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VMware, Inc. steigert Effizienz und Kontrolle und 
schafft eine produktivere Ausgabenverwaltung

Mit den SAP®-Concur®-Lösungen lassen sich Rückerstattungen 
schneller abwickeln, die Compliance verbessern und der 
Einreichungsprozess für Mitarbeiter vereinfachen.
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Auf einen Blick

Unternehmen
VMware, Inc.

Lösungen  
 –  Client-Web-Services
 –  Company Bill Statements
 –  Concur® Detect by AppZen
 –  Concur® Expense
 –  Concur® TripLink
 –  Consultative Intelligence
 –  ExpenseIt
 –  Bearbeitung von Papierbelegen
 –  Dauerhafte Testumgebung
 –  Professional Travel Indirect
 –  Receipt Audit
 –  Service Administration

Branche
Technologie

Unternehmensgröße  
30.000 Mitarbeiter weltweit

Standort
Palo Alto, Kalifornien

Warum sich VMware für die SAP-Concur-
Lösungen entschieden hat?
Die Führungskräfte von VMware wünschten sich 
eine schlankere, proaktivere Methode zur 
Verwaltung und Überwachung der Ausgaben, 
ohne die Abrechnung für die Mitarbeiter zu 
erschweren. Die SAP-Concur-Lösungen erfüllen 
sämtliche Anforderungen: Sie bieten die 
Transparenz, Integration und Automatisierung, 
die das Unternehmen benötigt, und den 
weltweiten Mitarbeitern eine vereinfachte, 
mobile Möglichkeit zur Einreichung von 
Erstattungsanträgen.

ÜBER VMWARE
VMware wurde 1998 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Infrastruktur und 
mobilen Geschäftsanwendungen, der Software für die komplexe digitale Infrastruktur unserer Welt 
entwickelt. Die Angebote des Unternehmens in den Bereichen Cloud, Anwendungsmodernisierung, 
Netzwerke, Sicherheit und digitaler Arbeitsplatz helfen den Kunden, jede Anwendung in einer 
beliebigen Cloud auf jedem Gerät bereitzustellen.

© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Die Herausforderung: Ausgabenverwaltung 
transformieren und automatisieren

VMware ist dafür bekannt, ganze Branchen zu verändern und Unternehmen die disruptiven 
Technologien bereitzustellen, die sie benötigen, um in einer digitalen Welt wettbewerbsfähig 
zu sein. Daher überrascht es nicht, dass dieser globale Innovator ständig nach 
Möglichkeiten sucht, seine eigenen internen Prozesse zu transformieren und zu optimieren, 
um die Produktivität und Skalierbarkeit zu verbessern und die analytischen Einblicke zu 
liefern, die Führungskräfte für die strategische Entscheidungsfindung benötigen.

Dieses Bestreben motivierte die Unternehmensführung, sich auf die Suche nach einem 
besseren, transparenteren Weg zur Verwaltung der Mitarbeiterausgaben zu machen.

„Unsere Mitarbeiter reichten Erstattungsanträge über ein Altsystem mit einer sehr 
umständlichen Benutzungsoberfläche ein. Sie mussten sich zunächst in das VPN 
einloggen, dann von Bildschirmfenster zu Bildschirmfenster gehen und gescannte Belege 
anhängen, um den Vorgang abzuschließen“, erklärt Reema Mukherjee, Director of Finance 
Systems and Solutions bei VMware. „Nach dem Einreichen musste die 
Reisekostenabrechnung ihren Weg durch verschiedene integrierte Komponenten 
nehmen, sodass sie bereits mit einer Zeitverzögerung bei unserer Kreditorenbuchhaltung 
eintraf. Unterlief dem Mitarbeiter ein Fehler oder fehlten Daten, musste die 
Kreditorenbuchhaltung die Abrechnung an den genehmigenden Manager zurückschicken, 
was den Prozess zusätzlich in die Länge zog.“

Prüfungen erfolgten manuell, sodass nur eine Stichprobe der 150.000  Reisekostenabrech-
nungen, die in jedem Quartal eingehen, überprüft werden konnte. Das machte die Compli-
ance-Prüfungen zu einer Herausforderung. Noch schwerwiegender war, dass die Unter-
nehmensführung keinen Echtzeitüberblick über die globalen Ausgaben hatte.

„Wir wollten eine bessere Transparenz unserer Ausgaben 
erhalten und die Compliance effizienter überwachen. 
VMware ist ein wachsendes Unternehmen. Damit 
wächst auch die Notwendigkeit, Budgets zu überprüfen 
und einen klaren Überblick über die Verwendung der 
Mittel zu haben.“
Brian Dela Pena, Senior Director, Accounting Operations, VMware

© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Vereinfachte, automatisierte 
und integrierte 
Ausgabenabrechnung
Nach einer umfassenden Evaluierung potenzieller Anbieter stach 
eine Lösung hervor. 

„Als wir die SAP-Concur-Funktionen, die Automatisierungsmöglich-
keiten und die Einfachheit der Reisekostenabrechnung für unse-
re Mitarbeiter sahen, mussten wir nicht lange überlegen“, sagt Si-
risha Dasu, Vice President, Finance Systems and Solutions bei 
VMware.

Drei Wochen nach einem erfolgreichen Pilotprogramm in Indien 
führte VMware SAP-Concur-Lösungen weltweit ein. Sowohl das 
Backoffice als auch die Benutzer und das Management bemerkten 
schnell den Unterschied.

„SAP-Concur-Lösungen sind superleicht zu bedienen, und unsere 
Mitarbeiter sind absolut begeistert – insbesondere unsere 
Vertriebsmitarbeiter, die ständig auf Reisen sind“, ergänzt Sirisha 
Dasu. „Sie können sich am Flughafen ein paar Minuten Zeit 
nehmen und mit ihrem mobilen Gerät ihre Reisekostenabrechnung 
einreichen. Vor der Einführung der SAP-Concur-Lösungen ging es 
nur über einen Desktop-Computer, also mussten sie warten, bis 
sie wieder im Büro waren.“

Jetzt können Geschäftsreisende mit ihrem Handy Fotos von ihren 
Belegen machen, die dann direkt der entsprechenden 
Ausgabenkategorie zugeordnet werden.

„Unsere Benutzer müssen sich später nicht mehr um ihre Belege 
kümmern: Sie machen einfach ein Foto, reichen die Ausgaben ein 
und das war's“, sagt Reema Mukherjee. „Es ist intuitiv und einfach. 
Und es gibt eine zentrale Anlaufstelle. Sie gehen in das Reiseportal 
und nehmen ihre Flug- und Hotelbuchungen vor – und wenn sie 
ihre Reise beendet haben, steht alles in der SAP-Concur-Lösung.“

Jeder ist effizienter. Die Mitarbeiter wenden weniger Zeit für 
administrative Aufgaben auf. So können sie sich mehr auf die 
Arbeit konzentrieren, die dem Unternehmen unmittelbar 
zugutekommt.

© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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INTEGRATION DES KREDITKARTENPROGRAMMS

VMware hat beim Rollout auch sein Kreditkartenprogramm in die SAP-Concur-Lösung integriert, sodass 
alle Beträge, mit denen Mitarbeiter eine Firmenkreditkarte belasten, automatisch in den richtigen Bereich 
der Reisekostenabrechnung eingehen – ein riesiger Fortschritt gegenüber vorher. „Dieser Prozess, der 
früher ein Albtraum für uns war, wird jetzt von der SAP-Concur-Lösung übernommen“, sagt Sirisha Dasu. 

„Das ist ein enormer Vorteil, da alle unsere Ausgaben, einschließlich der Kreditkartenausgaben, nun nahezu 
in Echtzeit erfasst werden.“

AUTOMATISIERTE, KI-GESTEUERTE PRÜFUNGEN

Die SAP-Concur-Lösungen transformierten auch die Backoffice-Prozesse von VMware. Durch den Einsatz 
von KI spart das Unternehmen nicht nur Zeit, die zuvor für manuelle Aufgaben aufgewendet wurde, 
sondern stellt den Führungskräften auch die globalen Ausgabendaten zur Verfügung, die sie für die 
Analyse und das Budgetmanagement benötigen.

„Mit den SAP-Concur-Tools konnten wir den Kreis der Prüfer unserer Reisekostenabrechnungen deutlich 
erweitern, um die Compliance besser zu überwachen, Ausgabenkategorien genauer unter die Lupe zu 
nehmen und aussagekräftige Analysen und Einblicke in das Geschäft zu erhalten“, erklärt Brian Dela Pena.

Statt der manuellen Überprüfung einer zufälligen Stichprobe von Reisekostenabrechnungen ist der Prozess 
jetzt automatisiert, wobei KI und maschinelles Lernen zur schnellen Überprüfung jedes einzelnen 
Erstattungsantrags eingesetzt werden. Alles, was das System als fragwürdig einstuft, wird zur Überprüfung 
an das Buchhaltungsteam weitergeleitet.

„Ein Instrument zu haben, das Effizienz, Produktivität und Prüfungen auf 100-prozentige 
Richtlinienkonformitätermöglicht, ist für uns sehr wichtig – und SAP-Concur-Lösungen lieferten es“, so 
Brian Dela Pena.

© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Mehr Funktionen nutzen, um den Wert zu 
maximieren

Nach der Initialzündung, der weltweiten 
Einführung der SAP-Concur-Lösungen, 
begannen die Finanzverantwortlichen von 
VMware damit, das Feedback der Mitarbeiter zu 
anderen Funktionen einzuholen, die den Prozess 
noch effizienter machen würden.

„Es gab viele Funktionen in den SAP-Concur-
Lösungen, die aufgrund unserer damaligen 
Anforderungen beim Produktivstart noch nicht 
implementiert waren“, erklärt Suraj Dyre, Lead 
Analyst for Finance Systems and Solutions bei 
VMware. „Aber jedes Mal, wenn unsere 
Mitarbeiter uns sagten, was sie noch gerne 
hätten, bemerkten wir, dass es die Funktionen 
in den SAP-Concur-Lösungen bereits gab.“

Ein gutes Beispiel dafür ist die Art und Weise, 
wie Mitarbeiter Teilnehmer eines 
Geschäftsessens zu Bewirtungsbelegen 
hinzufügen können.

„Beim Produktivstart haben wir die Lösung so 
eingerichtet, dass die Namen der Teilnehmer 
manuell hinzugefügt werden mussten. Wenn 
also ein Team-Mittagessen mit zehn 
Mitarbeitern stattfand, musste die Person, die 
die Rückerstattung beantragte, jeden dieser 
Namen eintragen“, sagt Suraj Dyre. „Als ich mir 
das Tool erneut ansah, stellte ich fest, dass die 
SAP-Concur-Lösung eine Funktion zum 
Importieren von Teilnehmern aus einer Excel-
Tabelle zur Verfügung stellt. Benutzer haben 
auch die Möglichkeit, die Einladung zu einer 
Besprechung an die SAP-Concur-Lösung 
weiterzuleiten, und das Tool erstellt automatisch 
einen Ausgabenposten für sie. Wenn sie also 
ihren Kreditkartenbeleg für diese 
Bewirtungsausgaben einreichen, sind die 
Namen der Teilnehmer bereits enthalten.“

Während dieser Artikel verfasst wurde, 
arbeiteten Suraj Dyre und sein Team mit 
Beratern von der SAP-Concur-Organisation 
zusammen, um die bereits enge Integration 

„Wir nutzen derzeit eine dateibasierte Integration 
zwischen SAP-Concur-Lösung und SAP, bei der 
die Ausgaben täglich zur Zahlungsabwicklung 
und Buchhaltung an SAP gesendet werden“, so 
Suraj Dyre. „Wir erwägen die Implementierung 
einer nativen Integration, die den 
Zahlungszyklus noch weiter beschleunigen 
würde, indem diese Ausgaben im Laufe eines 
Tages öfter gesendet werden. Es wird auch eine 
engere Integration der Fehlerbehandlung und 
eine Zwei-Wege-Kommunikation zwischen den 
beiden Systemen fast in Echtzeit aufgebaut 
werden.“

Das Unternehmen evaluiert auch Concur Drive 
für eine stärker automatisierte, genauere 
Kilometererfassung.

„Wie bei den meisten Unternehmen sind 
Fahrtkostenabrechnungen ein großer 
Kostenfaktor“, erklärt Suraj Dyre. „Wir glauben, 
dass Concur Drive uns auch in dieser Hinsicht 
eine größere Kontrolle geben könnte.“

• Reisekostenabrechnungen werden jetzt 
sechs bis acht Tage schneller beglichen.

• Die Mitarbeiter können 
Reisekostenabrechnungen in drei Minuten 
statt in 20 Minuten ausfüllen und einreichen.

• Die Mitarbeiterzufriedenheit ist um 75 % 
gestiegen.

• Die Kreditorenbuchhaltung spart durch 
die Automatisierung manueller Aufgaben 
8.000 Vollzeitäquivalent-Stunden ein.

VEREINFACHTER PROZESS. MESSBARE 
ERGEBNISSE.

© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Kontrolle. Effizienz. Und zufriedenere Benutzer.

Vor der Einführung der SAP-Concur-Lösungen 
benötigte die Kreditorenbuchhaltung von VMware 
zwischen zehn und elf Tage von der Einreichung 
einer Reisekostenabrechnung bis zur 
Rückerstattung.

„Jetzt werden die Anträge in drei bis vier Tagen 
bezahlt. Das ist also eine drastische 
Verbesserung im Hinblick auf die 
Bearbeitungszeit“, sagt Suraj Dyre. „Unsere 
Mitarbeiter haben den Unterschied definitiv 
bemerkt.“

Gleichzeitig spart das Unternehmen 
schätzungsweise 8.000 Vollzeitäquivalent-
Stunden durch die Automatisierung des zuvor 
manuellen internen Prüfprozesses ein – Zeit, die 
wertvolle Mitarbeiter nun für höherwertigere 
Aufgaben nutzen können.

MEHR TRANSPARENZ UND KONTROLLE

Wie für alle Unternehmen heutzutage ist es für 
VMware von entscheidender Bedeutung, den 
Überblick über die Ausgaben zu behalten.

„Die SAP-Concur-Lösungen haben uns einen 
besseren Einblick über die Ausgaben bei 
Geschäftsreisen verschafft“, erklärt Brian Dela 
Pena. „Da wir vorher auf Stichprobenbasis 
geprüft haben, überblickten wir nicht alle 
Geschäftsreisenden. Die SAP-Concur-Lösungen 
haben uns geholfen, alle Bereiche abzudecken, 
sodass wir jetzt über aussagekräftige Daten 
verfügen. So kann die Unternehmensführung 
bessere Entscheidungen hinsichtlich der 
Budgetierung treffen, das Verhalten der 
Mitarbeiter genauer analysieren und die 
Verantwortlichkeit deutlich verbessern.“

VERBESSERTE BENUTZERERFAHRUNG

Nicht nur das Backoffice und das Management 
von VMware haben von den 
SAP-Concur-Lösungen

profitiert. Benutzer haben jetzt eine vereinfachte, 
mobile Möglichkeit, Erstattungsanträge zu 
erstellen und einzureichen – egal, wo sie sich 
befinden.

„Unsere Benutzer haben uns berichtet, dass sie in 
der Vergangenheit etwa 20 Minuten zum 
Ausfüllen einer Reisekostenabrechnung 
brauchten. Mit den SAP-Concur-Lösungen dauert 
es weniger als drei Minuten“, sagt Sirisha Dasu. 

„Wenn Sie bedenken, dass wir mehr als 
30.000 Mitarbeiter haben, können Sie die 
potenziellen Auswirkungen dieser 
Produktivitätssteigerung erkennen.“

Auch die Benutzerzufriedenheit ist um 75 Prozent 
gestiegen.

BESSERE EINHALTUNG VON RICHTLINIEN

Neben der automatischen Kennzeichnung 
fragwürdiger Ausgaben beim Einreichen helfen 
die SAP-Concur-Lösungen VMware auch bei der 
Durchsetzung der Compliance am Frontend.

„Wir konnten präventive Kontrollen etablieren, mit 
denen verhindert wird, dass Ausgaben eingereicht 
werden, wenn ein Beleg nicht der Höhe des 
Antrags entspricht oder wenn er gegen die 
Richtlinien verstößt“, sagt Suraj Dyre. „Wir 
verfügen auch über die Transparenz und die 
Analysemöglichkeiten, um Wiederholungstäter zu 
identifizieren und sie per E-Mail über ihr 
Fehlverhalten in Kenntnis zu setzen, wie die 
Verwendung einer Firmenkreditkarte für private 
Ausgaben. Auf diese Weise wollen wir 
Verhaltensänderungen bewirken.“

All diese Maßnahmen zusammen bewirken eine 

© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Eine Partnerschaft auf lange Sicht

Wenn Sie die Finanzverantwortlichen bei VMware fragen, warum sie so begeistert von den SAP-Concur-
Lösungen sind, werden diese nicht nur einen Grund nennen. Erstens schätzen sie es, Zugang zu erstklassiger 
Technologie zu haben, die ihre Geschäftsprobleme löst.

„Mein Rat an alle, die eine Investition in eine Infrastruktur und ein Lösungspaket von SAP in Erwägung 
ziehen, ist, die Präzision dieser Lösungen mit der anderer Anbieter zu vergleichen“, erklärt Brian Dela Pena. 

„SAP gestaltet die Prozesse meiner Meinung nach einfach effizienter. Wenn Sie damit beginnen, alles 
innerhalb eines Ökosystems von Produkten zu konsolidieren, erhalten Sie eine robustere Analyse, weil 
alles ganz selbstverständlich ineinandergreift. Wenn Sie sich also durch etwas durchklicken oder etwas 
überprüfen möchten, können Sie leichter auf immer mehr Daten zugreifen, weil alles in derselben 
technischen Landschaft abgelegt und nicht über mehrere Systeme verteilt ist.“

Genauso wichtig ist es, die Unterstützung und den Service zu erhalten, der die Erwartungen stets übertrifft.

„Wir stellen hohe Anforderungen an die SAP-Concur-Lösungen, weil wir den Wert dieser für unsere 
Mitarbeiter und unsere Backend-Prozesse sehen. Als Softwareunternehmen suchen wir ständig nach 
Möglichkeiten, unsere Effizienz zu steigern und unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten“, erklärt 
Reema Mukherjee. „Unser SAP-Concur-Kundenbetreuer und die Experten und Teams, mit denen wir 
zusammenarbeiten, sind einfach unglaublich – sie machen es uns wirklich leicht. Es ist eine großartige 
Partnerschaft für uns.“

Eine, die mit Sicherheit auch in den kommenden Jahren Erfolge zeigen wird.
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INTEGRATION

SAP-Concur-Lösungen lassen 
sich in SAP- und andere 
Backoffice-Systeme für einen 
durchgängigen Workflow 
integrieren.

SKALIERBARKEIT

VMware ist erheblich gewachsen, 
sowohl organisch als auch durch 
Übernahmen. Das Unternehmen 
konnte neue Unternehmen 
problemlos und ohne 
Leistungseinbußen in die SAP-
Concur-Lösungen einbinden.

TRANSPARENZ

Das Management hat jetzt 
sofort Einblick in die globalen 
Ausgaben und nicht erst im 
Nachhinein, sodass es schnellere, 
datengestützte Budget- und 
Strategieentscheidungen treffen 
kann.

ÜBER SAP-CONCUR-LÖSUNGEN
Die SAP®-Concur®-Lösungen vereinfachen das 
Ausgabenmanagement und sorgen für Transparenz und 
Kontrolle. Seit mehr als 20 Jahren sind die innovativen, 
integrierten und benutzerfreundlichen Lösungen 
weltweit führend. Im Fokus stehen dabei die 
konsequente Vereinfachung und Automatisierung 
alltäglich anfallender Abrechnungsprozesse und die 
Reduzierung der Komplexität, sodass die Unternehmen 
schnell wertvolle Erkenntnisse gewinnen und proaktiv 
handeln können. Erfahren Sie mehr unter  www.concur.de.

© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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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.

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 
finden Sie unter https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html.

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 Informations-
zwecken. 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 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 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. 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.

https://www.concur.de/
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