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Longchamp vereinheitlicht sein 
Reisekostenmanagement weltweit mit  
SAP®-Concur®-Lösungen
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Longchamp harmonise sa gestion de notes de frais  
à l’international avec SAP Concur
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Quick Facts

Unternehmen
Longchamp

SAP®-Concur®-Produkte
• Concur® Expense
• SAP® Concur Mobile App
• ExpenseIt®
• Service Administration
• User Support Desk
• SAP Integration

Branche
Luxusprodukte

Mitarbeiter 
2.500 Mitarbeiter 

Anzahl der Benutzer 
1.500 Benutzer 

Standort
80 Länder

Warum SAP Concur? 
•  Kostenmanagementprozesse lassen sich  

weltweit vereinheitlichen
•  Globale Finanz- und Kostenabrechnung  

werden beschleunigt 
•  Integrierte Audit-Funktionen reduzieren  

finanzielle Risiken 
•  Einfache, mobil nutzbare und mehrsprachige 

Benutzeroberfläche
•  Elektronisches Reisekostenmanagement  

löst Papierformulare ab und belegt Mehrwert 
der Digitalisierung 

• Kurze Implementierungszeit

ÜBER LONGCHAMP
Das französische Unternehmen Longchamp wurde 1948 von Jean Cassegrain gegründet und  
ist bekannt für seine Leder- und Canvas-Handtaschen, Reiseartikel, Mode-Accessoires und 
Konfektionskleidung. Die Marke wird in 1.500 Verkaufsstellen auf der ganzen Welt vertrieben – 
darunter sind 300 eigene Boutiquen. Longchamp ist ein Familienunternehmen, das bis heute von  
der Familie Cassegrain geführt wird. Es ist nicht börsennotiert und zu 100 Prozent unabhängig.
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Longchamp organisierte die 
Reisekostenabrechnung bisher in jedem Land 
unterschiedlich. In Frankreich setzten die 
Finanzabteilung und die Mitarbeitenden  
eine eigene Lösung ein, während andere Tochter-
gesellschaften ihre Abrechnungen in Excel 
verwalteten. Um die Prozesse und 
Freigabeabläufe zu vereinheit lichen, suchte 
Longchamp eine gemeinsame neue Lösung  
für alle Standorte. Besonders wichtig war dem 
Unternehmen, die veraltete Anwendung in 
Frankreich durch eine einfache, reaktions schnelle 
und mobil einsetzbare Benutzer oberfläche 
abzulösen und so einen klaren Mehrwert der 
Digitalisierung zu. Auf diese Weise sollten  
Reise abrechnungen schneller bearbeitet, die 
Zuweisung der Ausgaben aller Tochter gesell-
schaften buchhalterisch sowie für Auswertungen 
standardisiert und die Kostenkontrolle 
verbessert werden.

Schnelle Remote-Implementierung
Longchamp entschied sich für Concur® 
Expense und SAP® Concur Mobile App. „Wir 
wollten eine flexible und skalierbare Lösung,  
die im Web und mobil verfügbar ist. Sie sollte 
mehrsprachig sein, den Nutzen der 
Digitalisierung klar aufzeigen und weltweit 
eingesetzt werden können“, erklärt Thibault 
Constantin, Leiter des SAP Competence Center 
bei Longchamp. 
„Wir arbeiten ohnehin schon mit SAP ERP.  
Die Anbindung von SAP Concur ging daher 
besonders einfach. Und obwohl die COVID-19-
Pandemie das Projekt verzögerte, gelang der 
Roll-out – auch aus der Ferne. Anfängliche 
Sorgen mit Blick auf die Einführungszeit sind 
schnell verflogen“, erzählt Thibault Constantin. 

„Wir konnten die Lösung gleichzeitig in drei  
ver schiedenen Ländern einführen. Die Bereit-
stellungs zyklen sind extrem schnell. Der 
schwierigste Teil ist, die Workflow-Daten 
wiederherzustellen. Insgesamt sind die Teams 
sehr zufrieden.“ Nach der Implementierung in 
Deutschland, den USA, Kanada, Frankreich und 
Österreich wird Longchamp die Lösung 2021  
in Großbritannien, der Schweiz, Irland und  
den Benelux-Ländern einführen, gefolgt von 
Hongkong und Macau. Der SaaS-Ansatz ist  
ein weiterer Pluspunkt aus Sicht der IT:  
Ändern sich rechtliche Vorgaben, werden die 
Neuerungen automatisch eingespielt.

Anforderungen an den  
Funktionsumfang
Die neue Lösung für das 
Reisekostenmanagement sollte hauptsächlich 
funktionale Anforderungen erfüllen. „Wir hatten 
keine Erwartungen in Bezug auf den ROI. Wir 
brauchten eine Lösung, die vor allem einfach zu 
bedienen, flexibel und skalierbar ist und das 
Leben in allen Geschäfts bereichen erleichtert.  
Der Nutzen der Digitalisierung wurde schnell 
klar – und das ist ein echter Gewinn. Wir 
müssen jetzt keine Papierdokumente mehr  
hin und her schicken. Aus technischer Sicht  
war uns wichtig, dass alle Schnittstellen zu  
100 Prozent reibungslos funktionieren“, sagt 
Thibault Constantin.
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Vor der Implementierung ließen sich die 
Projektteams von 15 Beta-Testern unterstützen. 
Auch dabei: der CEO, der voll hinter den 
Lösungen stand. 
Concur® Expense hat für das Finanzteam die 
Buchhaltung und Reise kosten abrechnung 
verbessert. Die Anwendung hilft dabei, Prüfer 
festzulegen und den Freigabeprozess zu 
automatisieren sowie Belege zu digitalisieren. 
Das internationale Tool hat dazu beigetragen, 
die Prozesse der Kostenabrechnung zu 
vereinheitlichen und die finanzielle sowie 
analytische Buchhaltung zu beschleunigen. Es 
bildet auch die Grundlage für gemeinsame 
Abrechnungsrichtlinien und optimierte das 
Auditing in allen Tochtergesellschaften. 

Zeit sparen mit  
automatisierten Prüfungen
Longchamp entschied sich für Concur Expense 
und SAP® Concur Mobile App. „Wir wollten  
eine flexible und skalierbare Lösung, die im 
Web und mobil verfügbar ist. Sie sollte 
mehrsprachig sein, den Nutzen der 
Digitalisierung klar aufzeigen und weltweit 
eingesetzt werden könnte“, erklärt Thibault 
Constantin, Leiter des SAP Competence 
Centers bei Longchamp. „Wir arbeiten 
ohnehin schon mit SAP ERP. Die Anbindung 
von SAP Concur ging daher besonders 
einfach.“ Und obwohl die COVID-19-Pandemie 
das Projekt verzögerte, gelang der Roll-out – 
auch aus der Ferne.

Über SAP Concur
SAP Concur hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
das Reise- und Spesenkostenmanagement neu 
zu erfinden – mit Tools, die tägliche Prozesse 
vereinfachen und bessere Erlebnisse schaffen. 
Wir lösen große Probleme, kleine Probleme und 
Probleme, von denen Sie nicht einmal wussten, 
dass sie existieren. Wir vereinfachen, was 
kompliziert war, bringen Verborgenes ans Licht 
und ersparen Ihnen lästige Aufgaben. 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
concur.de

https://www.concur.de/?pid=email&cid=sklum_reference_story_mee_20200925
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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 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.

Über Concur (Germany) GmbH
SAP®-Concur®-Lösungen sind weltweit führend im 
Bereich der Buchung und Abrechnung von 
Geschäftsreisen. Im Fokus steht dabei die 
konsequente Vereinfachung und Automatisierung 
alltäglich anfallender Prozesse. Die beliebte SAP 
Concur mobile App begleitet Mitarbeiter auf ihren 
Geschäftsreisen und Ausgaben werden direkt in 
die Reisekostenabrechnung übertragen. Durch 
die Integration von Daten in nahezu Echtzeit und 
die Verwendung von künstlicher Intelligenz zur 

Überprüfung aller Transaktionen, sehen 
Unternehmen, was sie ausgeben – und 
vermeiden so fehlende Posten im Budget. Dank 
SAP-Concur-Lösungen gehören lästige 
Arbeitsschritte der Vergangenheit an und wichtige 
Aufgaben werden vereinfacht. So unterstützen die  
SAP-Concur-Lösungen Unternehmen dabei, 
immer wieder aufs Neue das Maximum 
herauszuholen. Weitere Informationen finden Sie 
auf concur.de oder im SAP-Concur-Blog.

Erfahren Sie mehr unter www.concur.de

Folgen Sie SAP Concur

https://www.sap.com/corporate/de/legal/copyright.html
https://www.concur.de/?pid=email&cid=sklum_reference_story_mee_20200925
https://www.concur.de/newsroom?pid=email&cid=sklum_reference_story_mee_20200925
https://www.concur.de/?pid=email&cid=sklum_reference_story_mee_20200925
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

