
Frequently Asked Questions | PUBLIC
ExpenseIt

Endanwender FAQ: 
ExpenseIt in der SAP Concur mobile App

Schön, dass Sie ExpenseIt nutzen! Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir 
die häufigsten Fragen unserer Nutzer gesammelt. Die Antworten auf diese Fragen 
finden Sie auf den folgenden Seiten. Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen 
haben, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Unternehmensadministrator.
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Was ist ExpenseIt? ExpenseIt in der SAP Concur mobile App ist ein zusätzlicher Service, der 
Belege in Ausgabenposten umwandelt und sie direkt an Concur Expense 
sendet. Das Einreichen von Belegen, das Erstellen von Spesenabrechnun-
gen und die Erstattung von Ausgaben werden dadurch vereinfacht und 
beschleunigt.

Was sind die Vorteile 
von ExpenseIt?

Wenn Sie ExpenseIt verwenden, können Sie Ihre Belege von unterwegs 
abfotografieren und müssen sie nicht alle sammeln und aufbewahren. Die 
digitalen Belege werden in Ausgabenposten umgewandelt, kategorisiert, 
aufgeschlüsselt und an Concur Expense gesendet. Durch diese Automa- 
tisierung verringert sich der Zeitaufwand für Spesenabrechnungen und 
Ihre Produktivität steigt.

Wie verwende ich 
ExpenseIt?

Fotografieren Sie einfach einen Beleg mit ExpenseIt in der SAP 
Concur mobile App oder senden Sie digitale Quittungen von einer 
verifizierten E-Mail-Adresse an receipts@expenseit.com (wenn 
Sie concursolutions.com nutzen) oder receipts@eu.expenseit.com 
(wenn Sie eu1.concursolutions.com nutzen) – das war’s! 
 
ExpenseIt erstellt dann einen Ausgabenposten – wobei es die Spesenart 
und die passende Zahlungsart auswählt und sogar Ihre komplizierten 
Hotelrechnungen für Sie aufschlüsselt – und sendet ihn direkt an Concur 
Expense. ExpenseIt nutzt eine Kombination aus verschiedenen Techno- 
logien, um Ausgabenposten präzise aus Belegbildern zu erstellen. Sie 
haben außerdem die Möglichkeit, Ausgaben während des Vorgangs zu 
überprüfen und zu ändern.

mailto:receipts%40expenseit.com?subject=
mailto:receipts%40eu.expenseit.com?subject=
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Wie kann ich meine 
E-Mail-Adresse(n) 
hinzufügen und 
verifizieren?

Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse(n) verifizieren, kann die SAP-Concur-Lösung 
Belege, die von dieser E-Mail-Adresse gesendet werden, Ihrem Konto 
zuordnen.
So fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu und verifizieren sie:

 • Melden Sie sich bei concursolutions.com an.
 • Wählen Sie Profil > Profileinstellungen > E-Mail-Adressen.
 • Wählen Sie E-Mail-Adresse hinzufügen.
 • Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie OK.
 • Wählen Sie Verifizieren.
 • Suchen Sie in Ihrem Posteingang nach der Concur-Verifizierungs-E-Mail 
und kopieren Sie den Ihnen zugesandten Code.

 • Fügen Sie den Code in das Feld Code ein und wählen Sie OK.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle anderen E-Mail-Adressen, von 
denen Sie möglicherweise eine Quittung senden.

Wie erfasse ich 
Belege am besten 
mit ExpenseIt?

ExpenseIt ist am hilfreichsten, wenn Sie Belege direkt erfassen.
Dabei ist es sehr wichtig, ein qualitativ hochwertiges Foto Ihrer Belege 
zu machen. Dunkle oder unscharfe Fotos können schwer zu lesen sein. 
Folgendes sollten Sie beachten:

 • Vergewissern Sie sich, dass das Kameraobjektiv Ihres Endgeräts 
sauber ist.

 • Stellen Sie sicher, dass die Kamera auf den Beleg fokussiert ist.
 • Achten Sie darauf, dass die Kamera so nah wie möglich an den Beleg 
herankommt – mit wenig oder gar keinem Hintergrund.

 • Nehmen Sie Fotos im Hochformat (vertikal) auf.
 • Nehmen Sie die Fotos in einem gut beleuchteten Bereich auf oder 
verwenden Sie den Blitz.

 • Vermeiden Sie Schatten auf dem Beleg.
Denken Sie immer daran, die Ausgaben auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, 
bevor Sie sie einreichen. Wenn Sie mit der Erfassung von Belegen warten, 
können Sie während der Erfassung in der App auf die Schaltfläche 
Nächster Beleg tippen.
Weitere Details finden Sie in unseren Tipps für iOS und Android auf der 
ExpenseIt-Ressourcenseite.



4 / 8

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Wie verwandelt 
ExpenseIt 
Quittungen in 
Ausgaben?

ExpenseIt nutzt eine Vielzahl von Techniken wie maschinelles Lernen, 
individuelle Benutzerhistorie, optische Zeichenerkennung (OCR) und 
Computer Vision, um verschiedene relevante Werte eines Belegs zu 
erfassen. Mithilfe dieser Techniken identifiziert ExpenseIt den Betrag, 
die Währung, das Datum, den Ort, den Ausgabentyp, die Zahlungsart, 
den Lieferanten sowie Einzelpositionen von Hotelbelegen und fügt diese 
Informationen in eine Ausgabe ein.

Kann ich die 
Vorschläge von 
ExpenseIt 
bearbeiten?

Nach abfotografieren des Belegs schlägt ExpenseIt sofort einen Betrag 
vor. Wenn dieser korrekt ist, können Sie den Betrag bestätigen. Wenn 
nicht, tippen Sie auf Fehlerhaft und geben den korrekten Betrag ein.
Sobald der Rest des Belegs analysiert wurde, erhalten Sie eine Benach-
richtigung, dass Ihr Beleg zur Überprüfung bereit ist.
Wenn Sie den Ausgabenassistenten nicht aktiviert haben, können Sie 
sich den erstellten Ausgabenposten in der Ausgabenbibliothek anzeigen 
lassen. Wenn Sie mit der Webversion arbeiten oder Einzelnachweise 
überprüfen und anpassen möchten, verschieben Sie die Ausgabe zu-
nächst in einen Bericht. Alternativ können Sie die Änderungen in der 
Ausgabenbibliothek vornehmen.
Tippen Sie auf einen Posten, um die Ausgabenart, das Datum, den 
Lieferanten und den Ort zu überprüfen. Falls erforderlich, können Sie diese 
Felder bearbeiten. Sobald die Informationen vollständig und korrekt sind, 
können Sie die Ausgabe in einen Bericht verschieben, sofern Sie dies nicht 
bereits getan haben.
Wenn Sie den Ausgabenassistenten aktiviert haben, fließen die mit 
ExpenseIt erfassten Posten direkt in einen Bericht ein und können dort 
überprüft werden.
Bitte beachten Sie, dass, wenn eine Kreditkartenabbuchung mit einer 
von ExpenseIt erstellten Ausgabe abgeglichen wird, diese Information 
die Vorschläge von ExpenseIt sowie alle vorgenommenen Änderungen 
überschreibt.
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Wie kann ich die 
ExpenseIt-Einträge 
mit Kreditkarten-
abrechnungen 
zusammenführen, 
die in Concur Expense 
hochgeladen wurden?

Falls Sie Einträge manuell zusammenführen müssen, können Sie dies in 
der Webversion von Concur Expense mit den folgenden Schritten tun:

 • Melden Sie sich in der SAP-Concur-Lösung an und klicken Sie oben auf 
der Startseite auf die Registerkarte Ausgaben. 

 • Suchen Sie die Ausgaben, indem Sie zum Abschnitt Verfügbare Ausga-
ben scrollen oder einen vorhandenen Bericht öffnen.

 • Wählen Sie die beiden Ausgaben aus, die Sie zusammenführen möchten.
 • Klicken Sie auf Ausgaben zusammenführen.

Wie arbeitet ExpenseIt 
mit dem Ausgabenas-
sistenten zusammen?

Wenn der Expense Assistant aktiviert ist, fließen die mit ExpenseIt 
erfassten Posten direkt in eine Spesenabrechnung und können dort 
überprüft und bearbeitet werden.

Werde ich Zugriff auf 
die von ExpenseIt er- 
stellten Ausgaben in 
der Web-Version von 
Concur Expense haben?

Sobald ExpenseIt Ihr Bild verarbeitet hat, ist die entsprechende Ausgabe 
sowohl in der SAP-Concur mobile App als auch in der Webversion ihrer 
SAP-Concur-Lösung verfügbar.

Unterstützt ExpenseIt 
das hinzufügen eines 
Stellvertreters per 
E-Mail?

Ja. Um diese Funktion einzurichten, melden Sie sich in der SAP-Concur-
Lösung an und klicken auf Profil > Profileinstellungen > Abrechnungsstell-
vertreter. Klicken Sie dort auf Hinzufügen, suchen Sie den gewünschten 
Stellvertreter, und klicken Sie auf Hinzufügen. Aktivieren Sie nach dem 
Hinzufügen das Kontrollkästchen Darf Belege sehen.
Bitte beachten Sie, dass der Stellvertreter ein verifizierter Benutzer im 
System sein und in Concur Travel & Expense als Stellvertreter konfiguriert 
sein muss.
Stellvertreter müssen die E-Mail-Adresse des Vertretenen in der Betreff-
zeile angeben, wenn sie Belege für diese Person per E-Mail an ExpenseIt 
senden. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Unternehmens- 
administrator.
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Wie trage ich mehr-
seitige Quittungen ein?

Sie können mit ExpenseIt einen mehrseitigen Beleg, z. B. eine Hotelrech-
nung oder einen Restaurantbeleg mit einer Zusammenfassung und einem 
Einzelverbindungsnachweis, erfassen, indem Sie die folgenden Schritte 
ausführen:

 • Tippen Sie auf der Startseite der SAP Concur mobile App auf ExpenseIt.
 • Tippen Sie auf das Mehrseiten-Symbol am oberen Rand des Bildschirms. 
Das Symbol wird gelb, um anzuzeigen, dass die Mehrseitigkeit aktiviert 
ist.

 • Machen Sie ein Foto von der ersten Seite. Wenn Ihr Beleg eine Zusam-
menfassung enthält, erscheint diese zuerst – die Seiten mit den Einzel-
nachweisen folgen dann. Wenn Sie das Foto erneut aufnehmen müssen, 
tippen Sie auf das Mülleimer-Symbol und versuchen Sie es erneut.

 • Sobald Sie ein qualitativ hochwertiges Foto haben, tippen Sie auf 
Seite hinzufügen.

 • Fahren Sie fort, bis Sie alle Seiten des Belegs erfasst haben, und tippen 
Sie dann auf Fertig.

Beachten Sie, dass Sie zwar bis zu neun Seiten erfassen können, 
ExpenseIt aber nur bis zu drei Seiten analysiert – die ersten beiden 
Seiten und die letzte Seite.

Kann ich ein einzelnes 
Bild von mehreren 
Quittungen machen?

ExpenseIt ist nur in der Lage, Bilder von Belegen zu verarbeiten, die zu 
einer einzigen Ausgabe gehören.
ExpenseIt ist nicht in der Lage, einzelne Ausgaben zu trennen, wenn 
mehrere Belege in einer Aufnahme erfasst werden, wie z. B. ein Blatt 
Papier mit mehreren darauf aufgeklebten Quittungen.
Wenn Sie eine mehrseitige Quittung haben, die einer einzigen Quittung 
entspricht, lesen Sie bitte den vorherigen Abschnitt Wie trage ich mehr-
seitige Quittungen ein?.



7 / 8

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Mein Einzelnachweis 
für Hotels funktioniert 
nicht. Was sollte ich 
tun?

Wenn Ihre Quittung bereits in digitaler Form vorliegt (per E-Mail erhalten 
oder eingescannt), leiten Sie sie bitte an receipts@expenseit.com 
(wenn Sie concursolutions.com nutzen) oder receipts@eu.expenseit.com 
(wenn Sie eu1.concursolutions.com nutzen) weiter. Sollte dies nicht 
funktionieren, wenden Sie sich bitte an den SAP-Concur-Support oder 
an Ihren Unternehmensadministrator.

Ist ExpenseIt im Flug-
modus verfügbar?

Mit ExpenseIt können Sie im Flugmodus Bilder aufnehmen. Die Bilder 
werden dann zu einer Warteschlange hinzugefügt, die verarbeitet wird, 
sobald Sie sich nicht mehr im Flugmodus befinden.

Wie kann ich meine 
Quittungen im Fotoal-
bum meines Endgeräts 
speichern?

Sie können die erfassten Quittungen auf Ihrem Gerät speichern, indem Sie 
in Ihren Einstellungen die Option Beleg in Fotos speichern aktivieren. Bei 
iOS-Geräten müssen Sie auf die Schaltfläche Speichern in der oberen 
rechten Ecke der Einstellungsseite tippen.

Gibt es eine Grenze 
für die ExpenseIt- 
Bildgröße?

Es gibt eine Begrenzung für die Beleggröße für ExpenseIt. Das System 
erlaubt nur eine maximale Dateigröße von 5 MB. ExpenseIt mit Beleg- 
digitalisierung oder e-Bunsho receipts erlaubt bis zu 20 MB.

Wenn ich eine Quittung 
per E-Mail sende, 
welche Formate 
werden akzeptiert?

Akzeptierte Formate für ExpenseIt-Belege, die per E-Mail an Concur 
Expense gesendet werden, sind .png, .jpg, .jpeg, .pdf, .html, .tif oder .tiff. 
Für Quittungen, die über ein mobiles Endgerät hochgeladen werden, 
sind die Formate .jpg, .jpeg und .pdf zulässig.

Welche Sprachen 
unterstützt ExpenseIt?

ExpenseIt kann alle erfassten Belege verarbeiten. Obwohl ExpenseIt Bele-
ge in vielen Sprachen erkennen kann, kann es sein, dass Sie in Ländern/
Regionen, in denen wir ein geringes Nutzungsvolumen haben, weniger zu-
verlässige Vorschläge erhalten. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte 
an Ihren Unternehmensadministrator.

Was soll ich tun, 
wenn die Belege, die 
ich einreiche, nicht 
von ExpenseIt 
erkannt werden?

Wenn Sie dauerhaft ungenaue Ergebnisse erhalten, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Unternehmensadministrator, um weitere Unterstützung zu 
erhalten.
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die ExpenseIt-Funktionalität zu 
deaktivieren, wenn Sie dies wünschen. Um die Funktion in der SAP Concur 
mobile App zu deaktivieren, wählen Sie das Menü, tippen Sie auf Einstel-
lungen und deaktivieren Sie dann den Schalter für ExpenseIt.

mailto:receipts%40expenseit.com?subject=
mailto:receipts%40eu.expenseit.com?subject=


8 / 8

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Mein Unternehmen hat 
ExpenseIt gekauft, aber 
ich sehe es nicht in der 
SAP Concur mobile 
App. Was soll ich tun?

Wenn Sie ExpenseIt nicht sehen, überprüfen Sie, ob Sie die neueste 
Version der SAP Concur mobile App verwenden und aktualisieren Sie sie 
gegebenenfalls. Wenn Sie ExpenseIt immer noch nicht auf der Startseite 
der App sehen, müssen Sie es möglicherweise einschalten. Tippen Sie 
dazu auf das Menü, dann auf Einstellungen und aktivieren Sie den 
Schalter für ExpenseIt.

ÜBER CONCUR (GERMANY) GMBH
SAP®-Concur®-Lösungen sind weltweit führend im Bereich der Buchung und Abrechnung von 
Geschäftsreisen. Im Fokus steht dabei die konsequente Vereinfachung und Automatisierung 
alltäglich anfallender Prozesse. Die beliebte SAP Concur mobile App begleitet Mitarbeiter auf ihren 
Geschäftsreisen und Ausgaben werden direkt in die Reisekostenabrechnung übertragen. Durch die 
Integration von Daten in nahezu Echtzeit und die Verwendung von künstlicher Intelligenz zur 
Überprüfung aller Transaktionen, können Unternehmen sehen, was sie ausgeben, die Compliance 
sicherstellen und fehlende Posten im Budget vermeiden. Dank SAP-Concur-Lösungen gehören 
lästige Arbeitsschritte der Vergangenheit an und wichtige Aufgaben werden vereinfacht. So 
unterstützen die SAP-Concur-Lösungen Unternehmen dabei, immer wieder aufs Neue das 
Maximum herauszuholen. Weitere Informationen finden Sie auf concur.de oder im 
SAP-Concur-Blog.

https://www.concur.de/?pid=pr&cid=mstoc_boilerplate_20190305
https://www.concur.de/?pid=pr&cid=mstoc_boilerplate_20190305
https://www.concur.de/newsroom
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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.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden. 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 Informationszwecken. 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 Konzernunternehmen 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. Dem Leser wird empfohlen, diesen vorausschauenden Aussagen 
kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen 
nicht auf sie zu stützen.

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. Alle anderen Namen von Produkten 
und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.

Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der 
Seite https://www.sap.com/corporate/de/legal/copyright.html.

Erfahren Sie mehr unter www.concur.de

Folgen Sie SAP Concur

https://www.sap.com/corporate/de/legal/copyright.html
https://www.concur.de?pid=print&cid=jecke_brochure_sapconcur_overview_20190624
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/sapconcur
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/
https://plus.google.com/+concur
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