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EDF Energy setzt bei der Einhaltung der 
Richtlinien für die Unternehmenskreditkarten 
auf SAP-Concur-Lösungen
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Quick Facts

Unternehmen
EDF Energy

Produkte und Dienstleistungen  
• Concur Expense
• Managed Reporting

Branche
Energieversorger

Mitarbeiter  
Mehr als 400 Mitarbeiter

Standort
London, UK

Warum SAP-Concur-Lösungen?
• Effizienterer Kreditkarten-Abgleich
• Flexibles Reporting
• Bessere Einhaltung von Richtlinien
• Reduzierter Zeitaufwand für den Abgleich 

von Kreditkartenabrechnungen und Ausgaben 
• Mehr Kontrolle über Kreditkarten-Ausgaben
• Aufbau enger Geschäftsbeziehungen zu 

Kreditkartenanbietern
• Zusammenarbeit und Schnittstellen mit 

Drittanbietern
• Nachweisliche Erfolgsbilanz in der 

Zusammenarbeit mit Großkunden 
analog zu EDF Energy

• Eine kostengünstige flexible Lösung 

ÜBER EDF ENERGY
EDF Energy ist der britische Unternehmensbereich der EDF SA und einer der größten Energie- 
lieferanten im Vereinigten Königreich, der ein Fünftel des britischen Stroms erzeugt und 
5,5 Millionen Privat- und Geschäftskunden mit Gas und Strom versorgt. Auf der Suche nach 
einer Lösung, die den stark manuell geprägten Abgleichprozess für Firmenkreditkarten ersetzen 
sollte, entschied sich das Unternehmen für SAP-Concur-Lösungen, da diese den Anforderungen 
an eine leicht konfigurierbare, webbasierte Lösung entsprechen, die sie innerhalb ihrer Zeit- und 
Kostenvorgaben implementieren konnten.
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GESTEIGERTE KONTROLLE UND EINHALTUNG 
DER RICHTLINIEN
Die Unmengen an Papier, die die 1.800 Kredit-
karteninhaber für die Abrechnung ihrer Kredit-
kartenausgaben produzierten, mündeten in 
einem sehr zeitaufwändigen und schwierigen 
Prozess zur Überprüfung der Richtlinienkonfor-
mität. Besonders kompliziert wurde es, wenn 
relevante Informationen und Quittungen fehlten.

„Wir hatten einen meterhohen Stapel Papier, den 
die Mitarbeiter durchgehen mussten“, kommen-
tiert Robert Gilhooly von EDF Energy. EDF Energy 
wollte auch mehr Kontrolle über den Kreditkarten- 
Abgleichprozess. Denn mit der früheren Lösung 
war es „fast unmöglich“, nicht konforme Trans-
aktionen, die mit den Firmenkreditkarten getätigt 
wurden, zu identifizieren.

Dieser problematische Prozess in Verbindung 
mit der Einführung des Antikorruptionsgesetzes 
führte dazu, dass EDF Energy beschloss zu 
handeln, um sicherzustellen, dass die Unterneh-
menskreditkarte nicht für ungerechtfertigte 
Ausgaben, wie Hotelrechnungen, Bewirtung oder 
Geschenke verwendet werden konnte. Die ulti-
mative Wunschlösung sollte in der Lage sein, 
dem Unternehmen die nötige Kontrolle über die 
Ausgaben zu geben, Betrug vorzubeugen und 
die Einhaltung der Richtlinien sicherzustellen.

„Mit dem neuen robusteren System im Einsatz 
fühle ich mich wohler“, sagt Gilhooly über die 
Entscheidung des Unternehmens für die SAP- 
Concur-Lösungen.

ZUSÄTZLICHE VORTEILE GEWINNEN
Implementierung
„Die Einführung war wirklich unkompliziert 
und erforderte nur wenig Support durch das 
IT-Team“, fügt Robert Gilhooly hinzu.

EDF Energy stellt fest, dass die SAP-Concur- 
Implementierung als „out of the box“-Lösung 
sehr reibungslos verlaufen ist. Das Kreditoren-
buchhaltungsteam konnte die Lösung schnell 
und einfach implementieren, ohne die IT-Abtei-
lung einbeziehen zu müssen. Die Verwendung 
einer flexiblen webbasierten Lösung machte es 
einfach Konfigurationsprobleme wie z.B. Ein-
schränkungen im System anzupassen und zu 
beheben, ohne sich für den Support an die 
IT-Abteilung wenden zu müssen.

Zusammenarbeit mit Drittanbietern
EDF Energy arbeitet mit ORS, einem Unterneh-
men für Dokumentenmanagement, zusammen, 
um die Bilder der Quittungen zu scannen. Das 
SAP-Concur-Team konnte mit diesem Anbieter so 
kooperieren, dass diese digitalen Bilder als Teil 
des Abgleichprozesses in die SAP-Concur- 
Lösung hochgeladen werden konnten. „Es hat 
gut und sehr erfolgreich funktioniert“ so Robert 
Gilhooly.

Einen weiteren Vorteil bilden die bestehenden, 
etablierten SAP-Concur-Partnerschaften mit 
Kreditkartenanbietern, die einen zeitnahen 
Zugang zu detaillierten Kreditkartendaten 
ermöglichen. 

„Dank der SAP-Concur-Lösungen konnten wir unser Problem 
mit einem knappen Budget lösen und haben unser Ziel in 
kurzer Zeit erreicht. Die SAP-Concur-Lösungen sind aus 
unserer Sicht sehr kosteneffektiv.“
Robert Gilhooly, Director of Finance Shared Services, EDF Energy
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REPORTING
EDF Energy hat den Einsatz der SAP-Concur-Lösungen 
um den Managed Reporting Service erweitert. Damit kann 
das Unternehmen kundenspezifische Reports wie bei-
spielsweise „transaction ageing reports“ einfach erstellen 
und jederzeit anpassen. Dank der größeren Datentrans-
parenz können sie sehen, an welchen Stellen bei der Er-
fassung von Ausgaben mehr Granularität benötigt wird. 
Seit der Implementierung der SAP-Concur-Lösungen 
hat sich der unter der Kategorie „Sonstiges“ erfasste 
Ausgabenbetrag verringert, da sie im Hauptbuch mehr 
Ausgabencodes erfassen.

Ein weiterer Vorteil ist die erhöhte Sichtbarkeit der 
Gesamtbetragshöhe bei einem bestimmten Lieferanten. 
Insbesondere dann, wenn zur Bezahlung von Artikeln, 
deren Wert für das Bestellsystem zu gering ist, eher 
Kreditkarten als Zahlungsmittel gewählt werden.

ÜBER CONCUR (GERMANY) GMBH
SAP-Concur-Lösungen sind führend im Bereich der 
Buchung und Abrechnung von Geschäftsreisen. Im Fokus 
steht dabei die konsequente Vereinfachung und Auto- 
matisierung alltäglicher anfallender Prozesse. Die SAP 
Concur mobile App begleitet Mitarbeiter auf all ihren 
Reisen und Ausgaben werden mühelos in die Reisekosten-
abrechnung übertragen. Durch die Integration von Daten 
in nahezu Echtzeit und die Verwendung von künstlicher 
Intelligenz zur Überprüfung aller Transaktionen sehen 
Unternehmen genau, was sie ausgeben – ohne sich 
Gedanken um fehlende Posten im Budget machen zu 
müssen. Mit den SAP-Concur-Lösungen gehören viele 
lästige Arbeitsschritte der Vergangenheit an, wichtige Auf-
gaben werden vereinfacht. So unterstützen die SAP-Concur- 
Lösungen Unternehmen dabei, jeden Tag aufs Neue das 
Maximum herauszuholen. Weitere Informationen finden 
Sie auf www.concur.de oder im SAP-Concur-Blog.

„Ein echter Erfolg – die Reporting-
Möglichkeiten sind fantastisch. Wenn 
Zufriedenheit als ROI gesehen werden 
kann, dann ist der ROI erreicht worden.“
Robert Gilhooly, Director of Finance Shared Services, EDF Energy
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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 
affi  liate 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 specifi cations may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affi  liate company for 
informational purposes only, without representation or warranty of any 
kind, and SAP or its affi  liated companies shall not be liable for errors or 
omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or 
SAP affi  liate 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 affi  liated 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 affi  liated 
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 affi  liated 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 diff er 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 affi  liate 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.
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Erfahren Sie mehr unter www.concur.de

Folgen Sie SAP Concur

https://www.concur.de/?pid=print&cid=jecke_casestudy_20190509
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/sapconcur
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/
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