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IBM: Innovation in einem 
Technologieunternehmen mit Tradition 
Bei Marktveränderungen an der Spitze bleiben 

©
 2

01
9 

SA
P 

SE
 o

de
r e

in
 S

A
P-

Ko
nz

er
nu

nt
er

ne
hm

en
. A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.

 1 / 5



2 / 5

Auf einen Blick

Unternehmen
IBM Corporation

SAP®-Lösungen 
• Concur® Travel & Expense
• Concur Request 

Branche
Hightech- und Elektronikindustrie

Mitarbeiter  
Fast 400.000 weltweit

Standort
Armonk, NY (USA)

Warum SAP-Lösungen?
IBM benötigte für seine nahezu 400.000 
Anwender weltweit eine neue Cloud-Plattform für 
die flexible, zeit- und ortsunabhängige 
Verwaltung von Reisekosten und Spesen.

DAS UNTERNEHMEN IBM
IBM ist der weltgrößte Anbieter von Technologien und Beratungsleistungen im IT-Bereich, mit einem 
Schwerpunkt auf kognitiven Anwendungen und Cloud-Plattform-Lösungen.

© 2019 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Cloud-Lösungen ersetzen
veraltete Technologien

Gegründet vor über 100 Jahren, ist IBM in der Welt der Technologie heute jedem 
ein Begriff. Viele Unternehmen, die im Zuge neuer technologischer Hypes 
explosionsartig entstanden, sind genauso schnell wieder von der Bildfläche 
verschwunden. Ausdauer und vor allen Dingen Relevanz zeichnen die wenigen aus, 
die langfristig bestehen konnten. Das Erfolgsgeheimnis von IBM heißt permanente 
Innovation. Das Unternehmen erfindet sich im Grunde ständig neu, nutzt 
aufkommende Geschäftschancen vor seinen Mitbewerbern und bleibt damit 
immer den entscheidenden Schritt voraus. 

IBM benötigte für seine weltweit fast 400.000 Mitarbeiter cloudbasierte 
Unternehmenslösungen. SAP bot mit den Lösungen von SAP® Concur® die Vorteile 
einer flexiblen, skalierbaren Cloud-Umgebung. IBM entschied sich für die Lösung 
Concur Travel & Expense, mit der die Mitarbeiter ihre Reisekosten und Spesen 
jederzeit und überall verwalten können, an ihren stationären Computern 
ebenso wie mit ihren mobilen Geräten. Diese erstklassige Lösung passt einfach 
perfekt zu der auf die Cloud fokussierten Wachstumsstrategie von IBM.

„Uns war es wichtig, die bestmögliche Lösung zu finden, 
die zu unserer Größe und Vielschichtigkeit als globales 
Unternehmen passt.“
Chris Hood, Director, Global Travel and Expense Strategy and Operations, IBM 

© 2019 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Die Personal- und IT-Abteilungen von IBM sind 
dafür verantwortlich, dass im Unternehmen Tools 
zur Verfügung stehen, mit denen geeignete Mitar-
beiter zur richtigen Zeit an die richtigen Einsatz- 
orte disponiert werden. Dabei muss sichergestellt 
sein, dass die Geschäftsreisen reibungslos und 
angenehm verlaufen und die Reisekosten mit 
dem geringstmöglichen Aufwand abgerechnet 
werden können. IBM hatte separate, technisch 
überholte Lösungen für das Reise- und Reisekos-
tenmanagement im Einsatz und stand vor der 
großen Herausforderung zahlreicher 
Veränderungen.
 
Das Unternehmen musste über 400.000 Anwen-
der in 101 Ländern auf sechs Kontinenten inner-
halb von 18 Monaten auf die neue Lösung umstel-
len und die benötigte Unterstützung bieten. Mit 
veralteten Systemen war dies unmöglich. Zwar 
hatte IBM bereits ein globales Helpdesk, aber sei-
ne Innovationsabteilung war davon überzeugt, 
dass sich mit den technisch überlegenen Lösun-
gen von SAP Concur eine innovativere Sup-
port-Struktur aufbauen ließ. 
 
Die Zeit war reif für eine Veränderung.
 
„Concur Travel & Expense hat das Erlebnis unse-
rer Geschäftsreisenden in allen Bereichen deut-
lich verbessert“, erläutert Jim Kile, CIO für Reise-
management und Mitarbeitermobilität bei IBM. 
„Wir haben die technischen Einschränkungen un-
serer alten Lösung überwunden und können un-
seren Mitarbeitern heute eine vollständig inte- 
grierte, komfortable Lösung bieten, die ihnen bei 
der Verwaltung ihrer Reisen und Spesen wertvolle 
Zeit und Aufwand spart.“ 

Die Lösungen von SAP Concur beinhalten ein um-
fangreiches API-Toolset, mit dem IBM Concur Tra-

vel & Expense an die spezifischen Anforderungen 
seiner Mitarbeiter anpassen kann. So nutzte das 
Unternehmen eine auf Watson basierende Eigen-
lösung für die Entwicklung von TravelBot, einem 
internen kognitiven Online-Assistenten (Chat-
bot), der auf die Software von SAP Concur aufge-
setzt wird. Dieses intelligente Tool unterstützt die 
IBM-Mitarbeiter mit hilfreichen Tipps zu all ihren 
Fragen rund um das Thema Reise und 
Abrechnung. 
 
TravelBot beantwortet täglich mehr als 400 An-
fragen in natürlicher Sprache in Echtzeit und bie-
tet Links zu Richtlinien, Anleitungen und inte- 
grierten Videos, die die Anwender Schritt für 
Schritt durch Concur Travel & Expense leiten. Die 
Mitarbeiter entlastet das enorm. Anstatt herum-
zutelefonieren und in Warteschlangen Zeit zu ver-
schwenden, erhalten sie die Antworten auf ihre 
Fragen in dem Moment, in dem sie sie benötigen.
 
Zusätzlich hat IBM die Teilnehmerverfolgung in 
Concur Request implementiert und fördert so 
das wachsende Watson-Geschäft im Gesund-
heitswesen. Als Reaktion auf die zunehmende 
Regulierung im Gesundheitswesen nutzt IBM die-
se Funktion für die Verbesserung der Transparenz 
und den Nachweis finanziellen 
Verantwortungsbewusstseins. 
 
Insgesamt tragen auch die Lösungen von SAP 
Concur dazu bei, dass IBM ihre Innovationsstärke 
weiterhin fördert und sich im globalen Wettbe-
werb behauptet. Das Unternehmen besitzt mit 
der Wahl einer Cloud-Lösung jetzt vollständige 
Transparenz und mehr Kontrolle über das Reise- 
und Spesenmanagement. Zusätzlich nimmt die 
Arbeitsbelastung der internen Teams, die Jahr für 
Jahr die Reisen und Abrechnungen von nahezu 
400.000 Mitarbeitern bearbeiten, signifikant ab. 

© 2019 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Über SAP Concur 
SAP® Concur®, ein SAP-Unternehmen, bietet seit 1993 
innovative, integrierte Lösungen für das 
Geschäftsreisemanagement. Die cloudbasierten und 
mobilen Services vereinfachen Planung, 
Buchung, Abrechnung und Reporting und 
machen Ausgaben transparent. Der integrierte Ansatz 
geht über die reine Automatisierung hinaus: SAP Concur 
konsolidiert Geschäftsreise- sowie ERP-, Buchhaltungs- 
und Kreditkartendaten in einem System. So können sich 
Unternehmen und Reisende auf das Wesentliche kon-
zentrieren. Erfahren Sie mehr unter www.concur.de.

© 2019 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.



© 2019 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu 
welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von 
SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP 
SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen 
anderen Ländern weltweit. 

Weitere Hinweise und Informationen zum Markenrecht fi nden 
Sie unter https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html.

Die von SAP SE oder deren Vertriebsfi rmen angebotenen Softwareprodukte können 
Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten.

Produkte können länderspezifi sche Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunter-
nehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informations-zwecken. Die SAP 
SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleis-
tung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein 
SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der 
Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleis-
tungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als 
zusätzliche Garantie zu interpretieren. 
 
Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise 
verpfl ichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte Ge-
schäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder 
zu veröff entlichen. Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, die Strategie 
und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder 
ihrer Konzern-unternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen 
jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert werden. 

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein 
Versprechen und keine rechtliche Verpfl ichtung zur Lieferung von Material, Code oder 
Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschied-
lichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den 
Erwartungen abweichen können. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu 
dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen 
Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen 
nicht auf sie zu stützen.

Studio SAP | 58747deDE (19/09) 

Erfahren Sie mehr unter www.concur.de

Folgen Sie SAP Concur

https://www.concur.de?pid=print&cid=jecke_ibm_casestudy_20190828
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
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