
SAP Concur Case Study SAP | EXTERN

Kann eine Software-Lösung ein neunstelliges 
Reisevolumen managen?
Die 600 Millionen Euro Frage
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Quick Facts

Unternehmen:
Geschäftsreisemanagement bei SAP

Geschäftsreisemanagement bei SAP: 
80.000 Mitarbeiter 
in 65 Länder 

Ausgaben für Reisekosten und Spesen: 
600.000.000 Euro

Argumente für SAP Concur:

 • Usability
 • Compliance
 • Prozess- & Kostentransparenz
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Keine einfache Antwort

Die Wahl der richtigen Lösung für das Reisekosten- 
management fällt keinem Unternehmen leicht – auch 
dann nicht, wenn dem Unternehmen eine solche Lösung 
gehört. Es ist eine strategische Entscheidung, die vor  
allem in so großen Unternehmen wie SAP von zwei  
wichtigen Aspekten beeinflusst wird: Transparenz und  
Ausgabenmanagement. Aber SAP wusste, dass genau 
hier die Stärken von SAP Concur liegen.

Am Ende erfüllte die Lösung von SAP Concur sämtliche 
Anforderungen, die Reisekosten in Höhe von 
600.000.000 Euro in Bezug auf Skalierung, Umfang  
und Bedeutung mit sich bringen.

GESCHÄFTSREISEN SIND EIN EMOTIONALES THEMA. 
DESHALB HATTE DIE ENTSCHEIDUNG FÜR SAP CONCUR 
MEHR ALS NUR WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE.
SAP berücksichtigte nicht nur die Höhe der Ausgaben, 
sondern auch die besondere Komplexität von Reisekosten.
Es geht nicht einfach nur darum, eine Reise zu buchen 
oder ein Abendessen zu bezahlen. Für Reisende sind ihre 
Ausgaben immer auch persönliche Entscheidungen. Es ist 
ihre Zeit und ihre Reise und diese möchten sie auch auf 
ihre Weise planen. Für SAP waren schließlich drei Kriterien 
ausschlaggebend:

 • Eine komfortable und einfache Nutzung des Tools
 • Die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien,  
der finanziellen Ziele und einer Vielzahl  
globaler und landesspezifischer Vorschriften

 • Mehr Transparenz zur Prozessverbesserung und 
Kosteneindämmung

„Nicht nur unsere Größe, son-
dern auch die Vielzahl unter-
schiedlicher Länder, in denen 
wir aktiv sind, stellen eine  
logistische Herausforderung 
dar. Wir brauchen eine Lösung, 
mit der wir nicht nur die  
Prozesse vereinfachen können, 
um das Konzept Run Simple 
umzusetzen, sondern die sich 
auch entsprechend unserer 
wachsenden weltweiten  
Präsenz skalieren lässt.“

— Tamara Braun, Chief Procurement Officer 
und Senior VP/ Global Procurement  
Organization
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ÄNDERUNGEN UND ZIELSETZUNGEN SIND NOCH  
IMMER IM FLUSS
Zum Zeitpunkt der Akquisition von Concur startete SAP 
die Implementierung seiner eigenen Cloud-Lösung für das 
Reisekostenmanagement in Deutschland, Frankreich, Dä-
nemark und den USA. Die neue Lösung, die für etwa 
20.000 Benutzer Veränderungen mit sich brachte, ersetz-
te ein On-Premise-Altsystem, das eng in das ERP-System  
des Unternehmens eingebunden war.  

Mit anderen Worten: SAP war – und ist noch – mit der 
Migration von Benutzern aus mehreren Systemen in die 
Lösung von SAP Concur beschäftigt. Das bedeutet, dass 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Benutzern und ihre 
Nutzungserfahrungen so unkompliziert wie möglich  
zusammengeführt werden müssen.

EIN SYSTEM, LÜCKENLOSE TRANSPARENZ  
UND EXTREM EINFACH
Es liegen große Unterschiede zwischen einer einfachen 
organisatorischen Veränderung und einer völlig neuen  
Herangehensweise – und genau diese neuen Möglichkeiten 
zeichnen die Lösung von SAP Concur aus.

Integriert und einheitlich.
Mit SAP Concur verfügt SAP jetzt über eine einheitliche 
Lösung für das gesamte Reisekostenmanagement.  
Konkret: In nur einer Lösung werden sämtliche Vorgänge 
von der Reisebuchung bis hin zur Spesenabrechnung  
abgebildet. Das ist enorm, insbesondere bei einem so gro-
ßen und weltweit agierenden Unternehmen, das in jedem 
Land andere gesetzliche Bestimmungen erfüllen muss. 

Darüber hinaus vereinfacht und beschleunigt ein weltweit 
einheitliches System die Umsetzung von Richtlinien- und 
Prozessänderungen erheblich.

© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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„Eine der größten Herausforderungen beim Reise-
kostenmanagement ist die Einhaltung der lokalen 
gesetzlichen Auflagen der 65 Länder, in denen wir 
aktiv sind. Mit den Konfigurationsmöglichkeiten der 
Concur-Lösung können wir alle erforderlichen Ände-
rungen einfach und schnell weltweit einführen.     
Darin sehe ich einen der wichtigsten Vorteile dieser 
Lösung.“

— Holger Kupsch, Head of Global Process Management for Procure-to-Pay (P2P)

„Die Integration des Tools hilft uns, das Ausgabe-
verhalten besser nachzuvollziehen und Einspar-        
potenziale zu erkennen. Zum Beispiel können wir 
mit Hotels und Fluggesellschaften bessere Konditio-
nen aushandeln und erkennen, ob eine Reise wirk-
lich wichtig ist. Bei Flügen und Hotels lassen sich 
hier durchaus Einsparungen im zweistelligen  
Prozentbereich erzielen.“

— Holger Kupsch, Head of Global Process Management for Procure-to-Pay (P2P)

© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Schnell alles im Blick
Mit der SAP Concur-Software gewinnen die Verantwort- 
lichen bei SAP Einblicke in die Details jeder einzelnen  
Spesenabrechnung. Sie können die Ausgabenpositionen 
mit den globalen und lokalen Vorschriften abgleichen,  
halten so Vorschriften besser ein und gewinnen mehr 
Transparenz über Ausgaben und Budgets. Diese Trans- 
parenz kann zu beachtlichen Einsparungen führen.

Zufriedene Reisende
Kompliziert zu bedienende Software wird von den Mitar-
beitern nicht akzeptiert. Die Concur-Lösung hingegen ver-
bessert den gesamten Prozess und erfüllt den Wunsch 
der Mitarbeiter nach einem ähnlichen Nutzungserlebnis, 
wie sie es von den Anwendungen kennen, die sie privat 
nutzen. Sie ist mobil optimiert und völlig unkompliziert. 
Die Mitarbeiter buchen und verwalten ihre Reisen  
innerhalb von Minuten. 

Die Reisekostenabrechnungen lassen sich mit wenigen 
Klicks erledigen. So müssen die Backoffices nicht  
lange auf die Reisedaten warten und die Erstattung  
erfolgt schneller.
 
Insgesamt war es eine gewaltige Veränderung für SAP, die 
auch noch nicht abgeschlossen ist. Fast jeden Tag kom-
men neue Innovationen und Tools hinzu, die SAP vorher 
noch nie eingesetzt hat, zum Beispiel elektronische Belege. 

„Die Concur-Lösung erfüllt mit 
ihrer Einfachheit die Anforderun-
gen unserer Mitarbeiter an das 
Reisekostenmanagement. Sie ist 
intuitiv und komfortabel, was 
sich auch in der Zufriedenheits-
rate widerspiegelt: Momentan 
liegt sie bei 75 % und steigt 
weiter an.“

— Peter Rasper, EVP und COO, Global Finance

„Der mobile Einsatz, die intuitive 
Bedienung und die Prozess-
geschwindigkeit machen die 
Concur-Lösung unentbehrlich. 
Aufgrund der einfachen Benut-
zung erfordert sie keinerlei 
Schulungen. Sie können einfach 
loslegen. Immer öfter hören wir 
Mitarbeiter sagen: ‚Ich weiß gar 
nicht mehr, wie ich das ohne die 
Concur-Lösung machen sollte.” 

— Matt Wilkinson, Chief Project Expert

© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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„Was für eine Vorstellung:  
Ich übernachte vier Nächte in 
einem Marriott-Hotel, esse etwas, 
gebe Kleidung in die Reinigung 
und verursache ganz unter-
schiedliche Spesenarten – und 
bei der Abreise wird der Beleg 
automatisch an die Lösung 
von SAP Concur gesendet, die 
dann die Spesenabrechnung 
erstellt, die Kosten addiert, die 
Abrechnung nach Positionen 
aufgliedert und den Beleg anfügt. 
Das ist wirklich grandios und 
verdeutlicht die hervorragende 
Vernetzung von SAP Concur in 
der Reisebranche, die wir so  
bisher bei SAP nicht kannten.“

— Matt Wilkinson, Chief Project Expert

Stellen Sie sich vor, was Sie beim Rollout einer voll- 
kommen neuen Lösung für das Reisekostenmanagement 
für 80.000 Mitarbeiter in 65 Ländern alles lernen können.  
Es gibt unendlich viele Dinge, die zu beachten oder zu  
vermeiden sind. Die folgenden Best Practices haben sich  
jedoch als besonders empfehlenswert erwiesen.

Werden Sie sich klar über Ihre Zielsetzung und  
etwaige Zwischenziele.
„Teilen Sie unmissverständlich mit, was Sie am Ende 

ereichen wollen, legen Sie gemeinsame Ziele fest  
und arbeiten Sie darauf hin.“

   — Tamara Braun, Chief Procurement Officer and Senior VP/Global Procurement Organization

Beginnen Sie früh mit dem Change-Management.
„Konzentrieren Sie sich zuerst auf die Mitarbeiter. 

Deren Arbeitsweise wird sich verändern und das müssen 
alle verstehen. Hier lohnt sich jede zusätzliche Beratung 
und Kommunikation mit den Endbenutzern, Verantwort- 
lichen und Beteiligten.“ 
— Peter Rasper, EVP and COO, Global Finance

Stellen Sie ein engagiertes Projektteam zusammen,  
in dem Experten von SAP Concur und Ihre Verantwort- 
lichen für das Reisemanagement und die IT sowie  
Kollegen aus den Geschäftsbereichen vertreten sind – 
und legen Sie einen Prozess für aufkommende  
Herausforderungen fest. 
„Für einen unternehmensweiten Einsatz in einer 

Größenordnung wie bei SAP brauchen Sie ein solches 
Projektteam und einen strukturierten Entscheidungs- 
prozess, der den wichtigsten Verantwortlichen und  
Beteiligten schnelles Handeln ermöglicht.“

— Holger Kupsch, Head of Global Process Management for Procure-to-Pay (P2P) 

Hilfreiche Erkenntnisse 
aus einem weltweiten Rollout

© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Vertrauen Sie den Experten von SAP Concur.
„Lassen Sie sich von diesen ausgezeichneten Mitarbeitern 
bei der Implementierung helfen. Diese wissen genau,  
wie beispielsweise eine Lösung für das Reisekosten- 
management in Polen einzurichten ist und sind mit  
den landesspezifischen Vorschriften und der Sprache  
vertraut. Hören Sie auf sie. Wir haben jedenfalls  
bisher kein Land gefunden, in dem wir die lokalen  
Anforderungen nicht erfüllen konnten.“
— Matt Wilkinson, Chief Project Expert

Zwängen Sie das Tool nicht in Ihre bisherigen Prozesse 
und nutzen Sie die Vorteile von Best Practices.
„Sie sollten nicht alles anders machen als die Besten. 
Die Lösung von SAP Concur orientiert sich daran, was 
beim Reisekostenmanagement am besten funktioniert. 
Versuchen Sie daher, sich bei der Harmonisierung von
Prozessen am Tool zu orientieren und nicht umgekehrt.“
— Peter Rasper, EVP and COO, Global Finance

Bei jedem Rollout gibt es viel zu lernen und kein Rollout 
läuft reibungslos ab. Aber mit diesen Erkenntnissen  
können Sie vieles erfolgsversprechend in Angriff nehmen.

SAP + Concur – das ergibt Sinn. Nicht nur, weil Concur 
jetzt zu SAP gehört, sondern weil diese Lösungen für SAP 
die beste Wahl sind.

© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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ÜBER SAP CONCUR
SAP Concur, ein SAP-Unternehmen, bietet 
integrierte Lösungen für das Reisekosten-
management. Die cloudbasierten und mobilen 
Services machen Ausgaben transparent. Sie  
vereinfachen Planung, Buchung, Abrechnung 
und Reporting. So können sich Unternehmen 
und Reisende auf das Wesentliche konzentrieren.  
Erfahren Sie mehr unter www.concur.de 

Hat Ihnen diese Broschüre gefallen?
Dann nutzen Sie unseren Premium Info-Service.  
So erhalten Sie immer topaktuelle News aus 
dem Bereich Geschäftsreisemanagement.

© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.concur.de/?pid=print&cid=jecke_printasset_20180327
https://www.concur.de/news-service?pid=print&cid=jecke_printasset_20180327
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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 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-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 verpfl ichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen 
Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe 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 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 Verpfl ichtung 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 fi nden Sie auf der 
Seite https://www.sap.com/corporate/de/legal/copyright.html.

Erfahren Sie mehr unter www.concur.de

Folgen Sie SAP Concur

https://www.concur.de/?pid=print&cid=jecke_printasset_20180327
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/SAPConcurDE
https://www.youtube.com/channel/UCVY922aNTW-Wrb1aF74STUA
https://www.linkedin.com/company/SAPConcur/
https://plus.google.com/+concur
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