
Concur® Request für den öffentlichen Dienst – Ein SAP-Concur-Produkt

Dank der SAP-Concur-Lösungen 
ist das Reisemanagement einfacher 
als je zuvor
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Mit Concur® Request legen Sie die Basis für 
jede Reise, eine einfache Art Dienstreiseanträge 
anzulegen und zu genehmigen.

Concur® Request automatisiert den Beantragungs-
und Genehmigungsprozess und gibt Ihnen die volle 
Kontrolle und Ihren Mitarbeitern die volle Transparenz 
über geplante Ausgaben, bevor sie getätigt werden.

Planen und initiieren von Reisen
Mit Concur® Request legen Ihre Mitarbeiter schnell und 
einfach ihren Reiseantrag an. Erfassen Reiseziele, Reise-
mittel und Pauschalen mit ihren geschätzten Kosten 
problemlos mit wenigen Klicks, vom Desktop oder auch 
mobil von unterwegs. 

Genehmigen und Prozessieren
Mit Hilfe der SAP-Concur-Lösung lassen sich Ihre Geneh-
migungsprozesse problemlos abbilden. Nach Fertigstel-
lung des Antrags, wird dieser automatisch durch die hin-
terlegten Genehmigungsstufen geleitet. Genehmiger 
können sich einen Überblick über den Antrag in der Über-
sicht verschaffen und sich einzelne geplante Ausgaben im 
Detail anschauen bevor Sie, per Knopfdruck, genehmigen.      

Behalten Sie den Überblick über Budgets,
Barvorschüssen und Spesen
Verantwortliche erhalten einen vollständigen Überblick
der voraussichtlichen Ausgaben und können diese vor der
Freigabe mit aktuellen Budgetdaten abgleichen. So ken-
nen Sie die Kosten, bevor sie entstehen und können strat-
egisch steuern, um unnötige Ausgaben zu vermeiden. Die 
SAP-Concur-Software lässt sich an Ihren Genehmigung-
sprozess anpassen und stärkt so die Einhaltung Ihrer
internen Richtlinien.

PROZESSE VEREINFACHEN 
Concur® Request automatisiert  
den Beantragungs- und 
Genehmigungsprozess und 
ersetzt aufwendige manuelle 
oder E-Mail-Anträge durch  
ein einziges System.

KOSTEN VORAB  
KONTROLLIEREN 
Gewinnen Sie Transparenz  
über die Reisekosten und  
Spesen, bevor sie 
entstehen. Vergleichen 
Sie die voraussichtlichen 
Gesamtausgaben mit den 
aktuellen Budgets.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.



3 / 5

Geplante und getätigte Ausgaben  
im Blick behalten
Indem Sie Concur® Request mit Concur® Expense 
kombinieren, erkennen Sie schnell Abweichun- 
gen, indem Sie die Reisedaten des Antrags mit
den tatsächlichen Kreditkartenabbuchungen
und Rechnungen abgleichen.

Anträge auch mobil genehmigen
Concur® Request integriert mit den mobilen 
Apps von SAP Concur, so dass verantwortliche 
Führungskräfte einfach auch von unterwegs 
Anträge prüfen und genehmigen können. Das 
verhindert Verzögerungen im Genehmigungs- 
prozess.

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Ausgaben

Ausgaben steuern, bevor sie anfallen
Etablieren Sie einen nahtlosen Antrags- und
Genehmigungsprozess. Vergleichen Sie die
voraussichtlichen Reisekosten mit Ihren Budget-
daten und Ihrem Reisebuchungsprozess. Sie
können so fundierte Budgetentscheidungen
treffen, interne Richtlinien einhalten und 
wirtschaftlich handeln.

Reiseplanung vereinfachen
Mit Concur® Request und Concur Travel &
Expense erhalten Sie einen konsistenten Reise-
prozess. So müssen Reisende ihre Reisedaten 
nur ein Mal eingeben. Der Genehmigungsprozess 
und die Reiseplanung erfolgen dann automatisch.

Kontrollierte Barvorschüsse
Durch die Einbindung von Anträgen auf Bar-
vorschuss in den Beantragungsprozess können
Sie die geplanten und tatsächlichen Ausgaben
verfolgen, nicht verwendete Mittel aus bereits
genehmigten Barvorschüssen auf andere Reisen
übertragen und behalten immer die vollständige
Kontrolle über Ihr Budget.

Ein durchgängiger Prozess – vom Antrag bis zur Genehmigung

Antragsstellung gemäß  
Unternehmensrichtlinien

Budgetabgleich und  
Genehmigung

Bei Genehmigung erhält der  
Mitarbeiter eine Mitteilung
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ÜBER CONCUR (GERMANY) GMBH
SAP-Concur-Lösungen sind führend im Bereich der 
Buchung und Abrechnung von Geschäftsreisen. Im 
Fokus steht dabei die konsequente Vereinfachung 
und Automatisierung alltäglicher anfallender Pro-
zesse. Die SAP Concur mobile App begleitet Mit- 
arbeiter auf all ihren Reisen und Ausgaben werden 
mühelos in die Reisekostenabrechnung übertragen. 
Durch die Integration von Daten in nahezu Echtzeit 
und die Verwendung von künstlicher Intelligenz zur 
Überprüfung aller Transaktionen sehen Unterneh-
men genau, was sie ausgeben – ohne sich Gedan-
ken um fehlende Posten im Budget machen zu 
müssen. Mit den SAP-Concur-Lösungen gehören 
viele lästige Arbeitsschritte der Vergangenheit an, 
wichtige Aufgaben werden vereinfacht. So unter-
stützen die SAP-Concur-Lösungen Unternehmen 
dabei, jeden Tag aufs Neue das Maximum heraus-
zuholen. Weitere Informationen finden Sie auf 
www.concur.de oder im SAP-Concur-Blog.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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vorbehalten.

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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