
Concur® Travel & Expense für den öffentlichen Dienst – Ein SAP-Concur-Produkt

Concur® Travel & Expense –
Geschäftsreisen leicht gemacht
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Concur® Travel & Expense integriert alle Schritte 
Ihrer Dienstreisen in einem einzigen System. 
Von Reiseantrag und -genehmigung über 
Reiseplanung und -buchung bis zur Reise-
kostenabrechnung, Analyse und Reporting. 
Wir liefern Ihnen eine Komplettlösung. 
Benutzerfreundlich und mobil.

Sie können unsere Onlinebuchung oder unsere Reise- 
kostenabrechnung auch separat nutzen oder die Elemen-
te einer Komplettlösung einzeln einführen und flexibel 
kombinieren. Aber nicht ohne Grund empfehlen wir einen 
integrierten Ansatz, der alle Schritte der Dienstreise ab-
deckt. Nachweislich liegt hier das größte Potential im 
Bereich der Transparenz und Zeiteinsparung.

Reisen Abrechnen RückerstattenAnalysieren

Die benutzerfreundliche 
Komplettlösung

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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REISEANTRAG & GENEHMIGUNG
Jede Dienstreise beginnt mit einem Reiseantrag. Mit un-
serem Modul, Concur® Request, können Ihre Mitarbeiter 
schnell und einfach einen Reiseantrag erstellen. Reise- 
details und -mittel, erwartete Kosten und Pauschalen 
können schnell und einfach erfasst werden. Nach der 
Fertigstellung wird dieser mit nur einem Klick in den 
Genehmigungsprozess geschickt. 

REISEPLANUNG & BUCHUNG 
Über Concur® Travel buchen Mitarbeiter oder Reisestellen 
die benötigten und freigegebenen Reisemittel. Mithilfe der 
hinterlegten Reiserichtlinien wird sichergestellt, dass die 
Buchung konform ist.

Concur® Travel ist das weltweit führende Online- 
buchungs-Tool mit über 170.000 Buchungen pro Tag. 

Auf nur einer Plattform…
 •  aus den umfangreichsten Buchungsangeboten wählen, 
ohne verschiedene Portale besuchen zu müssen

 • Flug, Hotel, Mietwagen in nur einer übersichtlichen 
Buchungsmaske 

 • die Buchungsoptionen Flug und Bahn direkt mit- 
einander vergleichen

 • sich bis zu vier Stunden Zeit lassen – denn jeder ist 
mal abgelenkt – ohne Datenverlust

Mit unserem Onlinebuchungs-Tool Concur® Travel können 
Geschäftsreisen einfach und schnell über eine benutzer-
freundliche Maske geplant und gebucht werden.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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REISEKOSTENABRECHNUNG & PRÜFUNG
Im Anschluss an die Reise erfasst der Mitarbeiter 
mit Hilfe von Concur® Expense, die durch die Rei-
se entstandenen Ausgaben. 

Tagespauschalen lassen sich automatisiert 
berechnen und Belege schnell und einfach 
den Ausgaben zuordnen. 

 • Vergessen Sie manuelle Eingaben. Die Buchungs- 
daten werden direkt aus Concur® Travel 
übernommen

 • Belege und Quittungen können vorab foto-
grafiert oder per E-Mail an den Belegspeicher 
geschickt werden

 • Kreditkartendaten werden der richtigen 
Abrechnung automatisch zugeordnet

 • Ein integrierter Kartendienst macht eine be-
queme Berechnung der Wegstrecken für die 
Fahrtkostenabrechnung möglich

 • Die Prüfung der Richtlinienkonformität über-
nimmt das System für Sie

Mit unserer Reisekosten-Lösung Concur® Expense 
wird der gesamte Reisekostenprozess automa-
tisiert. Das erleichtert und beschleunigt die Be-
arbeitung und Reisekosten können pünktlich 
ausgezahlt werden. Einfacher geht´s nicht.

ANALYSE & REPORTING
Mit dem kombinierten Einsatz von Concur® 
Request und Concur® Travel & Expense auto- 
matisieren Sie Ihre Dienstreiseprozesse und 
schaffen einen reibungslosen Ablauf für Ihre 
Mitarbeiter. Anschließend geht es an die Auswer-
tung. Ihr Unternehmen hat nun volle Transparenz 
in alle Buchungs- und Reisekostendaten und 
damit die perfekte Grundlage, um:

 • Verhandlungen mit Anbietern von Reise- 
dienstleistungen zu führen 

 • den organisationsweiten Überblick über 
Ausgaben zu behalten

 • die Einhaltung der Reiserichtlinie sicher zu 
stellen

 • Prozesse zu optimieren, Verbesserungs- 
potentiale aufzudecken

Mit den SAP-Concur-Lösungen erhalten Sie 
einen 360°-Überblick über alle Ausgaben und
Reisebudgets. Über 200 Standardreports und 
Dashboards verwandeln Ihre Daten in eine 
valide Entscheidungsgrundlage.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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DER MOBILE BEGLEITER FÜR IHRE  
GESCHÄFTSREISE
Sie wollen die berühmte Zettelwirtschaft nach der Reise
in den Griff bekommen? Ihre Mitarbeiter haben mit der 
mobilen App jederzeit vollen Zugriff auf das System und 
bleiben dadurch nicht nur mobil und flexibel – auch die 
Reisekostenabrechnung erledigt sich papierlos und 
kinderleicht.

Buchen Sie Flüge, Zugfahrten, Mietwagen und Hotels auf 
Ihrem Smartphone.

Erhalten Sie Statusupdates zu Ihren Flügen, Gate-Änder-
ungen oder Mietwageninformationen. Fotografieren Sie 
Belege und Quittungen und weisen Sie diese genau wie 
Kreditkartendaten direkt der Reisekostenabrechnung zu. 
Erstellen. Abschicken. Fertig!

Perfekt für Ihre Organisation: Der mobile Zugriff verein-
facht die Dienstreise, die Bedienung ist intuitiv und be-
nutzerfreundlich. Das sorgt für zufriedene Mitarbeiter. 

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Zeit sparen Kosten senken

Integriert

Transparent

Sicher

Mitarbeiter buchen und rechnen in einem 
System ab und haben dabei alle Optionen im 
Überblick.

Das System markiert Ausgaben außerhalb der 
Richtlinie und weist auf Alternativen hin.

Fehlbeträge oder falsch ausgestellte Rechnun-
gen werden herausgefiltert und die Prüfung 
und Genehmigung wird so vereinfacht. Ausga-
ben können schneller rückerstattet werden.

Dadurch werden Transaktions- und
Prozesskosten insgesamt gesenkt.

Unternehmen können Firmenraten mit  
Leistungsanbietern neu verhandeln.

Richtlinien können sauber umgesetzt werden 
und die Compliance wird dadurch verbessert.

Zusammengefasst: Es gibt zwei sehr gute 
Gründe für eine Komplettlösung

Wir, das SAP-Concur-Team, mögen es einfach 
und unkompliziert. Deshalb nutzen wir alle tech-
nologischen Möglichkeiten, Innovationen und 
Partnerschaften dazu, Prozesse rund um die 
Geschäftsreise und die Geschäftsreise selbst zu 
verbessern. Mit einer Komplettlösung für die Ab-

wicklung ihrer Geschäftsreisen sparen Ihre Mitar-
beiter wertvolle Zeit und können sich auf Wich-
tigeres konzentrieren. Gleichzeitig bekommen 
Sie volle Transparenz in alle Geschäftsreisedaten 
und können so die Performance des Unterneh-
mens weiter verbessern.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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PLANUNG, BUCHUNG, REISE

ABRECHNUNG

RÜCKERSTATTUNG & ANALYSE

SAP-Concur-Lösungen:
End-to-End für Geschäftsreisen

Concur® Request
Antrag &
Genehmigung

SAP® Concur®
mobile app
Reiseverwaltung
von unterwegs

Concur® Drive 
Automatisierte 
Erfassung der ge-
fahrenen Kilometer  

Budget
Ganzheitlicher Blick 
auf Ihr Budget in 
nahezu Echtzeit

Concur® Travel
Planung &
Buchung

Concur® Expense
Automatisierte
Reisekosten-
abrechnung

SAP ERP
Verbuchung 
in SAP Fi/Co

Expense Pay
Rückerstattung

Intelligence
Reporting &
Analysen
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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.

SAP-CONCUR-LÖSUNGEN IM 
ÖFFENTLICHEN DIENST
Die besonderen Anforderungen der öffentlichen 
Verwaltung lassen sich mit den SAP-Concur- 
Lösungen problemlos abbilden. Lassen Sie uns 
gemeinsam besprechen, wie wir mit unseren 
Lösungen einen noch größeren Nutzen für Sie 
erreichen können.

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