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W
orkday ist ein führender Anbieter von

Enterprise-Cloud-Anwendungen für das

Finanz- und Personalwesen. Das Unterneh-

men bietet weltweit Anwendungen in den Be-

reichen Finanzmanagement, Human Capital

Management und Analyse für große Unter-

nehmen, Bildungseinrichtungen und Regie-

rungsbehörden. Christoph Kull, Geschäfts-

leiter für den deutschsprachigen Raum, be-

schreibt im Interview die Vorteile der Control-

ling-Software von Workday.

Welche Unternehmensgröße und Branchen

sehen Sie als Ihre Zielgruppe? Wieviel An-

wender nutzen Ihre Software bisher? (allg.

Daten: Größe = Preisklasse; Branchen;

Marktanteil)

CHRISTOPH KULL: Während der Anfangszeit im

deutschsprachigen Raum haben wir uns auf

größere Unternehmen fokussiert, da unsere

Software international ausgelegt ist und Ska-

leneffekte einfach erst ab einer bestimmten

Größe zum Tragen kommen. Dieser Fokus hat

uns stark gemacht. Mittlerweile ist unsere Ziel-

gruppe allerdings deutlich breiter geworden

und beinhaltet weltweite Konzerne genauso

wie Mittelständler, beginnend bei Unterneh-

men mit 500 Mitarbeitern. Mit den Branchen

verhält es sich ähnlich: Groß geworden sind

wir mit einer Ausrichtung auf den Dienstleis-

tungssektor – denn gerade für diesen gab es

bis dahin keine passgenaue Lösung. Heute

zählen zu unseren Kunden Firmen aus ver-

schiedensten Bereichen, von Manufacturing

Unternehmen bis hin zu Fußballklubs. Insge-

samt wird Workday in über 200 Ländern von

mehr als 1.800 Kunden eingesetzt, über 26

Millionen einzelne Arbeitnehmer werden auf

der weltweit einheitlichen Workday Plattform

von unseren Kunden geführt. Mehr als 70 Pro-

zent unserer Kunden haben die Software be-

reits produktiv im Einsatz – wobei die Kunden-

zufriedenheit bei 98 Prozent liegt.

Was sind die Kernfunktionen Ihrer Software-

lösung? Beschreiben Sie kurz die wesentli-

chen Funktionen.

KULL: Unser Portfolio für das Personal- und

Finanzwesen beinhaltet verschiedene Lösun-

gen, jeweils in den übergeordneten Bereichen

Human Capital Management, Financial Mana-

gement, Professional Services Automation und

Planning. Unternehmen können mit unserer

Software ihre HR- und Finanzprozesse zusam-

menlaufen lassen und Vorgänge vereinfachen,

transparenter machen und die Zusammenar-

beit zwischen den Bereichen intensivieren.

Wir wollen Kunden mit unseren Services das

Arbeiten leichter machen und sie mithilfe un-

serer datenbasierten Analysen unterstützen,

letztendlich bessere Entscheidungen zu tref-

fen. Das gelingt uns, da unsere Lösung mit nur

einem einzigen Datenmodell arbeitet, Daten

aus diesem einheitlich zusammenführt und in-

terpretiert. Gleichzeitig ist sie einfach zu be-

dienen und setzt kein IT-Expertenwissen

voraus, um sie im vollen Umfang nutzen zu

können. Das ist ganz wichtig und minimiert

Berührungsängste mit den so wichtigen Big-

Data-Analysen, denn in den HR- bzw. Finanz-

abteilungen sitzen in der Regel keine IT-Exper-

ten.

Welche Besonderheiten hat Ihre Software?

Gibt es Alleinstellungsmerkmale gegenüber

anderen Controlling-Software-Anbietern?

Von Anfang an für die Cloud
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KULL: Im Gegensatz zu anderen Anbietern

haben wir unsere Software von Anfang an für

die Cloud konzipiert und können so eine Lö-

sung aus einem Guss anbieten. Wir sind der

einzige Anbieter, der alle Anwendungsberei-

che „organisch“ selbst entwickelt hat und da-

mit eine einzige, durchgängige Plattform und

Anwendererfahrung über alle HR- und Finanz-

Bereiche anbieten kann. Hersteller, die ihre

Lösungen On-Premise entwickelt haben, er-

weitern diese meist nach und nach um verein-

zelte Cloud-Angebote, oft durch Akquisitionen,

um den sich ständig verändernden Ansprü-

chen und Vorgaben gerecht zu werden. Aller-

dings sind solche Flickenteppiche nicht nur

weniger effizient, sondern auch anfälliger für

Datenlecks – ganz zu schweigen von der Nut-

zererfahrung. Unsere genuine Cloud-Lösung

hingegen hat weniger Schnittstellen und somit

weniger potenzielle Sicherheitslücken, kon-

stante Updates eliminieren etwaige Schwach-

stellen, und für den Nutzer stellt sich alles

über ein durchgängiges User Interface (UI) dar.

Wie flexibel ist Ihre Softwarelösung? Haben

Sie eine Excel-ähnliche Benutzeroberfläche

bzw. wie weit können Excel-Planungen /-Aus-

wertungen integriert werden? Gibt es eine

Web-Oberfläche / mobile Version?

KULL: Wir haben unsere Lösung bewusst fle-

xibel gestaltet, um auf Wachstum, Expansion

und andere Veränderungen unserer Kunden

vorbereitet zu sein. Unsere Software wächst

gewissermaßen mit dem Unternehmen und

deckt für internationale Kunden fast 200 Län-

derprofile ab.

Unser Design ist intuitiv und modern, wie

man es aus der B2C-Welt kennt und die Lö-

sung ist extrem leistungsfähig und schnell

durch die in-memory Technologie. Sie wurde

von Anfang an für die Nutzung auf mobilen

Endgeräten gestaltet: Nutzer haben dort exakt

dieselben Daten und Einblicke wie auf dem

Desktop und können auf der für Touchscreen

optimierten Oberfläche sämtliche Informatio-

nen abrufen. Im App Store oder in Google Play

werden Sie – im Gegensatz zu manch ande-

rem Anbieter – genau eine Workday App fin-

den, die darüber hinaus kostenfrei ist.

Mit unseren sogenannten „Worksheets“, die

über 400 bekannte Excel-Funktionen sowie et-

wa 70 weitere, eigens hierfür entwickelte

Funktionen beinhalten, können Mitarbeiter

mit Echtzeitdaten in der gewohnten Spreads-

heet-Umgebung arbeiten – auch auf dem

Smartphone oder Tablet, aber eben voll inte-

griert in der Lösung, mit den aktuellen Daten.

Es gibt diverse Anwendungsfälle, bei denen die

Zusammenarbeit in Worksheets besonders

hilfreich ist, wie etwa ad-hoc Reportings, Pro-

jekt- und Portfolio-Management sowie Vergü-

tung.

Was ist für die Zukunft geplant? Auf welche

Besonderheiten können Ihre Kunden bzw.

Interessenten hoffen. Ist eine Cloud-Lösung

geplant?

KULL: Wir haben unsere Lösung gerade erst

um das Cloud-Angebot „Workday Data-as-a-

Service“ (DaaS) erweitert. Mit diesem kosten-

freien Datendienst können unsere Kunden in-

formiertere Entscheidungen im Geschäfts-

alltag treffen. Die erste Funktion im Rahmen

dieses Angebots heißt Workday Benchmarking

und liefert Metriken aus anonymisierten Da-

ten, mit denen Kunden relevante Informatio-

nen zu ihrer Performance in verschiedenen

Bereichen im Vergleich zu ähnlichen Unter-

nehmen besser verstehen und hier gegebe-

nenfalls optimieren können.

Des Weiteren haben wir mit Workday Prism

Analytics eine Lösung entwickelt, mit der un-

sere Kunden mit modernen Analysetools ihre

internen Daten aus Workday mit externen

Quellen verknüpfen können. So haben sie

noch tieferen Einblick in aggregierte Finanz-

und Personaldaten – und dadurch eine besse-

re Entscheidungsgrundlage.

DIE FRAGEN STELLTEWOLFF VON RECHENBERG

Christoph Kull

leitet bei Workday als Geschäftsleiter DACH

ganzheitlich die Geschäfte in dieser Region. Er

verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in

der Software Branche. Vor seiner jetzigen Posi-

tion bei Workday war er acht Jahre bei SAP als

Vice President Database & Technology DACH

sowie in verschiedenen anderen Führungsrol-

len im Vertrieb tätig. Davor gründete und leite-

te Herr Kull eine Management Beratungsfirma (alsus).
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