
Die neue Normalität ist nicht 
„business as usual“.

Und das ist auch gut so –  
aus den folgenden Gründen:



Das heißt aber nicht, dass Wandel per se schlecht ist. Wird er richtig gestaltet, eröffnet Wandel immer 
auch Chancen. Wir haben viel darüber gelernt, was Unternehmen tun können, wie Technologie helfen 
kann, und wozu wir ehrlich gesagt in der Lage sind, wenn uns die Umstände dazu zwingen.

Schauen wir uns als Beispiel die Geschäftsreisen an. Als Sie in SAP-Concur-Lösungen investiert 
haben, sind Sie nicht davon ausgegangen, dass sich das Reiseverhalten so komplett ändern und dass 
dessen enge Überwachung so wichtig werden wird. Inzwischen ist es jedoch ein Muss, Reisende 
sofort lokalisieren zu können – und Einblick in ihre Ausgaben zu haben. Glücklicherweise ist Ihre 
Lösung in der Lage, dies zu leisten. 

Transparenz, Flexibilität und Sicherheit sind 
entscheidend für ein gut funktionierendes Reiseprogramm 
– ganz zu schweigen von deren Bedeutung für das 
Engagement und die Produktivität der Mitarbeiter.

Das ist die neue Normalität, und etwas, was eigentlich schon lange klar war. 

Wandel – das hat die Pandemie deutlich 
gezeigt – ist nie einfach.

96 %  
der Reise-
manager

sagen, dass ihre Unternehmen 
nicht gut auf das 
Reisemanagement in Zeiten von 
COVID-19 vorbereitet waren.
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Sie arbeiten bereits mit SAP-Concur-Lösungen. Schon vor der Krise hatten Sie 
ein flexibles Reiseprogramm, mit dem Sie Ihre Reise- und Spesenprozesse mit 
Ihren bestehenden Finanz- und ERP-Systemen vernetzt haben.

Sie wollten einen stärkeren Einblick in Ihre Ausgaben.

Durch die Erweiterung Ihrer Concur-Travel-and-Expense-Lösungen und durch 
die Vernetzung von Finanz- und Reiseteams können Sie jetzt:

Und vor allem können Sie Ihrer Fürsorgepflicht 
umfassend nachkommen, weil Sie den vollen 
Überblick darüber haben, wer wann und wo 
unterwegs ist. Sollte also eine weitere – kleine oder 
große – Notsituation eintreten, können Sie Ihre 
Mitarbeiter lokalisieren, kontaktieren und sicher 
nach Hause bringen.

Lassen Sie uns etwas Gutes 
noch besser machen.

Ihre Kontrolle  
über die Ausgaben  
erhöhen.

Die Reisedaten 
abrufen, die Sie 
für die Steuerung 
von Kosten und 
Compliance 
benötigen.

Reisenden mehr 
Optionen bieten, 
innerhalb geltender 
Richtlinien zu 
buchen.

Sicherheit und 
Benutzerfreund-
lichkeit für Ihre 
Mitarbeiter gewähr-
leisten.

Geschäftsreisen 
produktiver 
machen.

Reisenden Apps 
zur Verfügung 
stellen, die ihnen 
das Reisen so 
erleichtern, dass 
sie sich auf ihre 
eigentliche Aufgabe 
konzentrieren 
können.



Geschäftsreiseprogramme waren nicht schlecht, bevor die Pandemie 
alles veränderte. Ganz im Gegenteil: Es gab nichts an ihnen auszusetzen. 
Wie ein Platz in der ersten Klasse haben sie ihren Zweck erfüllt und waren 
zudem noch bequem.

Reiseprogramme auf eine neue Ebene zu heben, heißt sinnbildlich, vom 
Passagier zum Piloten zu werden – weil Sie für alles verantwortlich sind 
und wissen, wohin es für jeden geht.

Ihre SAP-Concur-Investition gibt Ihnen bereits einen Großteil dieser 
Kontrolle. Mit ein paar einfachen Ergänzungen Ihrer Lösung können Ihre 
Finanz- und Reiseteams den Prozess noch besser bewältigen.

Die Ausgabenkontrolle  
ist jetzt Normalität.

98 %  
der Reise-
manager

erwarten, dass ihre Unternehmen  
in nächster Zeit Änderungen  
an ihren Reiserichtlinien 
vornehmen.
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Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Kollegen.
Je bedeutender die Sicherheit von 
Reisenden wird, desto wichtiger ist die 
Erweiterung Ihrer SAP-Concur-Lösungen. 
Denn unabhängig davon, wo sich Ihre 
Mitarbeiter gerade aufhalten, müssen 
Sie sie lokalisieren, erreichen und ggf. 
zurückholen können. 

Wenn Sie Ihre Lösung erweitern, 
werden die Reiseplandetails mit 
Firmenkreditkartendaten verknüpft. 
Dadurch können Sie die Reisenden 
unabhängig davon lokalisieren, wie und 

wo sie gebucht haben. So erfüllen Sie 
nicht nur Ihre Fürsorgepflicht, sondern 
übertreffen auch die Erwartungen Ihrer 
Mitarbeiter im Hinblick auf sicheres 
Reisen. Sie wissen, dass Sie für sie da 
sind. So können sie sich voll auf ihre 
Arbeit konzentrieren, anstatt sich zu 
fragen, worauf sie sich einlassen. Und 
sollte es einen Notfall geben, wissen 
Sie sofort, wer davon betroffen ist, und 
können entsprechende Maßnahmen 
ergreifen.
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Sorgen Sie dafür, dass Ihre Leute  
zufrieden und produktiv sind.

Der anstrengendste Teil einer 
Geschäftsreise ist der Papierkram – 
umständliches Buchen, Papierbelege 
sammeln (ganz zu schweigen davon, sie 
suchen zu müssen oder gar zu verlieren) 
und nach der Rückkehr alles in eine 
Kostenabrechnung eintragen. Das kostet 
Zeit und Nerven.

Wenn Sie Ihre SAP-Concur-Lösung 
erweitern, entfallen diese lästigen 
manuellen Arbeiten. Mitarbeiter können 
selbst wählen, wie sie buchen – auch 
direkt bei Marken wie Lufthansa, 
FreeNow oder Airbnb. Sie erhalten 
Updates zur Sitzverfügbarkeit, zu Gate-
Änderungen und zu vielem mehr – bis 

hin zu Sicherheitsinformationen zu ihren 
Zielorten, damit sie unterwegs die besten 
Entscheidungen treffen können. Zudem 
erhalten Reisende eine einfache App für 
ihre gesamte Reise, über die sie nicht nur 
einen konsolidierten Reiseplan bekommen, 
sondern Papierbelege auch durch Fotos 
ersetzen und ihre Spesenabrechnungen 
automatisch erstellen lassen können.

Das Beste daran: Daten fließen direkt in 
Ihr System, wo die Ausgaben automatisch 
erfasst, aufgeschlüsselt und kategorisiert 
werden. Mitarbeiter sind produktiver, Sie 
erhalten die Daten, die Sie benötigen, 
Betrug wird erschwert, die Compliance 
steigt und alle sind zufrieden.
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Behalten Sie die Details im Blick.
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Durch die Erweiterung Ihrer SAP-Concur-
Lösung haben Sie noch mehr Einblick in 
Daten – wie Reisepläne und Transaktionen. 
Diese Daten können Sie jetzt für sich 
arbeiten lassen.

Wenn Ihre Daten in rollenbasierten 
Dashboards übersichtlich aufbereitet 
sind, können Sie Trends verfolgen, 
Ausgaben analysieren und Chancen 
erkennen, bessere Preise auszuhandeln. 

Die Compliance ist kein Problem, weil Sie 
über die Daten verfügen, die Sie für die 
Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen 
benötigen. Zudem haben Sie Zugriff auf 
Apps, mit denen Sie die Rückforderung 
der Mehrwertsteuer im Handumdrehen 
erledigen. Plus: Ihre Manager wissen, wie 
hoch das Budget war, derzeit ist und künftig 
sein wird. So können sie Mittel dorthin 
fließen lassen, wo sie am dringendsten 
benötigt werden.



Und so machen Sie das alles möglich. Wenn Sie Ihre SAP-Concur-Investition 
um folgende Lösungen ergänzen, werden Sie die Akzeptanz erhöhen und 
noch tiefere Einblicke in versteckte Ausgaben erhalten. Dadurch erhalten Sie 
noch mehr Möglichkeiten, Ihre Ausgaben zu kontrollieren.

Tools, mit denen Sie arbeiten 
können.

Concur TripLink:
Geben Sie Reisenden die 
Möglichkeit, direkt bei An-
bietern zu buchen: Erfassen 
und kontrollieren Sie den-
noch diese Ausgaben.

Concur Request:
Verwalten Sie Ausgaben, 
bevor sie getätigt werden, 
indem Sie Reisekosten 
schon vor der Buchung 
prüfen.

TripIt Pro:
Bietet eine bessere Möglich-
keit, dafür zu sorgen, dass 
Ihre Mitarbeiter organisiert 
bleiben und mit Updates zu 
Flugverspätungen,  
Gate-Änderungen und 
Sicherheitsinformationen zu 
ihrem Aufenthaltsort stets 
auf dem Laufenden sind.

Budget:
Geben Sie Managern die 
Möglichkeit, getätigte Aus-
gaben, verfügbare Mittel 
und anstehende Ausgaben 
im Sinne einer besseren 
Verwaltung des Budgets 
nachzuverfolgen.

Intelligence:
Bringen Sie mehr Transpa-
renz in die Ausgaben, damit 
Sie Kosten kontrollieren, 
die Compliance optimieren 
und die Budgetgenauigkeit 
verbessern können.

Concur Drive:
Bringen Sie mehr Präzision 
in die Abrechnung von Rei-
sekilometern und befreien 
Sie die Mitarbeiter von der 
manuellen Erfassung und 
Dateneingabe. Concur Drive 
automatisiert diese Aufga-
ben und liefert Ihnen genau-
ere Daten.



Unternehmen werden ihre Reisetätigkeit wieder aufnehmen – mit Auto, Zug 
und Flugzeug, um persönliche Treffen wieder zu ermöglichen. Und wenn Sie 
die Vorteile Ihrer SAP-Concur-Lösung voll ausschöpfen, müssen Sie keine 
Mutmaßungen mehr darüber anstellen, wo sich Ihre Mitarbeiter aufhalten 
und wie viel sie ausgeben.

Das ist die neue Normalität – und nicht die schlechteste, wie wir finden.

Besuchen Sie concur.de, um mehr zu erfahren.

© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Sich wieder in die Luft zu 
begeben, bedeutet nicht, 
die Dinge in der Schwebe 
zu lassen.

38 % der 
Geschäfts-
reisenden

stuften Gesundheit und Sicherheit  
als wichtigsten Faktor bei ihren 
Geschäftsreisen ein.
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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 
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