
Unsichtbare
Buchungsdaten
sichtbar machen
So verknüpfen Sie alle Reisenden, alle Reise
pläne und alle Reisen
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Die unendliche Auswahl an Buchungsmöglichkeiten, die
Reisenden zur Verfügung stehen, machen das Leben des
Geschäftsreiseverantwortlichen schwer. Obwohl Sie wahr-

scheinlich sorgfältig erstellte Reiserichtlinien implementiert
haben, entscheiden sich mehr Mitarbeiter dafür, direkt bei
Anbietern zu buchen als je zuvor. Das führt zu einem immer
höheren Anteil an unsichtbaren Ausgaben. 

Wie kommen Sie Ihrer Fürsorgepflicht nach, wenn Sie nicht 
wissen wo sich ein Mitarbeiter befindet? Wie können Sie die 
Kosten über ausgehandelte Tarife kontrollieren?
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Reisemärkte und Buchungstrends  
entwickeln sich rasant

1.–3.	“Lost in Translation – Changing Landscape, Familiar Challenges,” GBTA, 2018.

 

Sie denken, dass unsichtbare Ausgaben kein 

Problem für Ihr Unter nehmen darstellen?Dann 

denken Sie über die folgenden Statistiken 

nach. Laut Global Business Travel Association 

(GBTA) werden 37% der Hotelreservierungen 

und 15% der Flugbuchungen außerhalb der

Unternehmenskanäle gebucht.1 Mit anderen

Worten: Die Mitarbeiter nutzen Webseiten von

Direktanbietern und Buchungsportale um ihre

eigenen Reservierungen vorzunehmen und

übermitteln dann die Kosten an ihren Arbeit

geber.

Im Durchschnitt werden 37% der 
Hotelbuchungen außerhalb der Un
ternehmenskanäle vorgenommen.2     

 

37%	
Hotel Hotel

 restriktiv   flexibel

Flug

35%

13%

37%

15%

15%	
Flug

Unabhängig davon, ob die Richtlinie flexibel 

oder restriktiv gestaltet ist: Das Leck an un

sichtbaren ist ähnlich hoch.3
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75% 
der Arbeitskräfte werden
bis zum Jahr 2025 
Millennials sein.4 

73 Millionen 
Millennials leben schätzungsweise 2019 in 
den Vereinigten Staaten – damit machen Sie 
die größte lebende Erwachsenengeneration 
des Landes aus.5 

4. Ryan Jenkins, “How Millennials (and Gen Z) Will Transform the 2018 Workplace,” Inc., 2018.
5. Anthony Cilluffo and D’vera Cohn, “10 Demographic Trends Shaping the U.S. and the  

World in 2017,” Pew Research Center, April 2017.

Was sind die Gründe für diese Trends?

• Mit dem Komfort, den mobile „SelfServices” bieten, buchen Mitarbeiter – und nicht

nur Millenials – zunehmend Reisen, wann und wo es für sie am einfachsten ist.

• Billigfluggesellschaften bieten Preise, mit denen große Fluggesellschaften einfach nicht

konkurrieren können.

• Sharing Economy Anbieter bieten Benutzerfreundlichkeit und eine differenzierte Kunden

erfahrung, die Menschen heute sowohl für geschäftliche als auch private Reisen erwarten.

• Multinationale Anbieter bieten oft vergünstigte Tarife an, wenn Reisende direkt buchen und

nicht über einen Firmenreisebuchungsservice oder eine Anwendung.

http://www.inc.com/ryan-jenkins/how-millennials-and-generation-z-will-transform-2018-workplace.html
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/27/10-demographic-trends-shaping-the-u-s-and-the-world-in-2017
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/27/10-demographic-trends-shaping-the-u-s-and-the-world-in-2017
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Klassische Reisemanagement-
Systeme können nicht mithalten.

Wie	erfassen	Unternehmen	unsichtbare	Ausgaben?8

nutzen Technologie, um 
Ausgaben zu erfassen.

20%

verwenden ein Programm, das es 
Lieferanten ermöglicht, automatisch 
Direktbuchungen an das Geschäfts 

reisebüro zu senden.

14%

verwenden ein Programm, das Ihre 
Richtlinien verknüpft und sicherstellt, dass 
ausgehandelte Tarife eingehalten werden, 

wenn Reisende außerhalb ihres 
Buchungsprogramms buchen.

19%

Diese Trends stellen besondere Herausforderungen für Managed Travel Programme und Reise

verantwortliche dar, die für die Sicherheit der Mitarbeiter und die Einhaltung des Budgets

verantwortlich sind. Vor allem können sie Reiseausgaben, die außerhalb von Unternehmenssys

temen gebucht wurden, nicht verfolgen oder verwalten. Eine Studie von GBTA ergab folgendes:

•	 80%	der Reiseprogrammen fehlt die nötige Technologie, um Buchungen außerhalb des

Reiseprogramms zu erfassen.6

•	 81% haben kein Programm im Einsatz, das die Richtlinien auf Direktbuchungen anwendet und

sicherstellt, dass die ausgehandelten Tarife eingehalten werden.7
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Das stellt Ihr Reisemanagement Programm und Ihr Unternehmen vor große 

Herausforderungen. 

Verbinden Sie quellenübergreifend Reisen,
Reisende und Reiseroute.

AUSWIRKUNGEN	UNKONTROLLIERTER,	UNSICHTBARER	AUSGABEN
Unabhängig davon, wie gut Ihr Programm verwaltet wird, gibt es immer

Ausnahmen. Selbst Unternehmen mit hoher Compliance und umfang reichen

FürsorgepflichtProgrammen laufen Gefahr, Reisende – die direkt bei

Lieferanten gebucht oder ihre Reiseroute nicht kommuniziert haben – nicht

finden und unterstützen zu können. Es lohnt sich nicht, die Sicherheit auch nur

eines Mitarbeiters zu gefährden.
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Ohne eine Möglichkeit, unsichtbare Reiseausgaben zu verfolgen und zu verwalten, werden Sie 
vor folgenden Problemen stehen:

Ineffektive	Durchsetzung	von
Richtlinien: Sie möchten

einerseits Reisenden, die ihre Zeit

mit umsatzbringenden Aktivitäten

verbringen, das Leben leichter 

machen. Andererseits möchten 

Sie Ihre Richtlinien durchsetzen. 

Das erfordert aber ein integriertes 

System, das es Ihnen ermöglicht, 

Unternehmensrichtlinien anzu-
wenden und durchzusetzen, un-
abhängig davon, wie und wo Rei-
sen gebucht werden.

Erfüllung	der	Fürsorgepflicht: 
Reisende, die außerhalb der Richt

linie buchen, sind für Unterneh

men im Notfall schlecht zu 

lokalisieren, zu kontaktieren und 

zu sichern. Sie benötigen ein 

System, das es ermöglicht, alle 

Informationen zentralisiert und in 

nahezu Echtzeit verfügbar zu 

haben, damit Sie Ihre Reisenden 

unterstützen können.

Verlorene	Einsparungen	aus
ausgehandelten	Tarifen:
Buchungen, die außerhalb des

Buchungssystems vorgenommen

werden, berücksichtigen nicht die

ausgehandelten Tarife. Was sie 

brauchen, ist eine Lösung, die     

sicherstellt, dass diese

Tarife berücksichtigt werden –

unabhängig vom Buchungskanal.

Datenverlust: Wenn Reisende 

direkt beim Anbieter buchen, 

gehen möglicherweise Daten 

verloren. Ihr Unternehmen 

benötigt ein robustes System,  

das einen vollständigen Überblick 

über alle Daten des Reisenden 

bietet, einschließlich der Trans

aktionen des Reisenden, der 

Ausgabenentwicklung und des 

Kaufverhaltens.
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Die Lösung: Führen Sie die Daten von 
Direktbuchungen zurück in Ihr System

Die Lösung ist einfach: Sie bringen unsichtbare Direktbuchungen unter Ihre Kontrolle und 

verwalten diese in Ihrem Buchungssystem. Das heißt: 

	• Sie	erfassen	Direktbuchungen	von	angebundenen	Lieferanten	und stellen sicher, dass Sie 

Ihre Reisenden lokalisieren können, unabhängig davon, wie diese gebucht haben. Auf diese 

Weise können Sie unsichtbare Ausgaben wieder in den Rahmen der Gesamtausgaben des 

Lieferanten stellen, was Ihnen bei Lieferantenverhandlungen hilft.  

	• Ihre	Richtlinien	und	Audit-Regeln	werden	auch	dann	angewendet,	wenn	Reisende	wegen	
einer	Konferenz	oder	einer	anderen	Ausnahme	direkt	buchen	müssen.	 
Reisende sehen so ganz genau, was sie ausgeben dürfen und warum.
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Wenn Sie die Daten von Direktbuchungen zurück in das System bringen, profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

Mehr	Kontrolle, denn Sie

können die Richtlinien Ihres

Unternehmens über mehrere

Buchungskanäle hinweg

verwalten und durchsetzen. 

Sie können mehr Reisenden

helfen, die Richtlinien einzu-
halten, bevor deren Reise 

überhaupt beginnt.

Verbesserte	Erfüllung	der	
Fürsorgepflicht, da Sie den 

Überblick darüber haben, wer 

wann und wo unterwegs ist. 

Sie wissen, wo alle Ihre 

Reisenden sind, egal wo sie 

gebucht haben, und haben 

sofortigen Zugriff auf die  

Informationen, die Sie benö

tigen, um sie zu unterstützen.

Erhöhtes	Sparpotenzial,	weil

Sie sicherstellen können, 

dass Reisende, die direkt    

buchen, Zugang zu den von 

Ihrem Unternehmen aus-ge

handelten Vorteilen oder Tari-
fen haben und Reisedaten 
effektiver mit den Ausgaben 
verknüpfen können.

Bessere	Daten darüber, wer 

wo und wie oft bucht. Das 

stärkt Ihre Verhandlungsbasis, 

um Unternehmenstarife für  

Ihr Unternehmen auszu

handeln. Diese Daten 

erleichtern auch die Durch

setzung von Richtlinien und 

ermöglichen die Einhaltung 

der Fürsorgepflicht.
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Die Lösungen von 
SAP® Concur®

Ihr Unternehmen benötigt ein robustes 
System, das einen vollständigen Überblick 
über alle Geschäftsreisedaten bietet.

Mit den Lösungen von SAP Concur ist die Erfassung und Verwaltung aller Reise

ausgaben so einfach wie nie zuvor. Die Erweiterung Ihrer aktuellen Lösung

um Concur TripLink, Concur Locate und Active Monitoring hilft dabei Reisen,

Reisende und Reiserouten über mehrere Kanäle hinweg zu verbinden. Diese

Integration ermöglicht Ihnen:

• Volle Transparenz in alle Reiseausgaben – unabhängig davon, wo diese

getätigt wurden

• Lokalisierung und Hilfe für Reisende und Erfüllung der Fürsorgepflicht

• Erhalt ausgehandelter Preise für Direktbuchungen bei teilnehmenden

Lieferanten

• Anwendung Ihrer Richtlinien und Auditregeln, wenn Reisende direkt bei den

teilnehmenden Anbietern buchen

• Erweitertes Reporting mit Reisedaten aus multiplen Buchungskanälen
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Mehr erfahren

Um	mehr	darüber	zu	erfahren,	wie	Sie	die	
Herausforderungen	im	Hinblick	auf	Direkt-
buchungen	in	Ihrem	Unternehmen	besser	
bewältigen	können,	wenden	Sie	sich	an	Ihren	
SAP-Kundenbetreuer	oder	besuchen	Sie	uns	
unter	www.concur.de

https://www.concur.de?pid=print&cid=jecke_e-book_visibility_travelcampaign_20190621
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Folgen Sie SAP Concur
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