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In	der	zunehmend	komplexen	Welt	von	
heute	stehen	Führungskräfte	unter	einem	
erheblichen	Druck.	Um	den	Anforderungen	
der schnelllebigen digitalen und globalen 
Wirtschaft gerecht zu werden, haben sie die 
Aufgabe,  Investitionen für Unternehmens-
wachstum	und	Kostenkontrolle	gegeneinan-
der	abzuwägen.

Es ist nicht einfach, die richtige Balance zwischen einem optimalen Ausgabenmanagement und der 
Sicherung der Unternehmensagilität zu finden. Wachstumsprognosen sollten unter Berücksichti-
gung von Risiken erstellt werden – aber Risiken sind schwer zu definieren. Um Unsicherheiten zu 
minimieren ist es in unvorhersehbaren Zeiten wie heute ratsam, eine intelligente Ausgabenstrategie 
zu verfolgen, die auf Echtzeit-Daten basiert.
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Führungskräfte aus Finanzwesen, Beschaffung,  
Logistik und IT müssen enger zusammenarbeiten, 
um größere geschäftliche Herausforderungen zu 
bewältigen. Auch wenn jede Gruppe ihren eigenen 
Aufgabenbereich hat, gilt es, schneller über Ausga-
ben zu entscheiden. Investitionsentscheidungen, 
für die früher Jahre gebraucht wurden, werden 
heute innerhalb von Monaten getroffen. 

Wenn ein CFO eines Energieunternehmens früher 
10 Jahre Zeit hatte, um über eine Investition in      
einem Kraftwerk zu entscheiden,1 muss heute in 
Echtzeit über die Investition in eine Windenergie-
anlage entschieden werden. Dazu werden Daten 
benötigt, die früher über Monate hinweg erfasst 
wurden, heute aber mit Systemen erzeugt werden, 
mit deren Hilfe sie die Zahlen korrekt und einheit-
lich konsolidieren können.

Führungskräfte sind heute aufgefordert, eng        
zusammenzuarbeiten, um ein breiteres Spektrum an 
Herausforderungen und eine höhere Komplexität 
zu bewältigen. Die Fähigkeit, auf Veränderungen 
am Markt zu reagieren und sich anzupassen – und 
schließlich neue Geschäftsmodelle zu schaffen 
und neue Arten von Beschäftigung zu nutzen – ist 
von immenser Bedeutung. Um einen strategischen 
Ansatz für das Ausgabenmanagement zu entwi-
ckeln, verlassen sich Entscheidungsträger auf 
Daten. 

Neue Aufgaben im Ausgabenmanagement
„Wir beobachten, wie Kunden Prozesse in den Bereichen Reisemanage-
ment, Mitarbeiterausgaben, Ausgaben für externe Mitarbeiter sowie 
die direkte und indirekte Beschaffung automatisieren. Aber letztlich  
benötigen sie verbundene Systeme, die Informationen miteinander        
austauschen, um unternehmensweit Vorteile zu erzielen.“
Mike Eberhard, President SAP Concur

Unvollständige Daten liefern unvollständige Infor-
mationen. Über die Hälfte (56 %) der CFOs berich-
tet, dass die ihnen vorliegenden Kennzahlen die 
Unternehmensperformance nicht genau wider-
spiegeln. Wie sollen die Mitarbeiter aus der Finanz-
abteilung fundierte Entscheidungen treffen, wenn 
mehr als die Hälfte (52 %) angibt, mit veralteten 
Planungsinstrumenten und -prozessen zu 
arbeiten?2

Bei der Datentransparenz wird es noch komplizier-
ter. Unternehmen automatisieren zwar die Prozes-
se in den einzelnen Systemen, um die spezifischen 
Anforderungen in Bereichen wie Reisen, Ausgaben 
und Beschaffung zu erfüllen. Sie stellen dabei aber 
nicht sicher, dass diese Systeme auch miteinander 
kommunizieren. Informationssilos führen zu man-
gelnder Transparenz, was sich zwangsläufig auf 
das Ergebnis auswirkt. 50 % der CFOs sind der 
Meinung, dass Margen aufgrund ineffizienter     
Entscheidungsfindungsprozesse verfallen.3

Führungskräfte in den Bereichen Finanzwesen,  
Beschaffung, Logistik und IT müssen strategisch 
zusammenarbeiten, um bisher verborgene Kosten 
und Umsatzmöglichkeiten aufzudecken. Damit 
dies möglich wird, müssen auch ihre Daten 
zusammenarbeiten.

1 Der Blick von oben: Holistic Spend Management for Financial 
Control – The Economist Intelligence Unit, 2019
2 Prioritäten im Finanzwesen 2019 von Gartner
3 Prioritäten im Finanzwesen 2019 von Gartner



Intelligentes Ausgabenmanagement

5 / 10

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist eine vollständige Kontrolle über alle Ausgabenkatego-
rien erforderlich sowie ein umfassender Ansatz, um Ausgaben und Richtlinien kategorieübergreifend 
zu verwalten. Traditionelle Lösungen bieten allerdings nicht die Möglichkeit für beides. Jede Ausga-
benkategorie – von Reisekosten und Spesen bis hin zu direkten und indirekten Ausgaben für Berater, 
Auftragnehmer und externe Mitarbeiter – stellt zwar ganz eigene Anforderungen an Arbeitsabläufe, 
Funktionen und Prozesse,

aber die beträchtlichen Herausforderungen in Unternehmen machen ein kategorieübergreifendes 
Vorgehen notwendig. Eine stärkere Kontrolle kann nur durch eine vollständige Ausgabentransparenz 
in allen Bereichen erfolgen.

Transparenz spielt vor allem deshalb eine wichtige Rolle, weil in einem Unternehmen auf globalem 
Wachstumskurs alle Systeme auf den Prüfstand gestellt werden. Die richtigen Daten zu erfassen und 
zu nutzen, kann dadurch noch schwieriger werden. Alle Systeme müssen miteinander kommunizie-
ren, damit Daten schnell konsolidiert werden können und Führungskräfte einen transparenten 
Überblick gewinnen, um umsichtig entscheiden und schnell auf Veränderungen reagieren zu können.

Datensilos abbauen, besser zusammenarbeiten

„Für unsere Kunden führen wir Partner- und Kundennetzwerke                
zusammen, um jede Ausgabenquelle über alle Kategorien hinweg zu 
erfassen und eine einheitliche Sicht auf alle Ausgaben zu erhalten. 
Das verschafft Unternehmen Freiräume für wichtigere Aufgaben.“
Barry Padgett, President, SAP Ariba & SAP Fieldglass

Kontrolle über alle 
Kategorien hinweg

Umfassendes 
Management von 

Richtlinien und 
Lieferanten

Einheitliche 
Übersicht über 
alle Ausgaben

Reisekosten	und	
Spesen

Direkte	u.	
indirekte	

Ausgaben

Dienstleistun-
gen	u.	externe	

Mitarbeiter
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Für die Umsetzung eines intelligenten Ausgaben-
managements ist eine umfassende Übersicht 
über alle Ausgaben im gesamten Unternehmen 
unerlässlich. Die korrekte Buchführung und Ver-
waltung von externen Mitarbeitern kann heraus-
fordernd sein, da zu dieser Kategorie auch selbst-
ständige Auftragnehmer, Zeitarbeitskräfte, 
Dienstleistungsanbieter wie Agenturen, Bera-
tungsfirmen und Gebäudemanagement-Anbieter 
gehören.

Die Anzahl externer Mitarbeiter ist viel höher, als 
viele Unternehmen meinen, und auch ihre         
Bedeutung wird häufig unterschätzt. Auf sie ent-
fallen 44 % der Personalkosten. Unternehmen ist 
der Einfluss, den diese Mitarbeiter auf den Erfolg 
des Unternehmens haben, mittlerweile bewusst. 
65 % der Teilnehmer an der Studie sagen, dass 
externe Mitarbeiter wichtig oder sehr wichtig 
sind, um eine volle Auslastung zu erreichen und 
die Marktanforderungen zu erfüllen, und 68 % 
gaben an, dass externe Mitarbeiter für die Ent-
wicklung oder Verbesserung von Produkten und 
Dienstleistungen wichtig oder sehr wichtig sind.4

Die steigende Anzahl externer Mitarbeiter 
verwalten

Obwohl der Einfluss externer Mitarbeiter auf die 
Prozesse in Unternehmen aller Größen und  
Branchen erheblich ist, wird das Management 
dieser externen Mitarbeiter häufig vernachlässigt. 
Der Einkauf von personenbezogenen Dienstleistun-
gen ist viel komplexer als der Einkauf von Materi-
alien und birgt eigene Risiken. So haben 
beispielsweise freie Mitarbeiter und Dienstleister 
in der Regel Zugang zu Kundensystemen und 
-gebäuden, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können, 
was Zertifizierungen oder Background Checks 
nach sich ziehen kann. Trotz dieser Risiken fällt 
es Unternehmen schwer, in diesem Bereich 
Transparenz aufzubauen und externe Mitarbeiter 
effektiv zu verwalten.

SAP weiß, wie viel hier auf dem Spiel steht und 
bietet eine leistungsstarke Lösung an, die Unter-
nehmen dabei unterstützt, externe Mitarbeiter 
einfach und effektiv zu suchen, einzubinden und 
zu managen. Damit wissen Unternehmen genau, 
wer wo und woran arbeitet, welche Meilensteine 
erreicht werden und welche Qualität die Arbeit 
hat. Diese tief gehenden Einblicke helfen Unter-
nehmen, Ausgaben sinnvoller einzusetzen, indem 
sie die besten freien Mitarbeiter und Dienstleister 
finden und einen maximalen geschäftlichen 
Nutzen erzielen.

4  „External Workforce Insights 2018: The Forces Reshaping 
How Work Gets Done“, eine von SAP Fieldglass und Oxford 
Economics durchgeführte Studie
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Auf dem globalen Markt von heute reicht es nicht 
aus, wenn in der Beschaffung lediglich manuelle 
Prozesse nachgebildet werden. Um die Transformation 
der Lieferkette und des Ausgabenmanagements 
voranzutreiben, muss der Einkauf neue Wege der 
Zusammenarbeit im Source-to-Pay-Prozess (Bezugs-
quellenfindung bis zur Rechnungsbearbeitung) finden, 
um in der globalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu 
bleiben. 

Ein globales Netzwerk mit einer integrierten Suite für 
den gesamten Beschaffungsprozess bietet einen 
erheblichen Wettbewerbsvorteil, da es Einkäufer mit 
Lieferanten und anderen Geschäftspartnern über 
einen digitalen Marktplatz vernetzt. Unternehmen 
können so auf Transaktionen zugreifen, diese bear-
beiten und verwalten  – immer auf Basis der eigenen, 
integrierten Richtlinien. Mitarbeiter sind in der Lage, 
Kosten zu kontrollieren, Ausgaben effizienter zu ver-
walten und Risiken in der Lieferkette zu 
minimieren – alles über eine zentrale Plattform.

Durch die Echtzeitverarbeitung von Transaktionen 
auf globaler Ebene und die Vernetzung mit Millionen 
von Handelspartnern wird ein erheblicher Mehrwert 
erzielt. Das Geschäftsnetzwerk von SAP ermöglicht 
es Einkäufern und Lieferanten, auch in den Bereichen 
Produktdesign, Innovation und Produktlieferung 
zusammenzuarbeiten. Das bedeutet, dass Unterneh-
men minutengenaue Reports über die Zusammenar-
beit von Teams innerhalb und außerhalb des 
Unternehmens erhalten können.

Digitale Netzwerke eröffnen neue Potenziale für die 
Zusammenarbeit und schließen so die Informations-
lücke in der Beschaffungsabwicklung. Darüber hin-
aus vereinfachen sie die Einhaltung von Richtlinien – 
auch auf globaler Ebene. Bevor eine Transaktion 
stattfindet, werden die Lieferanten überprüft und die 

Beschaffung auf einem globalen Markt

Da die Beschaffung auch in den Bereich Treasury     
hineinreicht, ermöglicht es das SAP-Netzwerk, dass 
Einkäufer und Lieferanten bei der Zahlungsabwicklung 
und Verwaltung von Barmitteln und Umlaufvermögen 
zusammenarbeiten und voneinander profitieren 
können. Dies ermöglicht es Lieferanten jeder Größe, 
neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen. Der 
eCommerce-Kanal von SAP sorgt für Chancengleich-
heit, denn er ermöglicht es kleinen Unternehmen, mit 
großen Unternehmen um neue Geschäftsabschlüsse 
zu konkurrieren und von den Vorteilen der globalen 
Wirtschaft zu profitieren.

3,8 Mio.
vernetzte	Unternehmen	tätigen	Transaktionen	
im Wert von 2,6 Billionen Dollar über das SAP 
Ariba	Network

60 %
SAP hilft Unternehmen dabei, die Betriebs-
kosten	um	durchschnittlich	60	%	zu	senken5

50–75 %
kürzere	Transaktionszyklen	und	somit	höhere	
Effizienz6

5 SAP-Ariba-Datenblatt
6SAP-Ariba-Datenblatt

Einhaltung der Geschäftsrichtlinien überwacht. Und 
weil Logistikprozesse immer komplexer werden, spielt 
auch hier die Zusammenarbeit eine große Rolle.
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In einer Videokonferenz kann viel erreicht werden, 
aber Geschäftsreisen sind trotzdem weiterhin 
erforderlich – vor allem bei der Erschließung neuer 
Märkte. Neben Investitionskosten sind Reisekosten 
und Spesen einer der größten Ausgabenposten in 
Unternehmen und liegen komplett in der Hand der 
einzelnen Mitarbeiter. Auf dem heutigen globalen 
Markt müssen Unternehmen verschiedene Arten 
von Geschäftsreiseprozesse berücksichtigen, bei 
denen Kosten entstehen  – von zugelassenen 
Lieferanten über Direktbuchungen und Kundenan-
wendungen bis hin zu Barausgaben sowie interna-
tionalen Steuern und Währungsschwankungen.

Darüber hinaus stellt die Reise zu einem neuen 
Standort logistische Herausforderungen für Unter-
nehmen dar. Sie müssen wissen, wie viele Tage ein 
Mitarbeiter im Ausland arbeiten darf, bis lokale 
Einkommensteuern anfallen, und entsprechend 
planen. Sie müssen sicherstellen, dass alle Ausgaben 
unter Einhaltung der Unternehmensrichtlinien 
getätigt werden, insbesondere wenn diese nicht 
mit den lokalen Regelungen übereinstimmen oder 
wenn Belege in einer anderen Sprache vorliegen.

In der Luft, auf See oder an Land

Die Lösungen von SAP unterstützen Unternehmen 
bei der Verwaltung all dieser Ausgabenquellen. Sie 
stellen sicher, dass die Mitarbeiter die Ausgaben-
richtlinien einhalten, und helfen Unternehmen, ihre 
Barmittel zu verwalten und den ROI von Geschäfts-
reisen zu ermitteln. Die Finanzabteilung kann nun 
den gesamten Prozess von der Anfrage bis zur 
Rückerstattung der Spesen mit benutzerfreundli-
chen Tools verwalten, die zudem ein hohes Maß an 
Transparenz bieten. Sie erleichtern es den Mitar-
beitern im Finanzwesen, Unstimmigkeiten bei den 
Ausgaben und der Einhaltung der Richtlinien zu 
finden und in Echtzeit zu korrigieren. Administrato-
ren sehen, wo die Ausgaben generiert werden, 
erkennen Details und können die Einhaltung der 
Unternehmensrichtlinien sicherstellen. Unternehmen 
können über die Standortdaten reisende Mitarbei-
ter und Vertragspartner finden, um für die Sicher-
heit ihrer Mitarbeiter zu sorgen und so ihre Sorg-
faltspflicht zu erfüllen.

Dies geschieht mithilfe einer integrierten Daten-
plattform, Funktionen für maschinelles Lernen, 
digitalen Assistenten und branchenführenden 
Analyselösungen, die auch in unsicheren Zeiten 
eine Übersicht über alle Prozesse liefern.

Mit einer integrierten Lösung für Ausgaben, Reise-
management und Reisekostenabrechnung kann 
die Finanzabteilung 500 Arbeitsstunden im 
Jahr einsparen7

 7 Studie von AMI Partners: „Elevate Business Performance and 
Better Manage Spend with Automation—The Small and Medi-
um-sized Business Expense, Travel and Invoice Management 
Landscape“, 2018
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Zu expandieren bedeutet mehr, als einen Mietver-
trag zu unterzeichnen und neue Mitarbeiter einzu-
stellen. Es gibt dabei so viele Variablen zu berück-
sichtigen, dass eine Bewertung der Gesamtkosten 
und -risiken schwieriger ist denn je. Mit einem   
System für intelligentes Ausgabenmanagement 
erhält die Finanzabteilung über eine zentrale, 
ganzheitliche Sicht Einblicke in die Ausgaben und 
Risiken für alle Kategorien. So kann sie Risiken 
reduzieren, neue Möglichkeiten erkennen und die 
Agilität des Unternehmens erhöhen.

In einer zentralen Sicht kann kontrolliert werden, 
ob die Ausgaben den Unternehmensprioritäten 
entsprechen, sodass sowohl Innovationen und 
Wachstumsmöglichkeiten als auch das Kernge-
schäft finanziert werden kann. Führungskräfte 
erhalten aktuelle Informationen über alle Leistungs-
kennzahlen und können anhand dieser Daten die 
entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Auf der 
Grundlage von Ad-hoc-Analysen und voraussagen-
den Algorithmen sind sie in der Lage, eine kluge 
Ausgabenpolitik zu verfolgen. 

All diese Hilfsmittel und Erkenntnisse sorgen für 
kontinuierliche Optimierungen. Kategorieübergrei-
fende Ausgaben können automatisch in Lieferan-
tenmanagementsysteme übertragen werden, um 
Informationen für die nächste Verhandlungsrunde 
und weitere Verträge zu liefern. Das Ergebnis ist ein 
geschlossener Kreislauf, der Führungskräften 
dabei hilft, alle Ausgaben effektiver zu verwalten 
und zu kontrollieren.

Eine zentrale 
Sicht

Geschäftsführer möchten nicht mehr als diejeni-
gen gesehen werden, die grundsätzlich „Nein“ zu 
Kosten jeglicher Art sagen. Ein intelligentes Ausga-
benmanagement hilft ihnen sicherzustellen, dass 
die Ausgaben das gesamte Unternehmen nach 
vorn bringen – und sie im Unternehmen als Förde-
rer wahrgenommen werden. Detaillierte Echtzeit- 
informationen bilden die Grundlage für eine Trans-
formation und ermöglichen eine vollständige 
Kontrolle über alle Ausgabenkategorien sowie eine 
umfassende Verwaltung von Ausgaben und Richtli-
nien. Mit einem intelligenten Ausgabenmanage-
ment können Führungskräfte die schwierige 
Balance zwischen einer Optimierung der Ausga-
ben und einer Steigerung der Unternehmensagili-
tät finden.

Konkrete 
Ergebnisse 
erreichen
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