
TomTom navigiert
mit Workiva
durch die Finanzberichterstattung



Mit Workiva erstellen wir unsere Finanzberichte schneller und 
genauer als je zuvor.

– MEGAN Daniell, External Financial Reporting Manager, TomTom

Einer der schnellsten 
Berichtszyklen trotz COVID-19

Seit Ende 2018 kommt bei 
TomTom für Jahres- und 
Quartalsberichte Workiva zum 
Einsatz – mit unglaublichen 
Ergebnissen.

„Seit wir Workiva benutzen, 
können wir unsere Finanzzahlen 
wesentlich schneller und genauer 
melden“, freut sich Megan Daniell.

Sogar in Zeiten von COVID-19, als 
das Team im Homeoffice arbeitete, 
verlangsamten sich die Prozesse 
nicht.

„Unser erster Quartalsbericht im 
April 2020 ist der beste Beweis 
dafür, dass sich Workiva lohnt“, 
ist Megan Daniell überzeugt. 

„Während der COVID-19-

Pandemie, als alle Mitarbeitenden 
zu Hause blieben, verzeichneten 
wir einen der kürzesten 
Berichtszyklen aller Zeiten. Wir 
waren vor dem Abgabetermin 
fertig und mussten nicht einmal 
Überstunden machen.“ 

Megan Daniell erzählt: „Wir waren 
so froh, dass wir unsere Prozesse 
überhaupt nicht verändern 
mussten. Die rechtzeitige 
Einreichung unserer Daten war gar 
kein Problem.“ Sie ist sich sicher: 

„Ohne Workiva wäre das nicht 
möglich gewesen.“

Auch der Jahresbericht 2019 ist 
abgeschlossen. Nun will TomTom 
gemeinsam mit Workiva in den 
kommenden beiden Quartalen ein 
Projekt zur Umsetzung des ESEF 
durchführen.

Zurück am Steuer

Mit der Plattform Workiva verfügt 
TomTom über ein einheitliches System 
für alle Daten. Megan Daniell kann 
sich also darauf verlassen, dass ihre 
Daten in sämtlichen Textdokumenten, 
Tabellen und Präsentationen korrekt 
sind.

„Das Beste an Workiva ist das Gefühl, 
die Kontrolle zu haben“, erklärt 
Megan Daniell. „Ich kann Befehle 
eingeben, ohne mich ums Kopieren 
und Einsetzen zu kümmern. Als ich 
das noch manuell tun musste, konnte 
ich meine Zeit und Kompetenzen 
definitiv nicht effizient nutzen.“

Auch die Verknüpfung von Zahlen, 
die in verschiedenen Berichten 
mehrfach genannt werden, spart 
extrem viel Zeit.

Die modernen Ortungstechnologien, GPS-Geräte und Navigations-Apps helfen Menschen, sich 
unbeschwert, sicher und effizient fortzubewegen. 

Aber wie steht es um die Effizienz in der Finanzberichterstattung? Nicht immer zum Besten. Manche 
Finanzprozesse schlagen eher Umwege ein, als der schnellsten, effizientesten Route zu folgen. 

Doch TomTom als Spezialist für führende unabhängige Ortungstechnologie will Fortschritte auf dem 
kürzesten Weg ermöglichen. 

Davon inspiriert, erkannte Megan Daniell, External Financial Reporting Manager, sofort nach ihrem 
Eintritt bei TomTom die Chance, die Finanzberichterstattung in die richtige Richtung zu lenken.

„Zuerst war es frustrierend“, erzählt Megan Daniell. „Ich liebe komplizierte Finanzthemen und vor 
allem die automatisierte Rechnungslegung, aber davon war bei TomTom wenig zu finden. Deshalb 
verbrachte ich viel zu viel Zeit mit manuellen Tätigkeiten. Das heißt, ich musste mir eine Zahl im 
System heraussuchen, dann von Hand eine Word®-Datei öffnen, eine Zahl eingeben, eine Excel®-
Tabelle öffnen und die gleiche Zahl eingeben, schließlich eine Präsentation öffnen und noch einmal 
die Zahl eintippen.“

Megan Daniell erklärt: „Bei jeder Änderung musste ich zurückgehen, jedes Dokument aktualisieren 
und dann nachrechnen und die Zahlen erneut prüfen. Das war wirklich nicht sehr erfüllend.“

Mit anderen Worten: Es war Zeit, das TomTom-Team wieder ans Steuer zu lassen.



KU
RZ

ZU
SA

M
M

EN
G

EF
A

SS
T

Während der COVID-19-Pandemie verzeichneten wir 
trotz Homeoffice einen der kürzesten Berichtszyklen 
aller Zeiten.

– MEGAN Daniell, External Financial Reporting Manager, TomTom

Erfahren Sie, welche Vorteile Workiva Ihnen bietet: workiva.com/de/request-demo.

„Ich freue mich jedes Mal, wenn 
ich eine Zahl aktualisiere und 
die Änderung dann im gesamten 
Dokument bei jeder Verknüpfung 
eingesetzt wird“, berichtet Megan 
Daniell. „Besonders praktisch ist 
auch, dass alle Teammitglieder das 
Dokument gleichzeitig bearbeiten 
können und jede Änderung markiert 
und angezeigt wird.“

Ein echter Traumjob

Megan Daniell genießt den Kontakt 
zu anderen Menschen und erklärt 
gern, was es mit ihren Zahlen auf 
sich hat. Dank Workiva hat sie 
endlich mehr Zeit, die Zahlen aus der 
Perspektive einer Buchhalterin zu 
betrachten.

„Jetzt beschäftige ich mich nicht 
mehr damit, ob eine Zahl in fünf 
verschiedenen Dokumenten gleich 
ist. Darüber muss ich mir keine 
Gedanken mehr machen“, erzählt sie. 
„Ich kann einen Schritt zurücktreten, 
die Daten betrachten und sie 
in einem fruchtbaren Gespräch 
analysieren, statt nur dafür zu sorgen, 
dass die Zahl oder das Format stimmt. 
Das ist eine gewaltige Verbesserung 
und entspricht viel stärker meiner 
eigentlichen Funktion.“ 

Workiva hat nicht nur dazu geführt, 
dass Megan Daniell und das gesamte 
Buchhaltungsteam für TomTom einen 
tatsächlichen Mehrwert erbringen, 
sondern die Folgen sind für die 
Finanzexpertin Tag für Tag zu spüren.

„Durch Workiva bin ich eine 
engagiertere Mitarbeiterin geworden, 
die viel zufriedener mit ihrer Tätigkeit 
ist.“

In der Zukunft stehen Megan Daniell 
und dem Finanzteam von TomTom alle 
Möglichkeiten offen.

Isolierte Probleme
Der Berichtsprozess von TomTom 
benötigte zu viele manuelle 
Tätigkeiten. Dies hinderte 
das Finanzteam daran, die 
Daten gründlich zu analysieren 
und einen Mehrwert für das 
Unternehmen zu erzielen.

Gemeinsame Lösung
TomTom sorgte bei 
den Jahresabschlüssen 
mit Workiva für 
Verbindungen zwischen den 
Mitarbeitenden, den Daten 
und den Prozessen. Dieser 
Erfolg soll nun auch auf 
die ESEF-Berichterstattung 
ausgeweitet werden.

Gemeinsame Erfolge
• Die externe Berichterstattung

ist wesentlich schneller und
genauer geworden.

• Während der COVID-19-
Pandemie wurde trotz
Homeoffice einer der
kürzesten Berichtszyklen aller
Zeiten verzeichnet.

• Das Team hat ein Gefühl der
Kontrolle, weil es sich auf die
Daten in seinen Berichten
verlassen kann.

Warum Workiva?
• Verknüpfung von Daten und

Texten über Dokumente,
Tabellen und Präsentationen
hinweg, dadurch weniger
ineffiziente manuelle
Prozesse

• Transparentere und genauere
Berichte dank einheitlicher
Datenquelle

• Zusammenarbeit aller
Nutzer in Echtzeit auf der
Plattform mit Bearbeitung,
Kommentieren und Prüfung
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