
Neue Zeiten verlangen nach neuen Konzepten und frischen Ideen. 
Besonders jetzt, wo Nachhaltigkeit und Flexibilität im Mittelpunkt 
stehen, müssen Unternehmen variabel agieren, um dem Markt und ihren 
Mitarbeitern gerecht zu werden – auch beim Thema Mobilität.

Das Mobilitätsbudget bietet Unternehmen  eine moderne, intelligente 
– und dank SAP-Concur-Lösungen auch eine sehr schnelle Möglichkeit, 
Mitarbeitern eine Alternative bzw. Kompensation zum Dienstwagen
anzubieten. Mehr noch: Flexible Tools wie Concur Expense, ExpenseIt und
Budget eröffnen allen Beteiligten sehr schnell einsetzbare Lösungen
voller ökonomischer und ökologischer Vorteile – für ein zukunfts-
orientiertes, transparentes, effizientes, flexibles und regelkonformes
Mobilitätsmanagement – und darüber hinaus.

Entdecken Sie jetzt die Vorteile des Mobilitätsbudgets 
mit SAP-Concur-Lösungen: 

Diese drei Tools bringen Ihr  
Mobilitätsbudget ins Rollen: 

• Concur Expense
Für eine schnelle, korrekte
und automatisierte Kosten- 
abrechnung
3	Mehr erfahren

• ExpenseIt
Für die schnelle, digitale Beleg- 
erfassung via Smartphone
3 Mehr erfahren

• Budget
Für mehr Kontrolle und
Transparenz dank konsoli- 
dierter Budgeteinsicht
3	Mehr erfahren

Zum eBook 
„Mobilitätsbudget“

Persönliche 
Demo anfragen

Jetzt Concur 
Expense interaktiv 
erleben

Maximale Sicherheit 
dank Policy- 

Einstellungen

Maximale Kontrolle 
dank transparenten 

Budgets

Maximale Flexibilität 
dank individueller 
Kontenverwaltung

Was immer die Zukunft bringt:
Das Mobilitätsbudget ist nur eines von vielen 
Innovationen der aktuellen Zeit. Neue Umstände wie 
etwa der starke Anstieg an Home-Office-Nutzung,  
die permanent fortschreitende Digitalisierung oder 
der Einsatz von nachhaltigen Technologien werden 
neue, intelligente Prozesse voraussetzen.

Doch dank flexiblen Tools wie Concur Expense, 
ExpenseIt und Budget können Unternehmen in Zukunft 
verschiedenste neue Konzepte problemlos  
budgetieren und umsetzen. 
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Mehr Flexibilität und Kontrolle. 

Jetzt Mobilitätsbudget 
einführen: mit intelligenten 
SAP-Concur-Lösungen 

SAP-Concur-Lösungen 
erleichtern Ihnen die Einführung 
eines Mobilitätsbudgets für 
private Fahrten enorm: Setzen 
Sie einfach Ihre unternehmens-
interne Mobilitätsrichtlinie 
und Genehmigungsrechte 
auf und hinterlegen Sie diese 
bequem im unserem Tool 
Concur Expense. Da dort 
alle Daten zusammenfliessen 
und automatisiert überprüft 
werden, ist Ihr Business 
maximal geschützt vor etwaigen 
Richtlinienverletzungen oder 
fehlerhaftem Gebrauch.

Ganz gleich, wie und wo Ihre 
Mitarbeiter die Vorteile des 
Mobilitätsbudgets in deren Freizeit 
nutzen: Mit der SAP-Concur-Lösung 
Budget erhält Ihr Unternehmen 
und der Mitarbeiter stets maximale 
Übersicht über sämtliche Ausgaben 
innerhalb des Mobilitätsbudgets. 
Sämtliche Kosten werden von 
Budget erfasst, konsolidiert und 
mithilfe eines intuitiven Dashboards 
transparent und gut verständlich 
dargestellt – so kann Ihnen nichts 
entgehen.

Der Einsatz von SAP-Concur-
Lösungen bietet auch 
Mitarbeitern motivierende 
Vorteile: Nicht nur die freie und 
regelkonforme Wahl von privat 
nutzbaren Verkehrsmitteln sorgt 
für mehr Mitarbeiterzufriedenheit. 
Auch der Nutzungs- und 
Abrechnungsprozess vereinfacht 
sich enorm: Dank ExpenseIt 
können alle Belege sofort mobil 
gescannt und abgerechnet 
werden. Und weil Mitarbeiter 
Tools wie Expense bereits kennen, 
fallen lange Umstellungsphasen 
einfach weg.

Ausführliche Infos und die Antworten auf die meist  
gestellten Fragen haben wir für sie zusammengestellt.

> eBook Mobilitätsbudget

> Video Mobilitätsbudget

> FAQs Mobilitätsbudget> FAQs Mobilitätsbudget

> Mobilitätsbudget-Seite

https://www.concur.de/reisekostenabrechnung?pid=email&cid=sklum_mini_campaign_de_20210914
https://www.concur.de/digitale-belegerfassung?pid=email&cid=sklum_mini_campaign_de_20210914
https://www.concur.de/budget-management?pid=email&cid=sklum_mini_campaign_de_20210914
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.concur.de%2Fresource-center%2Fwhitepapers%2Fwillkommen-der-zukunft-der-mobilitaet%3Fpid%3Demail%26cid%3Dsklum_mini_campaign_de_20210923&data=04%7C01%7Csandra.klumpen%40sap.com%7C3a11283e6c054f7af78508d9af58f912%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C637733620141868022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zJw3AszMKMybGnpYQerph%2BcwyoQeVDzjkHOZaDQ4wCQ%3D&reserved=0
https://www.concur.de/reisekostenabrechnung?pid=email&cid=sklum_mini_campaign_de_20210914
https://www.concur.de/resource-center/video-demo/concur-expense-videodemo?pid=email&cid=sklum_mini_campaign_de_20210923
https://www.concur.de/reisekostenabrechnung?pid=email&cid=sklum_mini_campaign_de_20210914
https://www.concur.de/budget-management?pid=email&cid=sklum_mini_campaign_de_20210914
https://www.concur.de/digitale-belegerfassung?pid=email&cid=sklum_mini_campaign_de_20210914
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.concur.de%2Fresource-center%2Fwhitepapers%2Fwillkommen-der-zukunft-der-mobilitaet%3Fpid%3Demail%26cid%3Dsklum_mini_campaign_de_20210923&data=04%7C01%7Csandra.klumpen%40sap.com%7C51eb6f08404c400e8dbc08d9ba32a747%7C42f7676cf455423c82f6dc2d99791af7%7C0%7C0%7C637745548981458267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8t2TudwtuDt6Bwbxyodn%2B6a958dUdHtNVaN4kak5eno%3D&reserved=0
https://www.concur.de/resource-center/guides/fragen-zum-mobilitaetsbudget?pid=direct_mail&cid=sklum_mini_campaign_de_20210921
https://www.concur.de/resource-center/videos/mobilitaet-der-zukunft-das-mobilitaetsbudget?pid=direct_mail&cid=sklum_mini_campaign_mobility_budget_de_20211209
https://www.concur.de/mobilitaetsbudget



