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Einreiseformalitäten stellen nicht selten einen ernsthaften Painpoint für 
Unternehmen dar. Wie bleibe ich permanent über wechselnde Visa- und 
Einreisebestimmungen auf dem Laufenden? Wo muss welches Dokument 
beantragt werden? Und wie integriere ich alle nötigen Schritte effizient und 
übersichtlich in meine Geschäftsreiseprozesse?

SAP-Concur-Lösungen schaffen jetzt Abhilfe! Dank einer geschlossenen 
Kooperation mit dem IT-Spezialisten neylux und dem Global Mobility 
Dienstleister visumPOINT, bieten wir Kunden eine Schnittstelle an, die für einen 
vollumfänglichen, automatisierten End-to-End-Prozess sorgt, welcher sich um  
die Einreiseformalitäten kümmert – ohne manuelle Vor- oder Nacharbeiten. 

Ab sofort einfach und sicher einreisen!
Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie alles über die intelligente  
Einreise-Lösung von SAP-Concur-Lösungen, neylux und visumPoint.

Das ist visumPOINT
Der Global Mobility Dienstleister ist Spezialist für 
globale Visadienstleistungen, EU/EFTA-Meldepflicht, 
A1- und Sozialversicherungsnachweise sowie  
weltweite Immigration Services.

Mehr zu visumPOINT

Das ist neylux
Der Experte auf dem Gebiet Spend Management 
kooperiert seit mehreren Jahren mit SAP-Concur-
Lösungen in den Bereichen Beratung, Implementierung 
und Software-Innovationen.

Mehr zu neylux

Ihr Vorteil: 
Weniger Aufwand, gesicherte 

Compliance und das gute 
Gefühl, immer auf dem 
aktuellen Stand zu sein.

Reiseantrag  
& Buchung:
Der User beantragt oder 
bucht  seine Geschäftsreise 
über Concur Request oder 
Concur Travel.

So einfach geht Einreise:

neylux Compliance 
Manager
Das integrierte Tool  
analysiert sämtliche 
Reisedaten und leitet 
relevante Informationen  
an visumPOINT weiter.

visumPOINT 
Schnittstelle
Das Onlineportal wertet 
alle erhaltenen Daten 
aus und liefert dem 
User direkt Feedback 
über die erforderlichen 
Einreiseformalitäten.

Beantragung 
Dokumente
Da keine Zwischenschritte 
erforderlich sind, können 
die erforderlichen Anträge 
für EU-Meldungen, A1-
Bescheinigungen, Visa 
oder Sozial versicherungs-
nachweise automatisch 
gestartet werden.

Ihre Vorteile im Überblick: 
• jederzeit 100% compliant
• vollautomatische Abläufe
• unkomplizierte Handhabe
• Zeit- und Kostenersparnisse
• ein sicheres Gefühl für alle Beteiligten
• einfache Kommunikation
• digitaler End-to-End-Prozess
• keine Vor- und Nachbearbeitung
• Kooperation mit Reise- und IT-Experten

Bye bye Formalitäten.
Dank einer cleveren Kooperation wird der 
Einreiseprozess für SAP-Concur-Kunden jetzt 
noch einfacher und effizienter.
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