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Höhere Ausgabentransparenz 
mit digitalisierten Belegen
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ExpenseIt: Ausgaben 
mühelos erfassen, 
aufschlüsseln und 
kategorisieren

Das Anstrengendste an Geschäftsreisen kommt häufig
am Schluss – die Abarbeitung des Belegstapels für die
Abrechnung. ExpenseIt in der SAP Concur mobile App 
nimmt Ihren Mitarbeitern diese zeitaufwendige Aufgabe 
ab. Sie müssen ihre Belege einfach nur abfotografieren 
und ExpenseIt erfasst dann völlig selbstständig die Aus-
gabe, kategorisiert sie und schlüsselt sie auf. Die Reise-
kosten werden so schnell und präzise abgerechnet und 
Sie erhalten zügiger die Informationen für Ihre 
Ausgabenverwaltung.

Belege jederzeit und überall einreichen
Fotografieren Sie Ihren Beleg schon 
unterwegs und Expenselt übernimmt 
alles Weitere, indem es die Belegdaten 
in einzelne Positionen umwandelt.

Belegdaten präzise erfassen
ExpenseIt prüft die Belege in mehrfacher 
Hinsicht. Sie können somit sicher sein, 
dass Ihre Ausgaben professionell 
bearbeitet werden. Das durchdachte 
Zusammenspiel von Technologie und 
Mensch sichert die präzise Erfassung 
der Daten anhand von Fotos.

Reisekostenabrechnungen schneller 
genehmigen
ExpenseIt legt die Fotos der Belege 
automatisch als Anhänge der einzelnen 
Ausgaben an. Dies beschleunigt und 
vereinfacht die Genehmigung von Abrech-
nungen durch Vorgesetzte und Prüfer.

Fotografieren Sie Ihren Beleg oder
senden Sie einen E-Mail-Anhang
an receipts@expenseit.com:
Ihre Hotelrechnung wird dann
automatisch in ihre Einzelposten
aufgegliedert.
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Die neue Art, Reisekosten- 
abrechnungen zu erstellen

SCHON UNTERWEGS ALLES ERLEDIGEN
Geschäftsreisende müssen mit ihrer Reisekostenabrech- 
nung nicht mehr warten, bis sie zurück im Büro sind.
Sie fotografieren ihre Belege einfach bereits unterwegs
und Concur Expenselt übernimmt alles Weitere, indem
es die Belegdaten automatisch in Ausgabenpositionen
umwandelt.

FEHLERLOS ABRECHNEN
Die Ausgaben werden automatisch in die Reisekosten- 
abrechnungen übertragen und mit den Belegen und
Kreditkartenzahlungen abgeglichen. ExpenseIt kate- 
gorisiert und schlüsselt die Ausgaben automatisch
auf – sogar komplexe Hotelrechnungen. Fehler bei der 
Erfassung oder fehlende Belege gehören damit der
Vergangenheit an. Die Abrechnung erfolgt genauer und
wird schneller genehmigt – und Ihre Mitarbeiter freuen
sich über eine schnelle Erstattung.

ECHTZEITEINBLICKE GEWINNEN
Ihre Monatsausgaben sehen Sie noch vor dem Monats- 
ende. Sie behalten Ihre Rückstellungen im Griff und
verwalten Ihr Monatsbudget effektiv. Weil Ihre Mitarbeiter
die Belegdaten einfacher erfassen können, reichen sie
die Reisekostenabrechnungen auch frühzeitiger ein; um
Nachzügler müssen Sie sich nicht mehr kümmern.
Stattdessen erhalten Sie eine aktuelle und exakte Sicht
auf Ihre Ausgabendaten. Sie können Ausgaben, die
nicht mit den Richtlinien übereinstimmen, schnell
ermitteln und fördern damit sowohl die Compliance
als auch die Kostenkontrolle.

SO EINFACH WAR DIE 
BELEGERFASSUNG NOCH NIE

Fotografieren Sie Belege
bereits unterwegs

Expenselt prüft die
Belegdaten und 

schlüsselt sie auf

Schon sind die Reisekosten
erfasst



ÜBER SAP CONCUR
SAP Concur, ein SAP-Unternehmen, bietet
integrierte Lösungen für das Reisekosten- 
management. Die cloudbasierten und mobilen
Services machen Ausgaben transparent. Sie
vereinfachen Planung, Buchung, Abrechnung
und Reporting. So können sich Unternehmen
und Reisende auf das Wesentliche konzentrieren.
Erfahren Sie mehr unter www.concur.de

Hat Ihnen diese Broschüre gefallen?
Dann nutzen Sie unseren Premium Info-Service.
So erhalten Sie immer topaktuelle News aus
dem Bereich Geschäftsreisemanagement.
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Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen 
daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne 
die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein 
SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und 
Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken 
oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-
Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen 
Ländern weltweit. Weitere Hinweise und Informationen zum Markenrecht 
finden Sie unter https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.
html.

Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen 
Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer 
Softwarehersteller enthalten.

Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem 
SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu 
Informations-zwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen 
übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder 
Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein 
SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und 
Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die 
jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine 
der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu 
interpretieren.  

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner 
Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen 
Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin 
wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese 
Publikation oder eine zugehörige Präsentation, die Strategie und etwaige 
künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE 
oder ihrer Konzern-unternehmen können von der SAP SE oder ihren 
Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
unangekündigt geändert werden. Die in dieser Publikation enthaltenen 
Informationen stellen keine Zusage, kein Versprechen und keine 
rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder 
Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen 
unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die 
tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Die 
vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, 
zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen 
kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei 
Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen.

Erfahren Sie mehr unter www.concur.de

Folgen Sie SAP Concur

https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html
https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html
https://www.concur.de/?pid=print&cid=jecke_printasset_20180327
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/sapconcur
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/
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