
Hohe Kosten und nichts Aktuelles bei 
der etablierten Lösung
Die Mitarbeiter der Brückner-Gruppe 
waren mit der etablierten Software für 
die Abrechnung der Reisekosten eigent-
lich recht zufrieden. Sie waren an das 
Tool gewöhnt und konnten sich in der 
Bedienung gut wiederfinden. 

Doch der Hersteller der Altanwendung 
kündigte an, zeitnah sowohl die Weiter-
entwicklung als auch den Support der 
Anwendung einzustellen. Zeitgleich 
nahm er - wie bereits mehrfach in den 
Vorjahren -  eine weitere deutliche Erhö-
hung der Wartungskosten ab 2017 vor. 
Das brachte das sprichwörtliche Fass 
zum Überlaufen. Das Tool würde also 
zwar immer teurer, aber in Zukunft nicht 

mal mehr an gesetzliche Änderungen 
angepasst werden?! Es musste dringend 
eine neue Reisekostenabrechnungssoft-
ware her.

Keine beste Voraussetzung für eine 
neue Anwendung
Dass die Anwender mit der alten Lösung 
zufrieden waren und eigentlich nichts 
Neues wünschten, fokussierte die Suche 
nach einer neuen Lösung: Brückner 
Trockentechnik machte die funktionelle 
Ähnlichkeit mit der bestehenden Lösung 
ganz einfach zu einem wichtigen Aus-
wahlkriterium.

Weitere Aspekte bei der Suche waren die 
Integration in die IBM Notes/Domino-
Landschaft, eine kontinuierliche Anpas-
sung an die gesetzlichen Bestimmungen 
sowie die Möglichkeit, firmenspezifische 
Regelungen abzubilden, wie beispiels-
weise die Möglichkeit, Wertgutscheine 
für Mitarbeiter abzurechnen.
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TravelXpense löst bei Brückner Trockentechnik Altanwendung ab
Reisekostensoftware ist optimal für die strategische Plattform IBM Notes/Domino

Wenn es um die Veredelung von Web- und Maschenwaren, Vliesstoffen, Bodenbelä-
gen sowie von technischen Textilien geht, führt kein Weg an den Maschinen der 
Leonberger Brückner-Gruppe vorbei. Rund 95 Prozent der Anlagen liefert das 1949 
gegründete Unternehmen ins Ausland. Reisetätigkeit ist also Alltag für die Mitar-
beiter. Ebenso alltäglich ist die Abrechnung der Reisekosten. Leider alltäglich war 
bei der Brückner-Gruppe aber auch der Ärger über die bis dato eingesetzte Reisekos-
tensoftware geworden: sie war zu teuer, nicht mehr aktuell und nicht mehr suppor-
tet. Mit der Einführung von TravelXpense können die Brückner-Mitarbeiter wieder 
sicher sein, dass nach aktuellem deutschen Reisekostenrecht zuverlässig abgerech-
net wird - und das bei deutlich geringeren Kosten.



Kundenporträt

TravelXpense passt wie angegossen
Die acceptIT Reisekostensoftware Tra-
velXpense ist seit der ersten Stunde auf 
den Einsatz in IBM-Notes/Domino-
Landschaften zugeschnitten. Schließ-
lich ist acceptIT IBM Gold Business Part-
ner und hat darüber hinaus eine lang-
jährige Erfahrungen im Bereich Funktio-
nalität, Technologie, Updatefähigkeit 
und somit Zukunftssicherheit von Soft-
ware-Lösungen. 

Auch in der Handhabung kam Travel-
Xpense dem gewohnten Tool sehr nahe. 
Positiv auf das Konto der Paderborner 
Software ging außerdem eine mehrwö-
chige Teststellung, die acceptIT kosten-
los zur Verfügung gestellt hatte. So 
konnte die IT der Brückner Trockentech-
nik die neue Reisekostensoftware ohne 
Zeitdruck intensiv auf Herz und Nieren 
prüfen, eventuelle Aufwände zur Einfüh-
rung und Anpassung exakt abschätzen 
und schließlich grünes Licht für die Ein-
führung geben.

Die acceptIT GmbH mit Sitz in Paderborn bietet mittelständischen Unternehmen ein abgestimmtes, modulares IT-Leistungskonzept 
für Internet, Intranet und Extranet. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf integrierten Lösungen rund um Prozess- und Workflow-
Management. Als IBM Gold Business Partner betreut acceptIT mittelständische Unternehmen flexibel und kompetent – in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die langjährige Erfahrung der hoch qualifizierten, verantwortungsvollen Berater und 
Planer und eine erprobt zuverlässige Projektmethodik sorgen dafür, dass acceptIT-Kunden maßgeschneiderte Systeme erhalten 
und alle Anwender aktuell und technologiesicher geschult werden.

„Als weltweit aktiver Systemliefe-
rant für Textilmaschinen ist uns 
eine anwenderfreundliche Softwa-
re für Reiseplanung und Reisekos-
tenverwaltung sehr wichtig.“

Marga Schneider
Anwendungsprogrammiererin

Die Brückner Gruppe ist ein in 
Deutschland produzierendes, 
weltweit agierendes und inhaber-
geführtes Maschinenbauunter-
nehmen mit über 65 Jahren Tradi-
tion und Erfahrung. 

Die Brückner Gruppe ist Syste-
manbieter für die Trockenvered-
lung von Maschen-und Webwaren 
sowie für die Veredelung techni-
scher Textilien. 

Das Unternehmen beschäftigt 
rund 400 Mitarbeiter und hat 
weltweit etwa 90 Vertriebspart-
ner. Bei einer Exportquote von 
etwa 95 % erzielt das Unterneh-
men einen Umsatz von rund 80 
Millionen Euro (Stand 2016). 

Reibungslose und schnelle Einführung 
Die Einführung von TravelXpense verlief 
dementsprechend schnell und reibungs-
los. In den wenigen Fällen, in denen der 
Support durch acceptIT angefragt wur-
de, stand die acceptIT Entwicklung 
schnell, zuverlässig und kompetent zur 
Stelle .

Anwender arbeiten mit TravelXpense 
wie gewohnt
TravelXpense war der alten Anwendung 
so ähnlich, dass Brückner Trockentech-
nik ganz auf externe Schulungen ver-
zichtete. Intern wurden einige wenige 
Key-User geschult, und das Know-how 
anschließend in die Abteilungen getra-
gen. Vor allem die Mitarbeiter mit hoher 
Reisetätigkeit hatten sich umgehend auf 
das neue Tool eingestellt, und auch bei 
den seltener reisenden Mitarbeitern wa-
ren die anfänglichen Berührungsängste 
schließlich schnell abgebaut.

Daumen hoch für TravelXpense
In der IT wie auch im Controlling von 
Brückner Trockentechnik ist TravelXpen-
se sehr geschätzt: Zum Beispiel weil die 
Software innerhalb des bestehenden 
Wartungsvertrages automatisch an geän-
derte Rechtsvorschriften angepasst und 
kontinuierlich weiterentwickelt wird. 
Auch in finanzieller Hinsicht überzeugt 
TravelXpense, denn es ist in der Wartung 
deutlich günstiger als das Altsystem.
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Brückner Trockentechnik entwickelt 
moderne, nachhaltige Anlagen. 
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