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Das bisschen Reisen ist doch (k)ein Problem?!
Schon mit 30 vielreisenden Beratern stieß das IT-Dienstleistungs- und 
Beratungsunternehmen projekt0708 an Prozessgrenzen. Die Lösung:  
Concur Expense und ExpenseIt.
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Quick Facts

Unternehmen
projekt0708 GmbH

Headquarter
München, Deutschland

Website
www.projekt0708.de

Branche
Consulting, IT

Produkte und Dienstleistungen
IT-Beratung 

Mitarbeiter 
36

Umsatz 
n.a. 

SAP Concur® Produkte
Concur Expense
Concur ExpenseIt

ÜBER PROJEKT0708 GMBH 
Die projekt0708 GmbH ist ein innovatives IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das 
Unternehmen jeder Größe und sämtlicher Branchen mit HR-Konzept- und Prozessberatung 
unterstützt. Darüber hinaus umfasst die Expertise alle erforderlichen Technologien, Methoden  
und Programmiersprachen für maßgeschneiderte Implementierungen und kundenspezifische 
Zusatzentwicklungen.

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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„Als Berater bin ich viel unterwegs.  
Oftmals musste ich freitags, wenn ich 
nicht beim Kunden war, wertvolle  
Arbeitszeit für die Reisekosten-
abrechnung aufwenden.“

Christoph Grünberg
Senior Consultant bei projekt0708

 
Keine Abstriche bei Geschäftsreisen

440 Geschäftsreisen jährlich mit insgesamt 650 Über-
nachtungen, Tendenz steigend. Dass nicht nur in Groß-
unternehmen viele Reisen anfallen, stellt projekt0708 unter 
Beweis. Die 30 Berater des Münchener IT-Dienst leistungs- 
und Beratungsunternehmen unterstützen Firmen aller 
Größen bei maßgeschneiderten Implementierungen und der 
Architektur von IT-Landschaften. Während es komplexe 
Probleme der Kunden vor Ort zu lösen gilt, blieb für die 
Reisekostenabrechnung nur wenig Zeit. Verschleppte Belege 
und Abrechnungen waren die Folge. Für die Berater 
bedeutete das doppelten Frust: Sie mussten zwischen  
einer zeitaufwändigen Abrechnung ihrer Reisekosten wählen 
oder in Kauf nehmen, über einen längeren Zeitraum in 
Vorleistung zu gehen. Zudem konnte das Unternehmen  
nicht eindeutig bestimmen, wieviel Reisekosten auf den 
einzelnen Projekten anfielen. 

50% ZEITERSPARNIS
dank der Einführung von  
Concur Expense und ExpenseIt

650 ÜBERNACHTUNGEN 
werden jährlich abgerechnet

200.000 EURO
pro Jahr werden für Geschäfts-
reisen ausgegeben

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Vielreisende IT-Profis treffen auf Reisekostenabrechnung per Excel, Papier und Klebestift. Was  
nach dem Aufeinanderprallen fremder Welten klingt, passte auch in der Praxis nicht so recht 
zusammen. Flüchtigkeitsfehler, Rückfragen zur Weiterberechenbarkeit und lange Zeiträume bis  
zur Rückerstattung waren die Folge. projekt0708 setzt jetzt mit SAP Concur auf eine Verschlankung  
von Prozessen. 

VORHER: 
Lästig, zeitaufwändig und oldschool – so 
beschreiben die Mitarbeiter von projekt0708 die 
Reisekostenabrechnung vor Einführung von 
Concur Expense. Klassisch auf dem Excel Sheet 
wurden die angefallenen Kosten festgehalten. 
Spesenbelege mussten sorgsam auf den Reisen 
gesammelt und einzeln auf Formulare geheftet 
werden. Für die Berater war das eine zusätzliche 
Belastung: Immer wieder gingen Belege verloren, 
die dann nicht abgerechnet werden konnten. 
Zudem musste Arbeitszeit zugunsten des 
administrativen Aufwands geopfert werden. 
Selbst Implementierungspartner für SAP Concur 
Lösungen, wusste projekt0708: Das geht besser, 
zeitgemäßer und schneller. Darüber hinaus 
musste ein Abrechnungssystem den Ansprüchen 
erfahrender SAP Berater genügen: 
• Standardmäßig umfassende Funktionen
• Schnittstelle zum Buchhaltungssystem Datev
• Fehlerprüfung bei der Einreichung der Kosten

Warum SAP Concur
projekt0708 benötigte eine pragmatische Lösung, 
mit der die Berater von unterwegs abrechnen 
können. 4.400 Belege fielen jährlich durch 
Geschäftsreisen an und brachten auch die 
Buchhaltung ins Schwitzen. Dort mussten die 
Quittungen einzeln geprüft und die Daten im 
Buchhaltungssystem Datev auf dem richtigen 
Gegenkonto verbucht werden. Aufgrund der 
Unternehmensgröße benötigte projekt0708 
zudem eine Lösung, die standardmäßig eine 
Vielzahl von Funktionen und Anwendungen  
mit sich bringt und keiner aufwändigen 
Anpassung bedarf. 

NACHHER: 
• Mobil: Die neue Reisekostenabrechnung ist 

App-basiert – ein großer Vorteil für Viel-
reisende, die nun ihre Rechnungen unterwegs 
abfotografieren – und Abrechnungen direkt 
erstellen können.

• Papierlos: Dank ExpenseIt und der OCR-
Technologie werden abfotografierte Belege 
direkt ausgelesen und automatisch in die 
Reisekostenabrechnung übertragen. 

• Intuitiv: Concur Expense und ExpenseIt sind 
einfach zu bedienen und bedürfen keiner 
langwierigen Einführung der Endanwender. 

• Schnell: Concur Expense ermöglicht nicht  
nur eine rasche, zeitsparende Einreichung der 
Reisekosten. Auch der Rückerstattungsprozess 
konnte deutlich beschleunigt werden.

• Fehlerfrei: Durch die Einreichung unterwegs 
gehen weniger Belege verloren und die 
fehleranfällige, manuelle Übertragung der 
Belege entfällt.

„SAP Concur hat uns mit dem 
Gesamtpaket überzeugt: Eine sehr 
einfache und intuitiv nutzbare 
Lösung, mit der die Endanwender 
gut zurechtkommen.“

Michael Scheffler
Geschäftsführer und CFO bei projekt0708

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Mehr Zeit für Kundenprojekte: Während die IT-Berater von 
projekt0708 vor der Einführung von SAP Concur bis zu 
zwei Stunden wöchentlich für die Reisekostenabrechnung 
aufwandten, erledigen sie diese heute bequem von unter-
wegs. Spesenbelege können während der Wartezeit an Gate 
oder Bahnsteig mit ExpenseIt abfotografiert und Reisekosten 
auf der Fahrt oder dem Flug den entsprechenden Kunden-
projekten zugeordnet werden. Bis zur Rückkehr ins heimische 
Büro ist die Reisekostenabrechnung abgeschlossen. Was 
früher als notwendiges Übel erachtet wurde, erledigen die 
Berater heute einfach nebenher. projekt0708 gefällt die 
neu gewonnene Flexibilität: Aktuell plant das IT-Dienst-
leistungs unternehmen die Einführung von Concur Travel, 
um die Buchung der Geschäftsreise genauso zur Neben-
sache zu machen wie ihre Abrechnung.

„Unsere Reisekostenabrechnung 
entspricht heute dem technischen  
state of the art. Das gefällt unseren 
Mitarbeitern und passt zu unserem 
innovativen Ansatz.“

Gabriela Hein
HR Specialist/Consultant bei projekt0708

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Eine Lösung, die den eigenen Ansprüchen genügt – nicht 
leicht bei den IT-Experten von projekt0708. Das Unter nehmen 
benötigte eine Lösung, die Berater und Buchhaltung spürbar 
entlastet und entschied sich für SAP Concur-Produkte:

Auf diese Lösungen von SAP Concur  
setzt projekt0708

Concur Expense 
Erfassung, Analyse und Reporting von Reisekosten: alles mit Expense. 
Mehr Informationen unter concur.de/reisekostenabrechnung.

Concur ExpenseIt 
Mit abfotografierten Belegen werden Ausgaben automatisch erfasst und  
den richtigen Kostenstellen zugeordnet.

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

https://www.concur.de/reisekostenabrechnung?pid=print&cid=sklum_casestudy_20190510


© 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.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP SE oder 
deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können 
Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. 
Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem 
SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich 
zu Informationszwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen 
übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung 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 Dienstleistungen 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 verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen 
Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin 
wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. 
Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, die Strategie und 
etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der 
SAP SE oder ihrer Konzernunternehmen 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 Verpflichtung zur Lieferung von 
Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden 
Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, 
durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen 
können. Dem Leser wird empfohlen, diesen vorausschauenden Aussagen 
kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen 
nicht auf sie zu stützen.

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. Alle anderen Namen von Produkten 
und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.

Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der 
Seite https://www.sap.com/corporate/de/legal/copyright.html.

ÜBER SAP CONCUR
SAP Concur ist der weltweit führende Anbieter 
von integrierten Lösungen für die Buchung und 
Abrechnung von Geschäftsreisen. Im Fokus steht 
dabei die konsequente Vereinfachung und Auto-
matisierung alltäglicher anfallender Prozesse. Die 
App von SAP Concur begleitet Mitarbeiter auf all 
ihren Reisen und Ausgaben werden mühelos in 
die Reisekostenabrechnung übertragen. Durch 
die Integration von Daten in nahezu Echtzeit und 
die Verwendung von künstlicher Intelligenz zur 
Überprüfung aller Transaktionen sehen Unter-
nehmen genau, was sie ausgeben – ohne sich 
Gedanken um fehlende Posten im Budget 
machen zu müssen. 

Mit SAP Concur gehören viele lästige Arbeits-
schritte der Vergangenheit an, wichtige Aufgaben 
werden vereinfacht. So unterstützt SAP Concur 
Unternehmen dabei, jeden Tag aufs Neue das 
Maximum herauszuholen. 
Weitere Informationen finden Sie auf concur.de 
oder im SAP Concur Blog.

Erfahren Sie mehr unter www.concur.de

Folgen Sie SAP Concur

https://www.sap.com/corporate/de/legal/copyright.html
https://www.concur.de?pid=print&cid=jecke_casestudy_20190509
https://www.concur.de/newsroom?pid=print&cid=jecke_casestudy_20190509
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/
https://plus.google.com/+concur
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