
Das Management der Ausgaben Ihres 
Unternehmens ist heute entscheidender denn je 
für Erfolg und Überleben. Niemand spürt diese 
Belastung mehr als Ihre Finanzabteilung. Für die 
Mitarbeiter, die die Rechnungen bezahlen, 
Budgets überwachen, Richtlinien erstellen und 
die Einhaltung der Ausgaben gewährleisten, 
stand noch nie so viel auf dem Spiel.

Wie Sie Ihre Mitarbeiter dabei unterstützen, 
diese Tätigkeiten effizient und effektiv zu 
bewältigen, wirkt sich entscheidend darauf aus, 
wie sie Ihr Unternehmen wahrnehmen. Ihre 
Experience kann einen direkten Einfluss auf den 
Erfolg Ihrer Organisation haben. Unternehmen, 
die in die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter 
investieren, erleben weniger Fluktuation und 
haben dadurch geringere Kosten und weniger 
Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs. Die 
Mitarbeiter haben signalisiert, dass sie ein 
Unternehmen verlassen werden, das nicht die 

Erfahrung bietet, die sie erwarten. Da immer 
mehr Menschen bereit sind, remote zu arbeiten 
– und auch immer mehr Möglichkeiten dazu 
haben –, erhalten sie zunehmend mehr Macht 
und Einfluss.

In der Zeit nach der Pandemie werden 
diejenigen Unternehmen erfolgreich sein, die 
den Wert einer stabilen, zufriedenen 
Belegschaft erkennen. Sie stellen Tools und 
Technologien zur Verfügung, die den 
Mitarbeitern nicht nur helfen, effizienter, 
sondern auch strategischer zu arbeiten, um so 
Lösungen mit nachhaltiger Wirkung zu schaffen. 
SAP-Concur-Lösungen sind der Schlüssel zum 
Erfolg: Unser Produktportfolio kann dazu 
beitragen, eine positive Employee Experience zu 
schaffen und gleichzeitig Ihre 
Ausgabenmanagementprozesse und -richtlinien 
zu stärken.

60 % der Mitarbeiter 
weltweit stimmen der 
Aussage zu, dass sie 
infolge der Pandemie 
neu bewerten, was sie 
an einem Arbeitsplatz 
schätzen.

Quelle: Empowering Your People, 

Oxford Economics, 2022 

77 % sind der 
Meinung, dass ihre 
Finanzabteilungen 
weiterhin remote 
arbeiten sollten. 

Quelle: Driving the Future of 

Finance with a Remote 

Workforce

38 % der Mitarbeiter 
weltweit stimmen der 
Aussage zu, dass die 
Richtlinien und 
Technologien ihres 
Unternehmens effektiv 
flexibles Arbeiten 
ermöglichen.

Quelle: Stärkung der Mitarbei-

ter, Oxford Economics, 2022

65 % der Mitarbeiter 
würden eher für ein 
Unternehmen mit 
strengen Umwelt-
schutzrichtlinien 
arbeiten.

Quelle: Future of the Sustaina-

ble Workplace in the age of CO-

VID-19 and Climate Change
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Die Produktivität und Benutzerfreundlichkeit  
im Backoffice mit SAP®-Concur®-Lösungen 
verbessern
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In der folgenden Übersicht finden Sie Möglichkeiten, wie Sie häufige 
Probleme von Finanzteams lösen können:

Besuchen Sie concur.de oder wenden Sie sich an Ihren SAP-Concur-
Ansprechpartner, um Ihre Back-Office-Produktivität und die Employee 
Experience zu verbessern.

BEDENKEN DER FINANZAB-
TEILUNG LÖSUNG PRODUKT

Ich möchte nicht der Böse 
sein und meine Kollegen 
ständig drängen, Spesenab-
rechnungen einzureichen 
oder zu genehmigen.

Stellen Sie einfach und intuitiv zu 
bedienende Ausgabentools zur Verfü-
gung, um anstrengende Interaktionen 
zwischen Ihrem Finanzteam und frust-
rierten Endnutzern zu verringern.

Concur 
Expense

Es fällt mir schwer, Ausgaben 
zu erkennen, die nicht den 
Richtlinien entsprechen, egal 
ob sie versehentlich oder 
absichtlich getätigt wurden.

Stellen Sie ein Tool zur Verfügung, das 
Spesenabrechnungen automatisch 
überprüft, um Betrug und Compliance-
Probleme nahezu in Echtzeit zu erkennen.

Concur 
Detect by 
Oversight

Ich möchte, dass meine 
Mitarbeiter problemlos auf 
Schulungen oder Anleitun-
gen zugreifen können, wenn 
sie Fragen zu den Systemen 
haben. 

Bieten Sie Self-Service-Anleitungen und 
intuitive Schritt-für-Schritt-Inhalte über 
die Bildschirmoberfläche, um die Siche-
rung von Know-how zu verbessern und 
das Engagement der Benutzer zu 
erhöhen. 

Concur User 
Assistant by 
WalkMe 

Ich benötige mehr Zeit für 
wertschöpfende Aktivitäten 
wie das Verbessern von 
Prozessen, Richtlinien und 
der allgemeinen finanziellen 
Situation.

Lagern Sie notwendige, aber zeitaufwän-
dige Prüfungsaufgaben an Fachleute aus, 
die Ihre Arbeitslast verringern können.

Intelligent 
Audit

Ich befürchte, dass ich die 
Mehrwertsteuerrückforde-
rung nicht voll ausschöpfe 
oder, noch schlimmer, dabei 
gegen Regeln verstoße. 

Stellen Sie eine dynamisch aktualisierte 
Plattform für die Einhaltung der Mehr-
wertsteuervorschriften bereit, die den 
Compliance-Prozess digitalisiert und die 
Rückerstattung maximiert.

Concur Tax 
Assurance by 
Blue dot

Ich muss Empfehlungen zur 
Verbesserung des Ausgaben-
managements aussprechen, 
aber ich habe nicht alle 
Informationen, die ich 
benötige.

Schaffen Sie durch einfache, leistungs-
starke Dashboards, die auf die Bedürfnis-
se Ihres Unternehmens zugeschnitten 
sind, einen einheitlichen Überblick über 
Ihre Ausgaben. Stellen Sie als zusätzli-
ches Plus fachkundige, beratende 
Unterstützung bereit.

Intelligence,
Consultative 
Intelligence

36 %
mehr Effizienz bei der 
Erfassung und 
Bearbeitung von 
Kostenabrechnungen 

43 %
effizientere 
Audit-Fachkräfte

43 %
weniger verlorene 
Belege

SAP-CONCUR-
LÖSUNGEN HELFEN 
MITARBEITERN, 
INTELLIGENTER ZU 
ARBEITEN, NICHT 
HÄRTER.

32 %
mehr Mitarbeiter be-
folgen die Unterneh-
mensrichtlinien für 
Geschäftsreisen
Quelle: IDC Business Value 
Snapshot 2021 

75 %
weniger Zeit für die 
Verarbeitung einer 
Rechnung 
Quelle: IDC Business Value 
Snapshot 2020
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