
                                                                          Reisekostenabrechnung
Abfahrt Rückkehr Verpflegung
(um Datum/Zeit) (um Datum/Zeit) erhalten?

, den Arbeitgeber: 

    Unterschrift Arbeitnehmer                              Unterschrift Arbeitgeber

Abfahrtsort Reiseziel Kilometer

 

Gesamt:

Reisekosten ( * 0,30 €)

                 Name Arbeitnehmer

Verpflegung

Gesamt:
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