
Alle Kollektivverträge im Blick - mit SAP Concur

Guten Morgen Zukunft!



Kommen wir doch gleich zum Punkt: 

Warum brauchen Sie SAP Concur? 

Um Ihren Mitarbeitern jede Geschäftsreise von Anfang bis  
Ende so angenehm wie möglich zu gestalten? Vielleicht,  
um Reisekostenabrechnungen schnell, papierlos und  
endlich fehlerfrei abzuwickeln? Oder um alle diese  Prozesse  
übersichtlich über ein System laufen zu lassen? Und funktioniert 
das auch mit den Kollektivverträgen - kann man die auch  
innerhalb des Systems abbilden und gegebenenfalls  
aktualisieren?

Ja, das alles können die Lösungen von Concur für Ihr Unter- 
nehmen übernehmen. Aber was noch viel wichtiger ist: 

SAP Concur macht Ihr Unternehmen intelligenter!

SAP Concur bietet integrierte Lösungen für Ihr Reisekosten-
management. Da es cloudbasiert ist und von allen mobilen Geräten  
genutzt werden kann, unterstützt es Ihre Mitarbeiter vom  
Reiseantrag und seiner Genehmigung über die Planung und  
Buchung bis zur Reisekostenabrechnung. 

Belege werden einfach fotografiert und fließen umgehend in  
Concur ein. So können die Kollegen im Backend die Abrechnungen 
schneller bearbeiten, während Concur Analysen und Reportings  
für alle Geschäftsreisen erstellt.  
 
Das ist: 
• zeit- und kostensparend 
• mitarbeiterfreundlich 
• transparent und intelligent 
  

• effizient und schnell
• zukunftsfähig 
• ressourcenschonend
 

Intelligente Unternehmen erzielen mehr 
Ergebnis mit weniger Aufwand. Und damit  
ist nicht das Anziehen der Kostenschraube 
gemeint. Es bedeutet die Beseitigung  
manueller Routinetätigkeiten, die Unternehmen 
oft von Ihrer Zielerreichung abhalten.

 

 SAP Concur passt perfekt in die digitalen Strategien des intelligenten 
Unternehmens. Es ist Teil des SAP Intelligent Spend Managements, 
kann mit und ohne SAP Anbindung genutzt werden und ist dank seiner 
Modularität individuell zusammenstellbar.

Für Ihr Unternehmen bedeutet das mehr Freiräume und  
weniger Arbeitsaufwand!

Mike Eberhard, President SAP Concur



Sie kennen Ihr Unternehmen am besten. Sie wissen, was es braucht 
und was nicht. Aus diesem Grund ist Concur modular konzipiert. 
Ein Baukastensystem – damit Sie nicht mehr investieren müssen als nötig. 
Natürlich kann Concur auch als komplette End-to-End-Lösung genutzt 
werden. Denn nur wenn Sie den Überblick über Ihre Geschäftsreiseausgaben 
haben, können Sie die passenden Maßnahmen ergreifen.
Hier fi nden Sie unsere wichtigsten Module und Produkte im Überblick:

Kontrolle ist gut, 
Transparenz mit SAP Concur ist besser

Anbindung 
an das 
SAP ERP
und viele 
andere 
Systeme wie 
DATEV etc.

Antrag Buchung Abrechnung Auswertung

Unsere Experten helfen 
Ihrem Unternehmen bei der 
schnellen Implementierung
von SAP Concur und beraten 
Sie dabei ausführlich über 
die individuellen Anpassungs-
möglichkeiten.

ExpenseIt® 
erfasst unterwegs 
abfotografi erte Belege 
und ordnet sie auto-
matisch den richtigen 
Kostenstellen zu. 

Das Add-On ITA
(Individual Travel 
Allowance) von rocon
ermöglicht die Inte-
gration der Kollektiv-
verträge mit vielen 
hilfreichen Zusatz-
informationen und 
ständiger Aktualisierung.

Viele weitere Produkt-
bausteine wie Budget, 
Locate oder Drive
ergänzen die effi  ziente 
und komfortable 
Geschäftsreise.    

Concur® Request 
vermeidet überfl üssige 
Ausgaben, denn durch 
das Tool werden Reise-
anträge bereits vor der 
verbindlichen Buchung 
genehmigt. Zudem hilft 
Request bei der Einhaltung 
unternehmensinterner 
Richtlinien.

Concur® Travel
verwaltet alle Buchungen 
für Geschäftsreisen 
in einem Tool: Für den 
Reisenden bedeutet 
das komfortablen Über-
blick, für das Backend 
übersichtliche Kosten-
kontrolle und Risiko-
begrenzung. 

TripLink
ermöglicht die Buchung 
bei ausgewählten Partnern 
wie Airbnb, Uber, Sixt und 
vielen anderen in den für 
den Reisenden gewohnten 
Buchungskanälen und 
überführt sie ins Concur 
System.

Concur® Expense 
ist der Kern der automatisierten 
Reisekostenabrechnung: es erfasst 
die angefallenen Kosten aus allen 
Quellen, ordnet sie zu, erstellt 
Analysen und liefert ein auf-
schlussreiches Reporting. Concur 
Expense steigert die Produktivität, 
verbessert die Compliance und 
ermöglicht Transparenz und Überblick.

Intelligence  
verschaff t einen klaren Über-
blick über alle Ausgaben durch 
die kombinierte Analyse von 
Reise-, Spesen-, Rechnungs- 
und Kreditkartendaten.



Partnerschaften sind im heutigen Geschäftsalltag nicht mehr 
wegzudenken. Das gilt besonders für die Reisebranche. 
SAP Concur hat dieses Prinzip früh erkannt und ein Plattform-
Geschäftsmodell entwickelt, von dem Kunden enorm profi tieren.

SAP Concurs Plattform-Strategie defi niert sich über
•  ein umfassendes Ökosystem mit mehr als 180 integrierten Partnern 
• TripLink und App-Center, die Reisende und Partner verbinden 
• ein maßgeschneidertes Kundenerlebnis
• höchste Sicherheitsstandards

Aus diesem Grund verwundert es nicht, dass weltweit über 
55,4 Millionen Geschäftsreisende aus mehr als 43.000 Unter-
nehmen SAP Concur vertrauen und nutzen.  

Plattform Pionier TripLink ist mit zahlreichen Partnern von SAP Concur aus der 
Reisebranche vernetzt. So verschaff t es Ihnen stets Übersicht und 
Kontrolle. Ganz gleich, wo Angestellte ihre Reise buchen: TripLink 
führt alle Reisen, alle Reisenden und alle Daten zusammen. Dadurch 
gewinnen Unternehmen mehr Einblick in ihre Reisekosten und können 
bessere Konditionen bei den Anbietern aushandeln. 

App-Center bietet Zugriff  auf über 180 Partner-Integrationen – 
von Endanwender-Lösungen wie Airbnb oder Booking.com über 
B2B-Dienste wie EY. Diese Zusatzservices decken alle Bereiche im 
Reisemanagement ab.

Ganz gleich, welche Partner Sie für Ihre 
Geschäftsreisen bevorzugen – mit der 
SAP Concur Plattform-Strategie sparen Sie 
viel Zeit und senken gleichzeitig Ihre Kosten.



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 Geschäfts-
reise-, 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

Erfahren Sie mehr unter www.concur.de

Folgen Sie SAP Concur

Setzen Sie langfristig auf eine erfolgreiche Lösung und erfahren Sie in 
einem persönlichen Gespräch, wie SAP Concur auch Ihr Unternehmen 
zukunftsfähig macht. Worauf warten Sie?  

Informieren Sie sich über unseren Partner rocon, der 
mit dem AddOn ITA (Individual Travel Allowance) die 
Einbindung der österreichischen Kollektivverträge in die 

Tagespauschalen-Abrechnung komfortabel ermöglicht.

www.rocon.info

Bereit für die Zukunft?

 


