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„Reisen bedeuten für 
mich meistens Stress. 
TripIt entlastet mich und 
ich bin nicht nur 
produktiver, sondern 
wirklich entspannter.1“

Geschäftsreisen kehren in den Alltag zurück und Geschäftsreisende freuen sich 
auf den persönlichen Kontakt zu ihren Kunden von Angesicht zu Angesicht (oder 
von Maske zu Maske). Da sich die Vorschriften und das Reisen stets ändern können, 
legen Mitarbeitende großen Wert auf Informationen und Benutzerfreundlichkeit.

NACHHALTIGETOOLS: Bereits bei der Buchung können 
Mitarbeitende verantwortungsvolle Optionen wie Hybrid-
Mietwagen oder emissionsärmere Flüge wählen. Der 
papierlose Weg beginnt damit, dass Reisende 
Essensrechnungen und andere Belege digitalisieren. Sie 
lassen sie direkt in die Spesenabrechnungen einfließen, 
die aus Einsen und Nullen bestehen, nicht aus Bäumen 
und Tinte. Ihr Team kann den Fortschritt im Bereich 
Nachhaltigkeit verfolgen und sie mit Daten belegen.

„Dank SAP Concur können wir auf 
Papier verzichten und unseren 
ökologischen Fußabdruck 
verringern. Das gehört zu den 
zentralen Werten unseres 
Unternehmens.3“

SICHERHEIT UND VERTRAUEN: Reisende 
sind besorgt über ihre Gesundheit und 
Sicherheit, und Unternehmen müssen wissen, 
wo sich ihre Mitarbeiter gerade befinden und 
wie sie schnell erreichbar sind. Schaffen Sie 
mehr Vertrauen für alle: Halten Sie Kontakt zu 
Ihren Mitarbeitern und schicken Sie ihnen 
aktuelle Reise- und Gesundheitsinfos, wann 
immer sie gebraucht werden.

„Mit Concur kann das Unternehmen alle 
Reisenden über eine zentrale Datenquelle 
verwalten. Außerdem können bei Bedarf 
wichtige Nachrichten in Echtzeit an alle 
Reisenden gesendet werden, die die App auf 
ihrem Smartphone installiert haben.2“

EINFACH EINZUFÜHREN UND LEICHT ZU 
LERNEN: Tools und Regeln für 
Geschäftsreisen werden seltener genutzt und 
weniger eingehalten, wenn Mitarbeiter sie als 
umständlich empfinden. SAP®-Concur®-
Lösungen sind durchgehend 
anwenderfreundlich – von der Buchung über 
das Einreichen von Spesenabrechnungen bis 
hin zum Kontakthalten während der Reise. Und 
Unternehmen können sich darauf verlassen, 
dass Richtlinien eingehalten werden und die 
Ausgaben unter Kontrolle bleiben.

„Ich brauchte keine Schulung, alles ist sehr 
anwenderfreundlich und intuitiv.4“„Mit Concur kann ich auch unter Budget-
Gesichtspunkten die beste Wahl treffen und 
die Reiserichtlinien meines Unternehmens 
einhalten.5”
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