
Veränderung ist eine Herausforderung. Wie wir im 
letzten Jahr gesehen haben, können Unternehmen 
Entscheidungen über Nacht treffen, können 
Organisationen mit Zuversicht experimentieren, können 
Firmen unbürokratisch einen tiefgreifenden Wandel 
einleiten.

2020 hat uns gezeigt, wozu wir in der Lage sind; 
2021 wird uns zeigen, was möglich ist. Schon jetzt 
teilen Führungskräfte aus dem Finanzbereich auf 
der ganzen Welt ihren vorsichtigen Optimismus 
über Umsatzsteigerungen und das Erreichen eines 
Geschäftsniveaus wie vor der Pandemie mit.

Diese Impulse zu nutzen, erfordert eine tiefgreifende 
Analyse der Art und Weise, wie Sie die Dinge bisher 
gemacht haben – und den Anspruch zu kontinuierlicher 
Verbesserung.

Lösung:

Concur Travel & Expense

Concur Request

Ergebnis: 

Gestalten Sie das Reise- und Ausgabenmanagement zu einem rei-
bungslosen, digitalen Workflow um, der sicherstellt, dass jeder Teil 
des Prozesses mit höchster Effizienz abläuft und die gewünschten 
Ergebnisse liefert.

Ergänzen Sie Ihre Prozesse um Vorabgenehmigungen, um die Aus-
gaben proaktiv zu kontrollieren.

Mit den richtigen 
Lösungen lassen 
sich die richtigen 
Impulse leichter 
setzen.

SAP®-Concur®-Lösungen helfen Ihnen beim Erreichen 
Ihrer Ziele – ganz gleich, wohin die Reise geht.
Während Ihr Unternehmen sich weiterentwickelt, halten Ihre Richtlinien und Prozesse möglicher-
weise nicht damit Schritt. Mit den richtigen Lösungen können Sie Ihre Ausgaben überblicken, Ihre 
Reisen verwalten und Hindernisse für die Freigabe Ihrer Budgets beseitigen.

Finanzentscheider: Implementieren Sie Systeme, um den Ertrag zu sichern und die 
Compliance im Griff zu behalten.

Programmverantwortliche: Verbessern Sie Richtlinien und Arbeitsabläufe, während 
Sie gleichzeitig die Kostenkontrolle verstärken und die Prozesse für jeden Mitarbeiter 
vereinfachen.

Schauen Sie sich die beiden folgenden Tool-Sets an und erfahren Sie, wie Sie dies realisieren 
können.

Vorausschau
Ergänzen Sie Ihren Prozess um Vorabgenehmigungen, um sich einen 
Blick auf die Zukunft zu verschaffen – von den Ausgaben bis hin zur 
Sicherheit.



Nutzen Sie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und 
SAP-Concur-Experten. Damit gewährleisten Sie, dass jede Ausgabe 
ordnungsgemäß geprüft wird, Sie genaue Analysen erhalten und Ihr 
Unternehmen mehr Kontrolle gewinnt.

Übersicht

Lösung: Ergebnis:

Audit Services Überlassen Sie aufwändige Prüfprozesse den entsprechenden 
Experten, damit sich die Finanzteams – unterstützt durch KI-Tech-
nologie – auf die Verbesserung von Richtlinien, Prozessen und die 
finanzielle Gesundheit des Unternehmens konzentrieren können.

Concur Tax Assurance 
by VATBox

Verwenden Sie intelligente Technologien, um die Rückforderung 
von Mehrwertsteuer zu verbessern – durch Erfassung und Auf-
bereitung von Daten sowie Anpassung an die Regeln des jeweiligen 
Marktes –, damit Sie geltende Vorgaben effizient erfüllen können 
und mehr Mittel in das Unternehmen zurückfließen.

Intelligence/Consulta-
tive Intelligence

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ausgaben und wichtige 
Kennzahlen (einschließlich benutzerdefinierter Analysen, die von 
Berichtsexperten zusammengestellt wurden) und gewinnen Sie 
Erkenntnisse darüber, was funktioniert und wo Verbesserungsbe-
darf besteht.

Sie können nur dann vorankommen, wenn Sie wissen, was Sie ausgeben 

können.

Ohne finanzielle Flexibilität bauen Sie keine Dynamik auf. Und damit ein Unternehmen so agil sein 
kann, braucht es Transparenz. SAP-Concur-Lösungen zeigen Ihnen, wo Sie in finanzieller Hinsicht 
stehen, damit Sie schneller fundierte Entscheidungen treffen können.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem SAP-Concur-Ansprechpartner oder unter  
www.concur.de

http://www.concur.de

