Acubiz Mileage

Das digitale Mitarbeiter-Fahrtenbuch
Acubiz Mileage ist ein digitales Fahrtenbuch, mit
dem die Beschäftigten ihre gefahrenen Kilometer
direkt in Acubiz eintragen und hochladen können,
selbstverständlich in Übereinstimmung mit den SKATAnforderungen.
Mit Acubiz Mileage können drei Varianten von
unternehmensbezogenen Kilometern verwaltet
werden:

Die meisten Unternehmen zahlen ihren Mitarbeitern
ein steuerfreies Kilometergeld für geschäftlich bedingte
Fahrten mit dem eigenen Fahrzeug. Acubiz berechnet
die Kilometervergütung auf der Grundlage der von den
örtlichen Steuerbehörden festgelegten Sätze.
Sobald der Mitarbeiter seinen Kilometerstand
automatisch oder manuell erfasst hat, muss er nur
noch ein paar weitere Informationen (Zweck und Maße)
eingeben, woraufhin die Transaktion zur Genehmigung
1. Gefahrene Kilometer mit dem eigenen Fahrzeug des gesendet werden kann.
Mitarbeiters
2. Fahrten mit dem Firmenwagen des Mitarbeiters
Wenn der Mitarbeiter mit einem Firmenwagen fährt
3. Fahrten mit einem der Poolfahrzeuge des
Es ist auch möglich, dass die Mitarbeiter, die über
Unternehmens
einen Firmenwagen verfügen, ihren Kilometerstand
registrieren. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn
Den drei Möglichkeiten zur Verwaltung von Kilometern es um eine erneute Rechnungsstellung geht. Auch
in Acubiz ist gemeinsam, dass die Registrierung von
hier folgt der Mitarbeiter einfach demselben intuitiven
Kilometern einfach und schnell durchführbar ist. Es
Arbeitsablauf für die Registrierung von Kilometern.
ist möglich, den Kilometerstand automatisch über
GPS oder manuell durch Eingabe von Adressen zu
Wenn der Mitarbeiter mit einem der Poolfahrzeuge
erfassen. Bei Firmenwagen und Poolfahrzeugen
des Unternehmens fährt
müssen die Adressen manuell eingegeben werden.
Acubiz kann auch Unternehmen mit Poolfahrzeugen
Acubiz Mileage ist vollständig mit Google Maps
unterstützen - d.h. Firmenwagen, die ausschließlich
integriert und schlägt Ihnen die schnellste Route sowie für geschäftliche Zwecke genutzt werden und in der
alternative Routen vor.
Regel auf dem Firmengelände geparkt sind. Hier gibt es
Anforderungen für die Überprüfung und Registrierung
Durch die nahtlose Integration in jedes Finanz- und
des Kilometerzählers des Fahrzeugs zu Beginn und am
Gehaltssystem ist die Abwicklung des Kilometergeldes Ende einer Fahrt. Der Kilometerstand wird in Acubiz
mit Acubiz Mileage für die Finanzabteilung
einfach und schnell überprüft und ggf. korrigiert. Wenn
zeitsparend und einfach. Darüber hinaus erhält die
Sie mit einem Poolfahrzeug fahren, müssen Sie auch
Finanzabteilung eine valide Datenbasis, eine präzise
den Zweck und die Abmessungen eingeben.
Dokumentation, einen kontinuierlichen Überblick
Der ”Fuhrparkverwalter” bzw. der Mitarbeiter der
über die Kilometerausgaben sowie eine korrekte
Finanzabteilung kann problemlos die erforderlichen
Berechnung der Kilometervergütung gemäß den
Berichte erstellen und die einzelnen Fahrzeuge bzw.
Anforderungen der Steuerbehörden.
Mitarbeiter, Fahrtenbücher, Verbrauchsmuster usw.
nachverfolgen. Die Berichte enthalten außerdem
Wenn die Mitarbeiter mit ihrem eigenen Fahrzeug
die notwendigen Daten, die die dänische Zoll- und
fahren
Steuerverwaltung vorschreibt.
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