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Concur Expense 

Oakley führt Concur sukzessive  
und erfolgreich europaweit ein 
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Quick Facts

Unternehmen
Oakley

Headquarters
Foothill Ranch, USA
Letchworth Garden City, Großbritannien

Website
www.oakley.com

Branche
Einzelhandel

Produkte und Dienstleistungen
Sonnenbrillen sowie  
Sport- und Freizeitkleidung 

Mitarbeiter
200 Mitarbeiter in Europa

Umsatz 
n.a.

SAP Concur® Produkte
Concur Expense

ÜBER OAKLEY
Oakley ist eine Marke, die für ihre hochwertigen Sonnenbrillen bekannt ist. Die über 200 Mitarbeiter 
in Europa sind die meiste Zeit auf Reisen und verkaufen technische Bekleidung, Freizeitkleidung, 
Brillen, Sonnenbrillen und mehr an den Einzelhandel. Durch die vielen Reisen entstehen viele 
Reisekostenabrechnungen, die alle zeitnah bearbeitet und erstattet werden müssen.

© 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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WARUM CONCUR?
•  Zeitersparnis
•  Mitarbeiterzufriedenheit
•  Sichtbarkeit
•  Einfache Implementierung
•  Effizienz
•  Papierloses Verfahren
•  Die schrittweise Einführung hat gezeigt,  

dass Oakley eine gute Wahl getroffen hat.

„Wir wollten die Abrechnung 
effizienter machen. Im  
21. Jahrhundert sollte alles 
papierlos funktionieren.“
Pablo Sanz, Accounting Associate, Oakley

© 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Oakley wollte sein Reiskostenmanagement effizienter gestalten und den manuellen, papierbasierten 
Abrechnungsprozess stoppen. Nachdem Concur in Irland getestet wurde, wird es nun bei Oakley 
europaweit eingeführt.

Warum war die Automatisierung so wichtig?
„Obwohl unsere Verkäufer in jedem Land Büros 
haben, in denen sie sich treffen können, sind sie 
nicht im Büro angesiedelt“, erklärt Pablo Sanz, 
Accounting Associate bei Oakley. Es war 
zeitaufwendig für die Mitarbeiter, die 
Reisekostenabrechnungen einzureichen und die 
papierbasierten Belege zu codieren, zu bezahlen 
und zu archivieren.
„Wir wollten die Abrechnung effizienter machen. 
Im 21. Jahrhundert sollte alles papierlos 
funktionieren“, so Sanz weiter. Concur war 
bereits in den USA und Kanada im Einsatz, und 
es war nur folgerichtig, es auch in Europa 
einzusetzen. Aber zunächst galt es, die 
europäischen Anforderungen zu klären.

Erst Pilotprojekt, dann europaweiter Rollout 
„Es war für uns sehr logisch, zunächst ein  
Pilot projekt durchzuführen“, erklärt Sanz: 
„Anstatt eine komplizierte Implementierung  
auf einmal durchzuführen, war es für uns sinn-
voller, mit einem Test in Irland zu beginnen.  
Es ist unser größtes Team. Wir wussten: Wenn  
es dort funktioniert, funktioniert es auch im 
restlichen Europa.“
„Als wir sicher waren, dass uns die 
Funktionsweise des Systems gefällt, dass alles 
reibungslos läuft und die Mitarbeiter zufrieden 
sind, machten wir weiter.“ Seither führt Oakley 
das neue Tool schrittweise bei allen europäischen 
Vertriebsteams ein. „Das einfache Interface hat 
mir geholfen, Concur sehr schnell zu 
implementieren“, sagt Sanz.

Anwenderakzeptanz bestimmt den Erfolg 
„Wir müssen ein Produkt vor dem Kauf testen. 
Das ist unser Ansatz“, erläutert Sanz. Die 
Resonanz der Anwender war „soweit ganz  
gut“. Dennoch räumt er ein: „Man muss sich 
immer damit auseinandersetzen, dass  
Menschen Veränderungen nicht mögen,  
auch wenn es dadurch einfacher, schneller, 
kostengünstiger und effizienter geht. Die 
Menschen neigen dazu, an Gewohnheiten 
festzuhalten. Aber es war einfach, sie zu 
überzeugen. Als ich unseren Mitarbeitern  
gezeigt habe, wie Concur funktioniert,  
mussten wir nicht viel kämpfen. Die Vorteile 
leuchteten jedem ein. Und jeder bekam mit,  
wie andere schon Concur benutzten – die 
Mundpropaganda funktionierte da sehr gut.“

„Ich kann Concur nur empfehlen, 
denn am Ende geht es darum,  
Zeit zu sparen. Die Zeitersparnis  
ist der große Pluspunkt, der  
diese Investition zu einer guten 
Investition macht.“
Pablo Sanz, Accounting Associate, Oakley

© 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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DER HAUPTVORTEIL:  
Zeitersparnis
„Letztlich geht es darum, Zeit zu sparen“, führt 
Sanz weiter aus, „nicht nur während des 
Prozesses, sondern auch danach. Jedes Mal, 
wenn ein Mitarbeiter wissen wollte, wann er sein 
Geld erhält, schickte er mir eine E-Mail. Ich hatte 
einen sehr vollen Posteingang!“ Das wird sich in 
Zukunft ändern: „Nach dem Rollout habe ich 
mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben. Ich 
werde nicht mehr 60 Prozent meiner Zeit damit 
verbringen, jede einzelne Forderung manuell 
abzustempeln und diese Informationen in Excel 
einzufügen. Jetzt rechnen wir einmal im Monat 
unsere Reisekosten ab und haben nur noch einen 
Verantwortlichen pro Land statt pro Mitarbeiter.“

WEITERER WICHTIGER VORTEIL: 
Mitarbeiterzufriedenheit
Wer seine Mitarbeiter glücklich macht, spart Zeit 
und Geld. Unsere Mitarbeiter wären weniger 
zufrieden, wenn die Abrechnung nicht so schnell 
erfolgen würde. Es ist nicht einfach, Glück direkt 
zu messen. Aber indirekt – wie Sanz anmerkt: 
„Wir können ihr Glück an den E-Mails messen, die 
ich bekomme. Je weniger E-Mails es sind, desto 
mehr mögen sie mich. Mein Ziel ist es, einen 
leeren Posteingang zu haben.“ Auf die Zeit nach 
dem vollständigen Rollout freut sich Sanz: „Mein 
Posteingang wird leerer sein!“

WARUM KANN OAKLEY CONCUR 
EMPFEHLEN?
„Ich kann Concur anderen Unternehmen, meinen 
Freunden und Bekannten nur empfehlen“, 
berichtet Sanz. „Wir haben einen viel besseren 
Überblick über unsere Ausgaben, und zwar auf 
sehr einfache und komfortable Weise. Es ist 
leicht, sich ein Bild davon zu machen, wie viel wir 
pro Währung, Land oder Mitarbeiter ausgeben. 
Letztlich geht es darum, Zeit zu sparen. Die 
Zeitersparnis ist der große Pluspunkt, der diese 
Investition zu einer guten Investition macht.“

© 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Hier erfahren Sie, für welche SAP Concur-Lösungen  
sich Oakley entschieden hat:

Auf diese Lösungen von SAP Concur  
setzt Oakley

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

© 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.



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 konzentrieren. 
Erfahren Sie mehr unter www.concur.de

© 2018 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.

Erfahren Sie mehr unter www.concur.de

Folgen Sie SAP Concur

http://www.concur.de
http://www.concur.de
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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