
Die Ökonomie  
des Teilens
Einsatz von Shared 
Services für mehr Effizienz 
im Ausgabenmanagement



Schneller am Ziel
International tätige Unternehmen sind in mehreren Regionen und 
Ländern mit mehreren Geschäftsbereichen und Organisationsein-
heiten präsent und übernehmen zahlreiche Aufgaben des Finanz-
wesens. Viele dieser Unternehmen haben bereits ein Shared-Ser-
vices-Modell etabliert oder erwägen dies zumindest. Ziel dabei ist 
es, Aufgaben des Finanzwesens zu zentralisieren und somit die 
Kosten redundanter Bereiche zu eliminieren und Mitarbeiter effi-
zienter einzusetzen. Die Vorteile von Shared Services liegen also 
auf der Hand, aber wissen Sie auch, was sie ganz konkret in Ihrem 
Unternehmen bewirken könnten?

Dieses Whitepaper informiert Sie über:

 • Die Philosophie von Shared Services und wie sie sich im Reise-
kostenmanagement umsetzen lässt

 • Die Weiterentwicklung eines Shared-Services-Modells für das 
Reisebuchungs- und Ausgabenmanagement im Ablauf der Zeit 
und wie es Unternehmen zunehmend mehr Geschäftswert 
bringt

 • Vier Vorgehensweisen von leistungsstarken Shared-Ser-
vices-Organisationen, die unmittelbar umsetzbar sind
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Die Automatisierung Ihres Geschäfts-
reisemanagementprozesses in der 
Cloud hat bereits vieles verändert, 
doch der Prozess geht noch weiter. Es 
ist ein fortschreitender 
Veränderungsprozess.
Das Ausgabenmanagement von SAP Concur Travel and Expense 
ist für Shared Services wie geschaffen.

Bei der Automatisierung des Reportings für Spe-
senabrechnungen dreht sich alles um Wiederhol-
barkeit und Konsistenz.

Ausgaben und Belege müssen erfasst, geprüft und genehmigt 
werden. Ein derartiger, sich stetig wiederholender Prozess ist für 
die Automatisierung ideal. Als manueller Prozess ist das Nachver-
folgen weltweiter Reisebuchungen und Ausgaben unter Umstän-
den sehr komplex und fehlerbehaftet. Die Automatisierung dage-
gen verleiht Konsistenz und Einfachheit und bringt Qualität in die 
erfassten Daten.

Laut einer McKinsey-Studie „können Shared-Services-Organisati-
onen mit Automatisierung, Virtualisierung, fortschrittlichen Ana-
lysen und anderen digitalen Technologien ihre Prozesse straffen 
und bei einigen Backoffice-Funktionen bis zu 50 Prozent Effizi-
enzsteigerungen erzielen“.1

1. Die Ergebnisse basieren auf einer zwischen Januar und Oktober 2015 durchgeführten 
McKinsey-Untersuchung. Dabei wurden die Abläufe von 120 Shared-Services-Orga-
nisationen in mehreren Branchen weltweit unter die Lupe genommen, mehr als 40 
Führungskräfte aus Operations und Technologie befragt und Vor-Ort-Besichtigungen 
durchgeführt.

50%
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Unkoordinierte Prozesse der Reise- und 
Spesenabrechnung bremsen Unternehmen aus

Für die Mitarbeiter ist das Ausfüllen von Reisekostenabrechnungen im-
mer wieder mühselig. Daher werden sie oft verspätet und viel zu häufig 
mit kostspieligen Fehlern, zum Beispiel Doppelabrechnungen von Flugti-
ckets oder falscher Dezimalkommasetzung bei den Beträgen, eingereicht. 
Bei der Anzahl von Mitarbeitern und der Anzahl von Abrechnungen in ei-
nem Unternehmen addieren sich solche Kosten und Arbeitsaufwendun-
gen schnell zu sehr hohen Summen.

Ihre Finanz- und Buchhaltungsteams mutieren zu „Fahndern“, die Belege 
auftreiben oder Mitarbeiter zur Rechenschaft ziehen müssen, die Reisen 
oder Einkäufe jenseits der Richtlinien durchführen. Die dafür aufgewen-
dete Zeit ließe sich viel produktiver nutzen.

Auch die Abteilungs- und Budgetverantwortlichen würden ihre Mittel lie-
ber aktiv und zielführend einsetzen, anstatt mühsam nachzuvollziehen, 
wohin ihre Budgets geflossen sind.

Shared Services straffen und vereinfachen 
Prozesse
Ausgabendaten sollen und müssen absolut korrekt sein. Das bedeutet aber in der Regel 
einen hohen Aufwand an Zeit und Personal. Wenn Sie die Aggregation und die Verwaltung 
der Daten allerdings zentralisieren und den Prozess vereinfachen, dann reduzieren Sie 
nicht nur den Ressourceneinsatz, sondern gewinnen auch eine Fülle an Informationen und 
erfahren mehr über Ihr Geschäft.

Mit einem Shared-Services-Model für das Ausgabenmanagement werden die papierba-
sierten Prozesse, die Unternehmen ausbremsen, automatisiert und gestrafft. Sie gewin-
nen mehr Transparenz über Ihre Ausgaben und Freiraum für strategische Maßnahmen.
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Sofortiger Effizienzgewinn schafft 
Freiraum für strategisches Arbeiten
Shared-Services-Organisationen führen jeden Prozess präzise 
und effizient durch und bieten Unternehmen einen hohen Stan-
dard an Qualitätskontrolle, der sonst nur schwer erreichbar ist. 
Mit der Weiterentwicklung dieses Geschäftsmodells profitieren 
globale Unternehmen von der Zeit- und Kostenersparnis durch 
die Konsolidierung und Automatisierung von Prozessen und kön-
nen ihre Ressourcen neu ausrichten, zum Beispiel auf die Verbes-
serung des Kundenservices. Außerdem gewinnen sie aus den er-
fassten Daten neue Erkenntnisse, die ihre strategische Planung 
voranbringen.

Im Ergebnis legen Shared Services reichhaltige 
Finanzdaten offen, die den Blick von Führungs-
kräften auf das Geschäft schärfen.

15 von 20 der von der Community 
Shared Services & Outsourcing 

Network (SSON) in 2017 am meisten 
hervorgehobenen Shared-Services-

Unternehmen arbeiten mit Lösungen 
von SAP Concur.

75 %
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Die Wertentfaltung des Modells
Das Gartner-Unternehmen CEB beweist mit einer von ihm entwickelten Nutzen-Hierar-
chie, wie ein Unternehmensprozess Erlöse mit Shared Services erzielen kann.

Stufe 1: Grundlage für Zuverlässigkeit
Zuverlässigkeit bedeutet Effektivität, Kostensenkung und Qualität dank der Einhaltung 
von Regeln. Reisekosten sind für globale Unternehmen oft einer der größten Kostenblö-
cke. Jedwede Senkung der Bearbeitungskosten bringt daher einen wirtschaftlichen 
Vorteil.

Stufe 2: Vereinfachung
Der Umgang mit Reisekostenabrechnungen und Budgets ist auf allen Ebenen des Unter-
nehmens zeitaufwendig.

Auf der zweiten Stufe der Wertentfaltung geht es deshalb darum, diese Tätigkeiten zu er-
leichtern und den Aufwand für die Mitarbeiter in diesem Bereich zu verringern. Mit dieser 
Entlastung können sich Finanzteams, Budgetverantwortliche und Mitarbeiter auf das ei-
gentliche Geschäft des Unternehmens konzentrieren, anstatt auf Reiserichtlinien.

Stufe 3: Erkenntnisse führen zum Ziel
Ganz oben in der Nutzen-Hierarchie stehen die Erkenntnisse, denn mit Shared Services 
können Sie Ausgabendaten erfassen und analysieren. Die daraus gewonnenen Erkennt-
nisse helfen Ihnen, Einsparungen zu realisieren und Chancen für Umsatzwachstum 
oder andere Ziele wahrzunehmen.

Bei der Größe des globalen Reisekostenbudgets ist der Wert einer einheitlichen, einfachen 
und zentralisierten Sicht auf die Ausgaben leicht zu verstehen – auch angesichts der Viel-
fältigkeit der Ausgaben und der erforderlichen Verhandlungen mit Lieferanten.

„Die Vorteile einer weltweiten Konsolidierung des Reisekostenmanagements 
liegen auf der Hand. Sie gewinnen Effizienz durch harmonisierte, standardi-
sierte Prozesse, realisieren Einsparungen und gewinnen mehr Transparenz 
durch ein einheitliches Reporting.“
Globaler Prozessverantwortlicher, Bayer

Erkenntnisse

Vereinfachung

Zuverlässigkeit
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Vier Schlüssel zum Erfolg mit Shared 
Services
Falls Sie noch nicht mit einem Shared-Services-Modell arbeiten, 
ist es für Sie wichtig zu wissen, wie und welchen Nutzen ein sol-
ches Modell für Sie bringt. Wenn Sie bereits mit einem Sha-
red-Services-Modell arbeiten, wollen Sie sicher wissen, wie und 
welchen Nutzen Sie aus einer Weiterentwicklung ziehen können.

Wir haben mit erfahrenen Führungskräften aus 
Shared-Services-Bereichen gesprochen und da-
bei vier entscheidende Punkte identifiziert, die 
Sie bei dem Umstieg auf oder der Weiterentwick-
lung von Shared-Services-Modellen beachten 
sollten.
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1. Den Prozess zentralisieren
Einheitliche Richtlinien und bestehende Systeme 
sind für die Zentralisierung von Ausgabenprozessen 
zwar wünschenswert, aber nicht erforderlich. Auch 
wenn die Richtlinien und die Lösungen erst im Auf-
bau sind: Starten Sie die Zentralisierung der 
Prozesse.

Mit einer Strategie des „Starten und Verbessern" 
bringen Sie die Zentralisierung am ehesten in 
Schwung. Falls Ihre Unternehmenseinheiten und Ge-
schäftsbereiche unterschiedliche Reisekostenrichtli-
nien und -praktiken haben, sollten Sie zuerst den 
Prozess zentralisieren und sich anschließend auf 
Vereinheitlichungen konzentrieren.

Wenn Ihr Shared-Services-Modell erst einmal etab-
liert ist, gestaltet sich die Harmonisierung, Überar-
beitung und Zusammenführung von Richtlinien 
einfacher.

Die Kraft der Einfachheit
Einer unserer weltweit tätigen Kunden hat die Anzahl der Ausgabenar-
ten in seinem System auf 50 reduziert. Zum Vergleich: Viele Unterneh-
men arbeiten noch mit über 200 Ausgabenarten. Unser Kunde profi-
tiert jetzt von einfachen Prozessen für jeden beteiligten Mitarbeiter 
und besitzt trotzdem hohe Transparenz und Kontrolle.
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2.  Die Sogwirkung von 
Richtlinien
Es wird immer Quertreiber geben, also Abteilungen, 
Sparten und Geschäftsbereiche, die aus dem einen 
oder anderen Grund mehr oder weniger in das Sha-
red-Services-Modell gedrängt werden müssen.

Bewegen Sie diese Organisationen über Richtlinien 
dorthin. Die Einführung von Nullbasisbudgetierung 
und einer einheitlichen Reisekostenrichtlinie (falls es 
diese bisher noch nicht gab) schaffen einen Bedarf 
an Shared Services. Warum? Die Geschäftseinheiten 
müssen die neuen Richtlinien einhalten und nehmen 
dafür gern die Hilfe in Anspruch.

Es ist also gar nicht erforderlich, den Bereichen neue 
Arbeitsweisen aufzuzwingen, denn sie nutzen (fast) 
freiwillig das Shared-Services-Modell.

In einer Befragung von SAP-Großkunden, 
die Concur-Lösungen einsetzen, geben 
77,5 % der Befragten an, dass sie eine glo-
bale Richtlinie einsetzen, die – falls nö-
tig – mit lokalen Richtlinien ergänzt wird.

77,5 %
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3. Verantwortlichkeit 
entscheidet
Unabhängig von Ihrem Modell gilt: Sobald eine ge-
meinsame Richtlinie für Ihre Geschäftseinheiten, Re-
gionalgesellschaften und Abteilungen festgelegt ist, 
erfordert der Fortbestand des Shared-Services-Mo-
dell klar geregelte Verantwortlichkeiten.

Häufig lagern Unternehmen, um Kosten zu senken, 
Teile der zentralisierten Ausgabenprozesse an Part-
ner aus. Der Ablauf sieht dann wie folgt aus:

 • Die Shared-Services-Partner bearbeiten die alltägli-
chen, regelbasierten Reisekostentransaktionen, wie 
Kartenverwaltung und Prüfungen.

 • Das Reisekostenteam des Unternehmens steuert 
die Anforderungen an und die Weiterentwicklung 
von Richtlinien sowie die Interaktionen mit den Ge-
schäftsbereichen. Dieses Team bearbeitet in der 
Regel auch besondere Fälle, zum Beispiel 
Zahlungsrückstände.
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4. Ein einheitliches System für 
maximalen Nutzen des 
Shared-Services-Modells
Eine zentrale Softwarelösung für das Ausgabenma-
nagement ermöglicht Ihnen, mehr aus dem Sha-
red-Services-Modell herauszuholen. Stellen Sie daher 
sicher, dass alle Ausgabenprozesse zentralisiert sind: 
von den Käufen der Mitarbeiter über die Kartenver-
waltung bis hin zur Prüfung der 
Reisekostenabrechnungen.

 • So wird es möglich, dass nicht einzelne Mitarbeiter 
für zugeordnete Abteilungen zuständig sind, son-
dern ein einziges, bereichsübergreifendes Team alle 
Tätigkeiten einfach erledigen kann. Das Ergebnis: 
gravierend mehr Effizienz.

 • Die Ausgaben, Prozesse und Richtlinien bleiben un-
ternehmensweit transparent, die Produktivität 
steigt und die Geschäftsbereiche erhalten konsis-
tente Daten.

Die eingesetzten Softwarelösungen sollten komforta-
bel sein. Dies bestimmt – wie die Richtlinien – den Er-
folg der Shared Services. Wählen Sie daher eine erst-
klassige Lösung für das Geschäftsreisemanagement, 
die für Benutzer einfach ist und Ihrem Unternehmen 
die Umstellung erleichtert.

Quick Case: DHL
Die Deutsche Post DHL erzielt den bestmög-
lichen Return-on-Investment mit der Einfüh-
rung eines Reisebuchungs- und Reisekosten-
abrechnungsmodul, Business Intelligence 
und der Mobile App von SAP Concur.  
Lesen Sie die Case Study.
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Mehr Zentralisierung bringt mehr Ersparnis
Zusammenfassend lässt sich sagen: Prozesse, Richtlinien und Partnerschaften, Software-
lösungen, Unternehmenskultur und Zusammenarbeit bestimmen den Erfolg des Ausga-
benmanagements in einem Shared-Services-Modell.

Bleiben einer oder mehrere dieser Aspekte unberücksichtigt, schöpfen Sie nicht den ma-
ximal möglichen Erfolg eines solchen Modells aus. Ein Beispiel dafür: Wenn Sie den Reise-
kostenprozess ohne eine gemeinsame Richtlinie zentralisieren, lässt sich das vollständige 
Potenzial der Shared Services nicht realisieren. Selbst wenn der Prozess und die Richtlini-
en von derselben Software gesteuert werden, verzichten Sie auf einen Teil des möglichen 
Erfolges.

Das Fazit sollte deshalb lauten: eine Softwarelösung, eine Konfigurati-
on und eine gemeinsame Verpflichtung in allen Unternehmenseinhei-
ten – ohne Abweichungen.

Best Practice für Shared Services ist die Einheitlichkeit. Sie ist der Schlüssel dafür, dass 
jeder Cent Ihrer Ausgaben und Ihres Budgets den größtmöglichen Gegenwert erzielt.

Für ein zielführendes, proakti-
ves Management benötigen Sie 
Ausgabentransparenz.
Mit SAP Concur können Sie Ihre Ausga-
ben exakt nachverfolgen und verwalten, 
denn sie verknüpfen sämtliche Ausga-
ben aus allen Ländern in einem einzigen 
System. Unsere Lösung geht über die 
Automatisierung von Reisebuchungen 
und Reisekostenabrechnungen hinaus. 
Sie gewinnen ein komplettes Bild über 
Ihre entsprechenden Finanzen und kön-
nen das Zusammenspiel der Prozesse 
und Systeme für das Reisekostenma-
nagement untereinander sowie mit Ih-
ren Abteilungen effizient neu 
ausrichten.

Wenn Sie mehr über das Reisekosten- 
und Spesenmanagement in Shared Ser-
vices erfahren möchten, dann nehmen 
Sie bitte Kontakt zu uns auf.
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Über SAP Concur
SAP Concur bietet seit 1993 innovative, inte-
grierte Lösungen für das Geschäftsreisema-
nagement. Die cloudbasierten und mobilen 
Services vereinfachen Planung, Buchung, 
Abrechnung und Reporting und machen 
Ausgaben transparent. Der integrierte An-
satz geht über die reine Automatisierung hi-
naus: SAP Concur konsolidiert Geschäftsrei-
se- sowie ERP-, Buchhaltungs- und 
Kreditkartendaten in einem System. So kön-
nen sich Unternehmen und Reisende auf das 
Wesentliche konzentrieren. Erfahren Sie 
mehr unter www.concur.de 
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Erfahren Sie mehr unter www.concur.de
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