
Herausforderung 
annehmen:

Führungskräfte blicken optimistisch 
auf 2021

Nur wenige Unternehmen waren auf die Veränderungen vorbereitet, die die Pandemie 
ausgelöst hat: 

Das Geschäftsumfeld wird sich auch weiterhin anpassen und ändern, und Führungskräfte 
sehen in Technologie den Schlüssel dafür, in unsteten Zeiten auf Kurs zu bleiben und zu 
wachsen.

Welche Ziele können mit Technologie erreicht werden? In den 
nächsten zwölf Monaten konzentrieren sich Führungskräfte auf:

Wachstumsorientierte 
Ziele:

• Steigerung des
Umsatzes

• Management von Risiken und
Compliance

• Gewährleistung der Sicherheit
und des Wohlbefindens der
Mitarbeiter

• Einführung neuer Technologien
• Unterstützung von Fernarbeit

Kontinuitätsziele: Ziele der digitalen 
Transformation:

2/3
sagen, dass ihre Technologie-
Infrastruktur nicht auf die 
Auswirkungen der Pandemie 
vorbereitet war.

Ein Schock für das System

Kontinuierlich in Resilienz und Wachstum investieren

Inmitten der COVID-19-Pandemie haben wir bemerkenswerte 
Beispiele für Resilienz, Flexibilität und Beharrlichkeit erlebt. 
Jetzt fragen wir uns: Welche Lehren können wir aus dem 
Jahr 2020 für die Zukunft ziehen? Um das herauszufinden, 
haben wir Führungskräfte aus der Wirtschaft gefragt, wie es ihren 
Unternehmen ergangen ist und welche Rolle die Technologie 
bei ihren Bemühungen um Erholung und Wachstum spielt. 
Nachstehend finden Sie einen Auszug aus den Ergebnissen.

Erwartungen übertreffen

stimmen zu, dass die Pandemie ihr Unternehmen dazu 
gezwungen hat, offener für Experimente und schnelle 
Strategiewechsel zu werden.

Rückblickend betrachtet, scheinen die meisten Unternehmen die Herausforderung gemeistert 
zu haben. Verglichen mit der Zeit vor COVID-19 schätzten Führungskräfte ihre Unternehmen in 
folgenden Bereichen stärker als vorher ein: 

Nutzung neuer Technologie (71  %) 

Nutzung von Daten und Analysen (70 %)

Tempo von Entscheidungsprozessen (68 %) 

Operative Agilität (68 %)

86 %

Homeoffice eine vorübergehende 
Aussetzung  

der dienstlichen 
Reisetätigkeit

Erhöhtes Bedürfnis 
nach Sicherheit für die 

Mitarbeiter

89 % Sieben von zehn 
sagen, dass ihr 
Unternehmen 
stärker auf KI/ML 
setzen wird als vor 
dem Ausbruch der 
Pandemie.

78 %83 %84 %

Was das Ausgabenmanagement  
dazu beisteuern kann

88 % stimmen zu, 
dass das Finden 
neuer Wege für das 
Ausgabenmanagement 
entscheidend bei 
Gewinn und Wachstum 
ist.

88 % sind der Meinung, 
dass die Kontrolle der 
Unternehmensausgaben 
notwendig ist, um  
unsichere Zeiten zu 
überstehen.

Viele Führungskräfte sind sich einig, dass folgende Lösungsfunktionen 
für das Ausgabenmanagement ihnen beim Erreichen ihrer strategischen 
Ziele helfen werden: 

73 %: Zugriff 
auf Daten und 
Analysen in 
Echtzeit

74 %: Präzise 
Prognosen

67 %: Automatisierung 
manueller Prozesse

69 %: Konsequente 
Anwendung von 
Ausgabenrichtlinien

72 %: Fähigkeit, Einsparpotenzial 
und Chancen zu ermitteln

Ganz gleich, ob Sie gerade erst mit der digitalen Transformation des Ausgabenmanagements 
begonnen haben oder schon weiter vorangekommen sind: Eine schrittweise Optimierung 
der Verwaltung von Spesen und Ausgaben kann Ihrem Unternehmen dabei helfen, sich unter 
jeglichen Bedingungen auf Wachstum vorzubereiten.

Alle Datenpunkte stammen aus dem Bericht Ready, Reset, 
Grow von (E) Brand Connect, einem Geschäftszweig der 
Economist Group mit finanzieller Unterstützung der SAP 
-Concur-Organisation. Befragt wurden 550 Führungskräfte
aus den Bereichen Finanzen, IT/Technologie, Management/
Strategie und operatives Geschäft/Risiko in Unternehmen in elf 
Ländern und mit mindestens 1.000 Mitarbeitern.

Die SAP®-Concur®-Lösungen sind weltweit führend im Bereich integrierte 
Lösungen für die Buchung und Abrechnung von Geschäftsreisen.

sind sich einig, dass 
die Implementie-
rung moderner 
Technologien in den 
nächsten zwölf Mo-
naten entscheidend 
für die Resilienz des 
Unternehmens sein 
wird. 

VOLLSTÄNDIGEN 
BERICHT LESEN

https://www.concur.com/
https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/2021-eiu-report-ready-reset-grow
https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/2021-eiu-report-ready-reset-grow
https://www.concur.de/resource-center/reports/aus-der-pandemie-herauswachsen

