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dvo Reisekosten ist die Profisoftware zur Abrechnung von In- und Auslandsreisen 
für Betriebe und Steuerberater. Mit diesem Programm reduzieren Sie den Auf-
wand für die Abrechnung von Dienstreisen auf ein Minimum und erstellen einfach 
und benutzerfreundlich, übersichtliche und juristisch korrekte Abrechnungen.

Einfache Datenerfassung
Das Programm berechnet automatisch In- und Aus-
landsreisen mit beliebig vielen Reiseabschnitten. Die 
Eingabe der Daten erfolgt in übersichtlichen Eingabe-
masken, als Berechnungsart kann zwischen 24-Stun-
den- und Kalendertagsregelung gewählt werden. Die 
Reiseabschnitte können mit Ortszeit erfasst werden, 
die Umrechnung auf koordinierte Weltzeit (UTC) er-
folgt automatisch. Zur Festlegung des Mittelpunktes 
der Tätigkeit genügt ein Klick, Grenzübertritte lassen 
sich ganz einfach eingeben.

Übersichtliche Belegverwaltung
Reisekostenabrechnung von dvo Software ermöglicht 
auch die unkomplizierte und übersichtliche Verwaltung 
der zu einer Reise gehörenden Belege. Diese können 
direkt bei der Reise eingetragen und verschiedenen 
Kategorien (wie zB Arbeitsessen, Ticket, Nächtigung, 
Treibstoff, o.ä.) zugeordnet werden.

Automatische Diätenberechnung
Tages- und Nächtigungsdiäten im In- oder Ausland 
werden automatisch nach den steuerlichen Aliquotie-
rungsvorschriften berechnet. Die Aus-zahlungsbeträ-
ge für Diäten können frei definiert werden. Liegt der 
Auszahlungsbetrag über dem gesetzlich steuerfreien 
Betrag, wird der steuerfreie Teil als Basis zur Berech-
nung herangezogen. Der darüber liegende Teil wird 
als steuerpflichtiger Anteil ausgewiesen.

Individuelle Diätenberechnung
Ausgehend von den amtlichen (im Programm hinter-
legten) Tages- und Nächtigungsgeldern können aber 
auch individuelle Werte eingegeben werden. Diese 
können auf der Ebene des Betriebs oder sogar auf der 
Ebene eines einzelnen Dienstnehmers hinterlegt wer-
den. Diese individuellen Diätensätze werden zukünftig 
zur Abrechnung herangezogen.
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• Abrechnung von In- und Auslandsreisen

• beliebig viele Reiseabschnitte

• einfache Eingabe der Grenzübertritte

• Erfassung der Reiseabschnitte mit Ortszeit, 
Umrechnung auf koord. Weltzeit (UTC)

• Berücksichtigung des Mittelpunktes der 
Tätigkeit

• Berechnung aufgrund der steuerfreien Diä-
tensätze

• Berechnung mit individuell definierten Aus-
zahlungsbeträgen möglich

• Abweichende Diätenansprüche können 
erfasst und getrennt nach steuerfreien und - 
pflichtigen Teilen ausgewiesen werden

• Detaillierte Belegerfassung mit Verknüpfung 
zur Diätenberechnung

• Berücksichtung von Arbeitsessen bei der 
Berechnung des Diätenanspruchs

• Nächtigungskosten können pauschal oder 
über Belege geltend gemacht werden

• Erfassung von Notizen

• Auswertungen mit zahlreichen Filtermöglich-
keiten

• Zusammenfassender Druck der Reisen

• Buchungslisten

• Schnittstelle zur dvo Personalver-

•     rechnung

• Plausibilitätsprüfungen

• Hilfedatenbank

• beliebig viele Betriebe und Diensnehmer

• unbeschränkte Anzahl an Reisen

Für Fragen, ein Angebot oder eine unver-
bindliche Präsentation schicken Sie bitte 
eine E-mail an: vertrieb@dvo.at

Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten
Reisekostenabrechnungen können auf Knopfdruck ange-
zeigt und ausgedruckt werden. Die Auswahl ist nach Be-
trieb, Dienstnehmer und Zeitraum möglich, zahlreiche zu-
sätzliche Filtermöglichkeiten (wie Route, Liste der Belege, 
Tag-, Kilometer- und Nächtigungsgeld, textuelle Erläute-
rungen oder Zusammenfassung) machen die detaillierte 
Auswertung zum Kinderspiel. Neben einer Buchungsliste 
bietet das Programm auch die Auswertung „Zusammen-
fassender Druck der Reisen“. Die entsprechnden Reisen 
werden angezeigt und können ausgedruckt bzw. expor-
tiert werden.

Ausführliche Hilfedatenbank
Bei inhaltlichen oder technischen Fragen zum Programm 
stehen eine umfangreiche juristische Datenbank zur kor-
rekten Reisediätenberechnung, ein Reisekosten ABC, Ge-
setzestexte sowie eine Programmhilfe zur Verfügung. Bei 
Bedarf kann zusätzlich die Videohilfe zu den wichtigsten 
Themen von dvo Reisekosten aktiviert werden. Dabei er-
fährt man Schritt für Schritt, wie einfach es ist, Daten in das 
Programm einzugeben.

Schnittstelle zur dvo Personalverrechnung
In der Reisekostenabrechnung von dvo Software ermög-
licht eine Schnittstelle die Übernahme der Daten in das 
Lohnverrechnungsprogramm von dvo Software. Durch 
den automatischen Datenimport der dvo Personalver-
rechnung wird die Lohnverrechnerin, der Lohnverrechner 
automatisch über das Vorhahndensein neuer Reisekos-
tenabrechnungen informiert.

REISEKOSTEN

LEISTUNGSMERKMALE


