
Compliance bei Auslandsreisen – mit EY Travel 
Risk and Compliance & SAP Concur
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Seit Anfang 2019 sind Arbeitgeber grundsätzlich 
verpflichtet, so genannte A1-Bescheinigungen 
zum Nachweis des Verbleibes in der Sozialver- 
sicherung des Heimatlandes zu beantragen.  
Die Karenzzeit für die Umstellung von Papier-
form auf die elektronische Beantragung ist 
Ende Juni 2019 abgelaufen. Die dadurch ent-
stehende Transparenz und der entsprechende 
Datenaustausch der Sozialversicherungsträger 
auf europäischer Ebene sorgen für einfachere 
und schnellere Kontrollen.

WAS BEDEUTET DAS FÜR UNTERNEHMEN ? 
Die EU-Entsenderichtlinie wurde von den Mit-
gliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt.  
Mit der Umsetzung in nationales Recht sind  
diese Regelungen durch Unternehmen zu be-
rücksichtigen und hiernach Dienstreisende  
entsprechend zu registrieren. Dies bedeutet, 
dass Unternehmen die hierzu notwendigen  
Prozesse im Unternehmen eingeführt haben 
sollten, um sicher zu stellen, dass die Regist-
rierungen vorgenommen werden sowie um  
den entstehenden administrativen Mehrauf-
wand bewältigen zu können.

UNTERNEHMEN BENÖTIGEN FOLGENDES: 

Transparente Daten und schlaue Datenanalysen, 
die valide Informationen zu den Geschäftsreisen 
liefern.

Partner mit einer globalen steuerrechtlicher  
Expertise zur Einschätzung und Minimierung 
steuerrechtlicher Risiken. 

Einen smarten Prozess, der „geräuschlos“ im 
Hintergrund läuft und damit eine positive User  
Experience sicher stellt.

Geschäftsreisende sind nicht nur verpflichtet, sich im Rahmen der EU-Entsende- 
richtlinie im Zielland zu registrieren. Sie müssen darüber hinaus aus sozialversi-
cherungsrechtlichen Gründen eine so genannte A1-Bescheinigung beantragen. 
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Damit Ihre Mitarbeiter morgen steuerrechtlich 
konform reisen können, müssen Sie jetzt ihre 
Systeme anpassen.
Durch die Partnerschaft von EY und SAP Concur ermög-
lichen wir Unternehmen den Einsatz einer cleveren Lösung 
für Steuer-, und Einreisefragen.  EY Travel Risk and Compli-
ance ist direkt in Concur Request, Concur Travel
und Concur Expense integriert und stellt sicher, dass Ihre 
Mitarbeiter alle steuerlichen und sozialversicherungs-
relevanten Anforderungen des Ziellands einhalten.

VORTEILE FÜR GESCHÄFTSREISENDE
• Eingabe von Informationen nur einmalig notwendig:

Die App EY Travel Risk and Compliance ist in SAP Concur 
integriert, sodass Sie Ihre Reisepläne schnell und einfach 
erfassen können.

• Reisende erhalten umgehendes Feedback: Unsere aus-
geklügelten Rules Engines für Steuer- und Einreisefragen
geben Reisenden sofort Rückmeldung darüber, ob sie 
startklar sind.

VORTEILE FÜR DEN TRAVEL MANAGER
• Risiken werden vor dem Reiseantritt visualisiert:

Die App von EY Travel Risk and Compliance erfasst die 
Reisepläne Ihrer Mitarbeiter, sodass Sie Steuer- und 
Einwanderungsrisiken sofort erkennen und Verstöße 
vermeiden können.

• Tracken der Mitarbeiteraktivitäten: Behalten Sie den 
Überblick darüber, wohin Ihre Mitarbeiter reisen und
was sie tun. So erhalten Sie mehr Einblicke und können 
eingreifen, bevor etwas aus dem Ruder läuft.

• Management der Unternehmensrisiken: Alle erfassten 
Reisetätigkeiten werden sofort analysiert, um tiefe
Einblicke und Schwerpunkte für das Risikomanagement 
bereitzustellen.

EINZIGARTIGES  
NUTZERERLEBNIS

 • in Concur integrierte Steuer- 
und Einwanderungsprüfung

 • keine Doppelarbeit

EIN NEUER ANSATZ FÜR DAS 
RISIKO MANAGEMENT

 • Echtzeittransparenz
 • Voll integriert
 • End-to-end

SOFORTIGE STEUER- UND  
EINREISEBERATUNG

 • Globale Expertise
 • Datenbasiert
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Die Geschäftsreiselösung der nächsten  
Generation ist da

 • Einmalige Dateneingabe

 • Einzigartiges Nutzererlebnis

 • Steuer- und Immigrations- 
logik für 120 Länder

 • Workflow-Integration

 • Umgehende Rückmeldung

 • Echtzeit-Dashboards

 • Benutzerdefinierte
Visualisierung und Berichte

 • Integration mit Ihren
Visualisierungstools

 • Responsive Webanwendung

 • Vielfältige Sprachversionen

Diese Vorteile werden durch eine Reihe von Schlüssel- 
funktionen ermöglicht:
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ÜBER SAP CONCUR
SAP Concur ist der weltweit führende Anbieter 
von integrierten Lösungen für die Buchung und 
Abrechnung von Geschäftsreisen. Im Fokus steht 
dabei die konsequente Vereinfachung und Auto-
matisierung alltäglicher anfallender Prozesse. 
Die App von SAP Concur begleitet Mitarbeiter 
auf all ihren Reisen und Ausgaben werden mühe-
los in die Reisekostenabrechnung übertragen. 
Durch die Integration von Daten in nahezu Echt-
zeit und die Verwendung von künstlicher Intelli-
genz zur Überprüfung aller Transaktionen sehen 
Unternehmen genau, was sie ausgeben – ohne 
sich Gedanken um fehlende Posten im Budget 
machen zu müssen. Mit SAP Concur gehören 
viele lästige Arbeitsschritte der Vergangenheit an, 
wichtige Aufgaben werden vereinfacht. So unter-
stützt SAP Concur Unternehmen dabei, jeden 
Tag aufs Neue das Maximum herauszuholen. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
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.

https://www.concur.de/?pid=print&cid=jecke_printasset_20180327
https://www.concur.de/news-service?pid=print&cid=jecke_printasset_20180327
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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form 
or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP 
affi  liate company.

The information contained herein may be changed without prior notice. 
Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain 
proprietary software components of other software vendors. National 
product specifi cations may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affi  liate company for 
informational purposes only, without representation or warranty of any 
kind, and SAP or its affi  liated companies shall not be liable for errors or 
omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or 
SAP affi  liate company products and services are those that are set forth 
in the express warranty statements accompanying such products and 
services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an 
additional warranty. 

In particular, SAP SE or its affi  liated companies have no obligation to 
pursue any course of business outlined in this document or any related 
presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. 
This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affi  liated 
companies’ strategy and possible future developments, products, and/or 
platforms, directions, and functionality are all subject to change and 
may be changed by SAP SE or its affi  liated companies at any time for 
any reason without notice. The information in this document is not a 
commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 
functionality. All forward-looking statements are subject to various risks 
and uncertainties that could cause actual results to diff er materially from 
expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these 
forward-looking statements, and they should not be relied upon in making 
purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as 
their respective logos are trademarks or registered trademarks of 
SAP SE (or an SAP affi  liate company) in Germany and other countries. 
All other product and service names mentioned are the trademarks of 
their respective companies. 

See www.sap.com/copyright for additional trademark information 
and notices.

Erfahren Sie mehr unter www.concur.de

Folgen Sie SAP Concur

https://www.concur.de/?pid=print&cid=jecke_printasset_20180327
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/SAPConcurDE
https://www.youtube.com/channel/UCVY922aNTW-Wrb1aF74STUA
https://www.linkedin.com/company/SAPConcur/
https://plus.google.com/+concur
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