
– In Tech-Led Pursuit of Sound Financial Footing

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie 
Führungskräfte diese Chance zur Erhöhung der Transparenz 
nutzen, damit sie in künftigen Krisen eine größere Resilienz 
und Rentabilität erreichen, lesen Sie den vollständigen 
Bericht, In Tech-Led Pursuit of Sound Financial Funding.

*Alle Datenpunkte stammen aus einer Umfrage von Juni/Juli 2020 unter
552 Führungskräften in Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern in 11 Ländern, die 
von The Economist Group durchgeführt und von der SAP-Concur-Organisation gesponsert 
wurde. TEI ist ein kommerzieller Zweig von The Economist Group.
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LESEN

„Eine Quelle der organisatorischen Agilität 
ist der finanzielle Spielraum . Er ermöglicht 
es Unternehmen, schnell auf sich ändernde 

Marktbedingungen und wandelnde 
Kundenanforderungen zu reagieren.“

Mit besseren Einblicken Fortschritte erzielen

Die Ergebnisse

Vorausschauen:  
Bessere Entscheidungen dank 
besserem Ausgabenmanagement

Um die Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen und sich auf die nächste 
Herausforderung vorzubereiten, begreifen Führungskräfte ihre Finanzprozesse 

als eine Quelle der Resilienz.

Kein Weg zurück

stimmen zu, dass die Pandemie die 
Geschäftsabläufe für immer verändern wird.

sind sich einig, dass die Aufrechterhaltung 
der Unternehmensagilität der einzige Weg 

ist, die Unsicherheit zu überwinden.
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Um zu verstehen, wie Unternehmen in diesen 
unruhigen Zeiten Resilienz aufbauen, die 

ihnen neue Chancen für die Zukunft eröffnet, 
hat die EIU in unserem Auftrag eine Umfrage 

unter 552 Führungskräften in elf Ländern 
durchgeführt.* 

Die Ergebnisse zeigen, dass für die meisten 
Führungskräfte das Ausgabenmanagement 
ein wichtiger Faktor ist, um die Zukunft ihres 

Unternehmens besser steuern zu können.

Aussagekräftige, handlungsrelevante 
Erkenntnisse, die auf präzisen Echtzeitdaten 
basieren, helfen dem Finanzwesen, in dem 
heutigen volatilen Geschäftsumfeld schnell 

zu reagieren. Unabhängig davon, ob die 
Situation Budgetkürzungen oder neue 

Investitionen erfordert: Entscheidungen 
müssen auf realen Zahlen und nicht auf 

Schätzungen beruhen.

Auf die Frage nach den wichtigsten strategischen 
Prioritäten für die nächsten zwei bis drei Jahre wählten 

die befragten Führungskräfte am häufigsten die 

„stärkere Nutzung von Daten und 
Analysen“.

Der Weg zu besseren Daten und mehr Transparenz

Intelligente Tools für das Geschäftsreisemanagement verändern die Prozesse 
im Ausgabenmanagement, stellen Echtzeitdaten bereit und sorgen für 

Transparenz. So behalten Intelligente Unternehmen die nötige Kontrolle!

gaben an, dass Echtzeitdatenanalysen ihren 
Unternehmen dabei helfen, ihre Ausgaben 

und Abläufe mit den Unternehmenszielen in 
Einklang zu bringen.

Wenn Sie die Prozesse im Bereich 
Geschäftsreisemanagement automatisieren, ...

... erfassen Sie 
mehr Ausgaben, 

indem Sie den 
Ausgabenprozess 

für Ihre Mitarbeiter 
vereinfachen. 

...  kontrollieren 
Sie die Ausgaben 

mithilfe 
automatisierter 

Regeln und 
Prüfungen 
verstärkt.

... verkürzen Sie die 
Bearbeitungszeiten 

durch schnellere 
Workflows.

... stellen Sie aktuelle 
und präzisere Daten 
in jederzeit verfüg-
baren Dashboards 

und Reports für eine 
intelligente Entschei-
dungsfindung bereit.
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https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/in-tech-led-pursuit-of-sound-financial-footing
https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/global-executives-look-to-digital-transformation-to-support-covid-19-recovery?pid=other&cid=asset_CTA%20_CC_ENT_FDM_081920
http://
https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/in-tech-led-pursuit-of-sound-financial-footing



