
Ist die Cloud sicher genug 
für Ihr Unternehmen? 

Ist Ihr Unternehmen 
sicher ohne sie?

Wir zeigen Ihnen einen 
schnellen und sicheren Weg 
in die Cloud.



Niemand bestreitet die Effizienz, Einfachheit und die positiven 
Erfahrungen mit einer anwenderfreundlichen Oberfläche von cloud-
basierten Lösungen. Das ist alles großartig. Aber wäre das auch die 
richtige  Lösung für Sie? 

Ihre Manager sehen das vielleicht so. Sie drängen Sie dazu, auf eine 
Lösung umzusteigen, mit der sich Ihre Kapitalausgaben besser als 
Auslagen verwalten lassen und ihre eingeschränkten IT-Ressourcen 
sie nicht länger einschränken.  

• Die Anforderungen an Ihr Business wachsen täglich

• Höher, schneller, weiter

• Sie wissen, dass Sie um die Cloud nicht herum kommen

Aber gleichzeitig müssen Sie sicherstellen, dass die Steuerung, 
Sicherheit und Datenintegrität, die Sie von Ihrem ERP kennen, 
gewährleistet bleiben. 

• Sie haben eine große Investition getätigt und sich für eine SAP-
Lösung entschieden, um so sicherzustellen, dass die kritischen 
Bereiche Ihres Geschäftes zuverlässig funktionieren

• Alle Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen arbeiten auf der gleichen 
Plattform, auf der alle Daten integriert sind, so dass sie von allen 
genutzt werden können

Sie haben die Kontrolle. Und die Verantwortung.  
Was kommt als nächstes?

Auf der einen 
Seite haben Sie 
die Sicherheit 
ihrer ERP 
Infrastruktur. 

Auf der 
anderen Seite 
sehen Sie die 
Vorteile der 
Cloud. 



Sie sind nicht der einzige IT-Leiter, der der Cloud besorgt gegen-
übersteht. Fakt ist laut der CIO Umfrage von Gartner (2015), dass 
ein Drittel der CIOs weltweit die Cloud konsistent als eine der Top-5-
Prioritäten für das Jahr benennen. 

Die Umfrage zeigt weiterhin, dass 89% darin zustimmen, dass die 
digitale Welt neue, andersartige und höhere Risikolevels erzeugt. 69% 
stimmen darin überein, dass das Risikomanagement nicht mithalten 
kann.* 

Wir sitzen alle im selben Boot. Es muss einen besseren Weg geben! 

* Gartner, Flipping to Digital Leadership Gartner Executive Programs 
Insights aus dem Gartner CIO Agenda Report 2015 (n=2,793)

Noch mehr 
Risiko? 

Und Sie 
dachten, Sie 
haben in Ihrem 
Business schon 
alles erlebt. 



Sie suchen nach der besten Option. Aber welche ist die beste Option 
für Ihr Unternehmen? 

Es ist schwierig, denn viele Cloud Lösungen sind zu spezialisiert auf 
einzelne Funktionsbereiche im Unternehmen. Viele bieten darüber 
hinaus auch nicht die Sicherheit und die Integration, die Sie benötigen.

Wenn Sie aber wissen, wonach Sie suchen müssen, werden Sie 
eine Cloud Lösung finden, die die nötige Sicherheit für Ihre SAP 
Infrastruktur mitbringt. Das Beste an diesen Systemen ist, dass Sie: 

• in ihrer jeweiligen Kategorie weit entwickelt sind und als Testsieger 
bewährte Funktionalitäten bieten

• sowohl eine einfache Implementierung und ein schnelles Rollout 
bieten als auch anwenderfreundlich für den mobilen Benutzer sind

• auf einer Plattform basieren, die eine bewährte, sichere 
Datenintegration mit Ihrer SAP Lösung bieten und die die Fähigkeit 
besitzen, Daten aus allen relevanten Quellen mit zu integrieren

Wie kommen Sie dahin? 

Wo stehen 
Sie? 

Der 
richtige Weg. 



Concur bietet Ihnen eines der klassenbesten Systeme für den Bereich 
Ausgaben, Geschäftsreisen und Rechnungswesen.

• Eine Cloud basierte Lösung, die auf das von Ihnen genutzte SAP 
System aufgesetzt wird

• Moderne, mobile Tools, die genau auf die Ansprüche Ihrer 
Mitarbeiter und Ihres Unternehmens zugeschnitten sind

• Nutzen Sie Ressourcen genau da, wo sie benötigt werden

• Kontrollieren und verfolgen Sie Ihre Ausgaben, wo immer und wann 
auch immer diese getätigt werden

Concur und Ihr ERP lassen sich wie folgt verbinden:

• SAP Daten aus der Buchhaltung werden  in Concur repliziert

• Concur importiert native iDocs aus SAP und überträgt diese Daten 
in Concur 

• Concur transferiert die Daten aus Ausgaben und Rechnungs-
Transaktionen in  die SAP-Buchhaltung und in das Rechnungswesen. 

Concur bietet zertifizierte Sicherheit:

• Weltweite Standards (ISO 27001 und ISO 20000 Zertifizierungen)

• Zertifizierung für Expense-Management-Lösungen und Hosting-
Einrichtungen (SOC1/ISAE 3402)

• Sicherheitsstandards der Kreditkartenindustrie (VISA registrierter 
Level II CSIP Service Provider)

Der Umstieg zur Cloud mit Concur erhöht den Wert Ihrer SAP-
Investition und bewahrt die Datensicherheit ihres bestehenden ERPs. 

Sie bekommen alles, was Sie wollen. Und zwar so...

Ein schlauer und 
sicherer Weg… 

…damit die 
Cloud auch Ihren 
Anforderungen 
gerecht wird.



Es gibt 60 Millionen SAP und Concur Anwender in der Cloud – das 
sind mehr als in jedem anderen Cloud Unternehmen. Sie können 
also darauf vertrauen, dass Concur sowohl ihren hochentwickelten 
Ausgabenprozess als auch die Ansprüche Ihrer Anwender bewältigen 
kann. So erreichen 

Sie Ihr Ziel!
Concur.

CONCUR IST VERNETZT: 

Concur lässt sich einfach in Ihr 
SAP System integrieren. Alle 
Geschäftsreisedaten, Ausgaben 
und Finanzdaten sind dann an 
einem Ort zentralisiert.

CONCUR IST TRANSPARENT: 

Größere Transparenz und Kontrolle 
über Ihre Geschäftsreiseausgaben 
und die rechnungsbasierten 
Ausgaben.

CONCUR IST EINFACH: 

Ein hochentwickeltes Reisekosten-
managementsystem, das sich 
einfach implementieren lässt und für 
jeden Anwender einfach zu bedienen 
ist.



About Concur

Concur ist führender Anbieter von integrierten Lösungen für 
das Reisemanagement und die Reisekostenverwaltung. Mit den 
benutzerfreundlichen, webbasierten und mobilen Applikationen 
können Unternehmen und ihre Mitarbeiter Zeit sparen und die 
Kosten besser im Blick behalten.

Weitere Informationen unter www.concur.de.

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter 00800 4551 6697 oder 
senden Sie uns eine E-Mail an: anfrage@concur.com


