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ASICS führt mit Concur Expense Management 
europaweit einheitliche Prozesse ein    
Digitale Transformation verbessert Compliance, steigert 
Verantwortlichkeit und verkürzt Erstattungszeiten  
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Die Fakten auf einen Blick

Firmenname
ASICS Europe

Lösungen 
• SAP Concur Expense Management
• SAP® ERP (SAP ICS) 
• Concur® Intelligence 
• Concur® ExpenseIt Pro 
• Central Reconcilliation 
• Integration Services 

Branche
Sportbekleidung 

Unternehmensgröße  
2.000 Mitarbeitende

Standort
Amsterdam, Niederlande

Warum SAP Concur? 
• Einheitliche Reisekostenverwaltung in  

18 Ländern
• Einfachere Einreichung von Abrechnungen 

und schnellere Erstattung
• Digitale Belege können online eingereicht 

werden, Papierbelege sind überflüssig 
geworden

• Granulare Berichte über Ausgabentrends und 
einheitliche Richtlinien 

ÜBER ASICS  
Der Hersteller von Premium-Schuhen und Performance-Sportbekleidung ASICS wurde 1949 in Kobe, 
Japan, gegründet und verfügt über ein vielfältigen Markenportfolio. Insgesamt beschäftigt es ca. 
7.263 Mitarbeitende in 50 Ländern auf der ganzen Welt. Die europäische Geschäftseinheit hat ihre 
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Schnelle Optimierung der Betriebseffizienz     
Das globale Sportswear-Unternehmen ASICS bedient mit seinen Produkten das 
obere Marktende und seine Endkunden haben hohe Erwartungen an ihre Qualität 
und Leistung.

Nicht weniger fordert ASICS auch von seinen internen Abläufen. Es möchte seine 
Geschäfte effizient, einheitlich und optimiert führen. ASICS Europe hat 
Mitarbeitende in 18 Ländern und arbeitet in mehreren Sprachen.

Das Unternehmen sieht die digitale Transformation als Chance, seine Abläufe zu 
standardisieren. Die Digitalisierung hilft dabei, in allen Regionen einheitliche 
Arbeitsabläufe einzuführen und manuelle Prozesse mit Papierunterlagen 
abzuschaffen. Zudem kann es seinen Mitarbeitenden die alltäglichen 
Verwaltungsaufgaben mit einer praktischen Benutzererfahrung und mobilen 
Anwendung vereinfachen, die sie bereits aus anderen Lebensbereichen kennen.
Auch die Reisekostenverwaltung zählt zu diesen Aufgaben. Früher wurden 
Reisekosten in Excel-Tabellen verwaltet, wobei die Mitarbeitenden ihre 
Papierbelege einreichen mussten. Der Prozess war langsam, zeitraubend und 
erforderte viele manuelle Eingaben. 

„Mit mehr als 3.000 Kostenabrechnungen pro Jahr benötigten wir eine eigene 
Vollzeitkraft zur Bewältigung dieses spezifischen Arbeitsaufwands“, erzählt Marco 
Leeuw, Concur Project Manager bei ASICS. „Zur Bearbeitung mussten ganze 
Stapel von Formularen und Belegen physisch zwischen der Finanzabteilung und 
der Länderleitung hin und her gereicht werden.“

„Wir haben  Expense Management bereits in 16 
Ländern außer Italien und Russland implementiert, 
die noch folgen werden. Wir haben jetzt ein 
standardisiertes Vorgehen, das wir an spezifische 
lokale Regeln und Vorschriften anpassen können.  
Da die Lösung so intuitiv ist, wird sie von unseren 
Mitarbeitenden problemlos angenommen.“
Marco Leeuw, Concur Project Manager, ASICS
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Ein einheitlicher, digitaler Ablauf

Mit SAP Concur Expense Management konnte 
ASICS seine Reisekostenabrechnung 
automatisieren. Die Benutzer können ihre 
Abrechnung einfach online in der Lösung 
einreichen, indem Sie mit ihren Smartphones ein 
Foto des Belegs in die Cloud hochladen. Die 
Lösung ist mit SAP Success Factors integriert, 
dem HR-System von ASICS, was es ermöglicht, 
einen Posten automatisch mit allen 
Mitarbeiterdetails zu verknüpfen. 

„Es gibt zusätzlich eine direkte Schnittstelle 
zwischen SAP Finance und SAP Concur. Dieser 
vollständig automatisierte Genehmigungsfluss ist 
supercool.“

ASICS hat Expense Management bereits in 16 
Ländern implementiert, und Italien und Russland 
befinden sich derzeit im Roll-Out. Leeuw erzählt, 
dass die durch die COVID-Pandemie bedingte 
reisearme Zeit genutzt wurde, um die Einführung 
vorab zu testen und von Anbeginn ein 
hervorragendes Mitarbeitererlebnis zu 
garantieren. Gleichzeitig lobt er die 
Benutzerfreundlichkeit der Anwendung. 

„Wir haben jetzt ein standardisiertes Vorgehen, 
das wir an spezifische lokale Regeln und 
Vorschriften anpassen können“, erklärt Leeuw. 
„Da die Lösung so intuitiv ist, wird sie von unseren 
Mitarbeitenden problemlos angenommen.“

Das Ergebnis

Mittlerweile gibt es lückenlose Audit-
Aufzeichnungen und die Erstattungszeiten haben 
sich erheblich verkürzt. Er erklärt:
„Wir erstatten zweimal pro Woche angefallene 
Reisekosten. Das konnte früher schon mal 
mehrere Wochen dauern.“ Insgesamt hat die 
Prozesseffizienz um 40 Prozent zugenommen.

Außerdem hat das Unternehmen jetzt einen viel 
besseren Überblick über die anfallenden 
Reisekosten. Die Länderleiter können die 
Ausgaben kontrollieren und es ist einfacher, Trends 
zu erkennen, neue Richtlinien festzulegen und 
Mitarbeitende aufzufordern, genehmigte Anbieter 
(und Sonderpreise) zu nutzen. 

Weiterhin ist die Arbeit mit Concur zuverlässiger 
und nachhaltiger. Der verringerte Papierverbrauch 
entspricht den Zielen der Nachhaltigkeitsagenda 
von ASICS. Die Ausgabenverwaltung ist in allen 18 
Ländern übersichtlicher geworden. Die optische 
Texterkennung hat es unmöglich gemacht, 
denselben Beleg zweimal einzureichen, und die 
Integration mit Google Maps sorgt für korrekte 
Kilometerangaben. Es ist jetzt auch einfacher, 
zwischen Kreditkarten- und Bargeldzahlungen  
zu unterscheiden. 

„Jetzt wissen wir außerdem zum ersten Mal genau, wo sich unsere 
Mitarbeitenden aufhalten und wofür sie Geld ausgeben. Das hilft uns in 
unsicheren Zeiten, unsere Mitarbeitenden zu schützen.“
Marco Leeuw, Concur Project Manager, ASICS
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„Jetzt wissen wir außerdem zum ersten Mal genau, wo sich 
unsere Mitarbeitenden aufhalten und wofür sie Geld 
ausgeben”, ergänzt Leeuw. „Das hilft uns in unsicheren 
Zeiten, unsere Mitarbeitenden zu schützen.“

ÜBER CONCUR (GERMANY) GMBH 
SAP®-Concur®-Lösungen sind weltweit führend im 
Bereich der Buchung und Abrechnung von 
Geschäftsreisen. Im Fokus steht dabei die konsequente 
Vereinfachung und Automatisierung alltäglich anfallender 
Prozesse. Die beliebte SAP Concur mobile App begleitet 
Mitarbeiter auf ihren Geschäftsreisen und Ausgaben 
werden direkt in die Reisekostenabrechnung übertragen. 
Durch die Integration von Daten in nahezu Echtzeit und 
die Verwendung von künstlicher Intelligenz zur 
Überprüfung aller Transaktionen, sehen Unternehmen, 
was sie ausgeben – und vermeiden so fehlende Posten im 
Budget. Dank SAP-Concur-Lösungen gehören lästige 
Arbeitsschritte der Vergangenheit an und wichtige 
Aufgaben werden vereinfacht. So unterstützen die SAP-
Concur-Lösungen Unternehmen dabei, immer wieder 
aufs Neue das Maximum herauszuholen. Weitere 
Informationen finden Sie auf concur.de oder im 
SAP-Concur-Blog. 

„Mit Concur Expense Management haben 
wir jetzt ein standardisiertes Vorgehen, das 
wir an spezifische lokale Regeln und 
Vorschriften anpassen können. Wir 
erstatten zweimal pro Woche angefallene 
Reisekosten. Das konnte früher schon mal 
mehrere Wochen dauern.“
Marco Leeuw, Concur Project Manager, ASICS
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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form 
or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP 
affiliate company.

The information contained herein may be changed without prior notice. 
Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain 
proprietary software components of other software vendors. National 
product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for 
informational purposes only, without representation or warranty of any 
kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or 
omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or 
SAP affiliate company products and services are those that are set forth  
in the express warranty statements accompanying such products and 
services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an 
additional warranty. 

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to 
pursue any course of business outlined in this document or any related 
presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. 
This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated 
companies’ strategy and possible future developments, products, and/or 
platforms, directions, and functionality are all subject to change and  
may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for  
any reason without notice. The information in this document is not a 
commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 
functionality. All forward-looking statements are subject to various risks 
and uncertainties that could cause actual results to differ materially from 
expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these 
forward-looking statements, and they should not be relied upon in making 
purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well  
as their respective logos are trademarks or registered trademarks of  
SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries.  
All other product and service names mentioned are the trademarks of  
their respective companies. 

See www.sap.com/copyright for additional trademark information  
and notices.

Learn more at concur.com

Follow SAP Concur

https://www.sap.com/copyright
http://www.concur.com
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/sapconcur
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/

