
ASM meistert komplexe 
Finanzberichterstattung. 
mit Wdesk



D ie Anspannung ist hoch bei den meisten 
Finanzberichtsmanagern, insbesondere 
vor Ablauf der Einreichungsfristen. Sind 

die Zahlen alle korrekt? Sind die XBRL-Tags korrekt? 
Werden wir die Einreichungsfrist einhalten können?

Diese Sorgen waren dem Bereichsleiter für externe 
Berichterstattung und Treasury von ASM International 
wohlbekannt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in 
den Niederlanden ist ein führender Anbieter von 
Halbleiteranlagen für die Waferbearbeitung.  

Da die Aktien des Unternehmens an der NASDAQ 
und der Euronext Amsterdam Stock Exchange 
gehandelt werden, muss der Direktor mehrmals 
jährlich zwei verschiedene Finanzberichte erstellen 
und diese innerhalb von zwei verschiedenen Fristen 
prüfen, genehmigen und einreichen lassen. Das 
Anfertigen von zwei verschiedenen Finanzberichten 

und zwei Jahresberichten ist für das Unternehmen 
nicht einfach und kann große Angst einflößen. 

Noch 2009 erstellte das 
Finanzberichterstattungsteam Berichte für die SEC 
und die europäischen Aufsichtsbehörden, indem es 
die Vorjahresberichte in den Textverarbeitungs- und 
Tabellenkalkulationsprogrammen aktualisierte: 

„Die Datei wurde einfach immer weiter bearbeitet. 
Das war keine vernünftige Arbeitsweise“, erklärt der 
Bereichsleiter. 

Der gesamte Prozess war umständlich, und ihm schien, 
dass die Sicherheit dieser wichtigen Dokumente kaum 
zu gewährleisten war. Nach der Fertigstellung musste 
der Geschäftsführer die Berichte für die SEC an einen 
Drucker in den USA zur EDGARisierung schicken, was 
noch mehr Zeit in Anspruch nahm.

Wdesk macht es einfach
Als es notwendig wurde XBRL-Tags 
zu den SEC-Berichten hinzuzufügen, 
wandte sich das Unternehmen an 
einen externen Dienstleister. Aber in 
der Nachfrist kam es zu Problemen: 

„Die Berichte waren nicht 
hundertprozentig korrekt, aber 
wir hatten nicht die Zeit, sie zu 
berichtigen“, erinnert sich der 
Geschäftsführer. „Das war der 
Moment, in dem ich dachte, wir sollten 
nach einer anderen und besseren 
Lösung suchen.“ 

Diese „neue und bessere Lösung“ war 
Wdesk für SEC-Berichterstattung. 
ASM war das erste Unternehmen in 
Europa, das diese Plattform einsetzte. 
Fachleute von Workiva erledigten die 
Einrichtung der ASM-Berichtsvorlagen 
unter Verwendung von ASMs früheren 
SEC-Vorlagen. Als diese Arbeiten 
abgeschlossen waren, war auch das 
Team von ASM schon fast fertig: 

„Alles funktionierte reibungslos - es 
war toll!" Der Geschäftsführer meint, 
dass er sich dank Wdesk viel weniger 
Sorgen machen muss.

Wesentlich zu diesem reibungslosen 
Prozess beigetragen hat die Live-
Verknüpfungsfunktion der Plattform. 
ASM verwendet nur eine einzige 
Arbeitsmappe, die alle Finanz- und 
sonstigen Daten des Unternehmens 
enthält. Wenn das Team Berichte für 
die SEC und die Aufsichtsbehörden 
in den Niederlanden anfertigt, 
beispielsweise Quartals- oder 
Jahresberichte, dann füllt es die 
Berichte mit den Daten aus der 
Arbeitsmappe, da diese Daten aktuell 
und die Zahlen miteinander verknüpft 
sind – das ist sicher. Diese Technologie 
gibt dem Team Sicherheit: 

„Es ist nicht schwer, alles, was wir 
einreichen, in Wdesk zu kombinieren“, 
erklärt er. „Ich muss eine Zahl nur 
einmal hinzufügen, um anschließend 
an verschiedensten Stellen mit ihr 

arbeiten zu können. Zugleich kann 
ich sichergehen, dass die Zahlen im 
gesamten Dokument korrekt sind.”  

ASM zieht es vor, dass das Workiva-
Professional-Services-Team das 
XBRL-Tagging übernimmt. Früher 
war das Team für das XBRL-Tagging 
auf Wirtschaftsprüfer und externe 
Druckfirmen angewiesen. Allerdings 
war dieser Prozess schwer zu 
verwalten und verursachte viele 
Probleme und hohen Aufwand für die 
Prüfer. Jetzt funktioniert der Prozess 
nicht nur besser, er spart ASM auch 
Kosten. Der Bereichsleiter schätzt, 
dass sich die Extrakosten für das 
XBRL-Tagging halbiert haben. 

Volle Flexibilität
ASM hängt nicht mehr von 
Drittanbietern oder deren 
Zeitvorgaben ab: „Das Beste daran ist, 
dass wir unsere Berichte einreichen 
können, wann wir wollen. Wir sind 
nicht von anderen abhängig“ so der 
Bereichsleiter.  
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Und ich  kann ich sichergehen, dass die Zahlen im gesamten Dokument korrekt sind.”

— Director of External Reporting and Treasury, ASM International, N.V



Ein weiterer Vorteil des Einsatzes 
von Wdesk ist die Datensicherheit. 
Die Cloud-Plattform verschlüsselt 
alle Daten und Berichte, und 
individuell anpassbare Zugriffs- und 
Berechtigungseinstellungen sorgen 
für Sicherheit. Die Cloud-Plattform 
verschlüsselt alle Daten und Berichte, 
und individuell anpassbare Zugriffs- 
und Berechtigungseinstellungen 
sorgen für Sicherheit.

Wdesk gibt ASM die Flexibilität, 
die das Team braucht, um einen 
komplizierten Einreichungsprozess 
in zwei Ländern mit einer Vielzahl 
von Fristen zu bewältigen. Nach 
niederländischem Recht müssen 
die Unternehmen den gesetzlich 
vorgeschriebenen Jahresbericht sechs 
Wochen vor der Hauptversammlung 
im Internet veröffentlichen. Dieser 
Termin fiel zufällig auf den Tag, an dem 
ASM seine neue Website einführte. 
Das hätte ein riesiges Problem 

werden können, aber mit Wdesk war 
es trotz des hohen Drucks gut zu 
bewältigen. An dem Tag, an dem das 
Team die Dokumente erstellen musste, 
konnte es alles gleichzeitig und ohne 
Probleme erledigen.

Wdesks Flexibilität zeigte sich 
auch, als der Bereichsleiter den 
Grafikdesigner des Unternehmens 
anwies, die Informationen aus Wdesk 
in ASMs Hochglanzgeschäftsbericht 
einzuarbeiten und das Dokument dann 
auf die Website hochzuladen: „Das war 
ein Riesenvorteil“, stellt er fest.

Lebendiges Dokument 
Ursprünglich verwendete ASM Wdesk 
nur während der Anmeldefristen, aber 
jetzt setzt das Team für das externe 
Berichtswesen es viel öfter ein, um ein 
so genanntes „lebendiges Dokument" 
zu kreieren.

Wenn der Manager im Laufe 
des Jahres eine Idee oder neue 
Informationen für seine Berichte hat, 
erstellt er eine kurze Notiz in Wdesk:  

„Das Dokument soll lebendig sein. 
Das hilft im Verlauf des Jahres bei der 
Planung, da man einen viel besseren 
Bericht erhält und das Jahr genauer 
dokumentiert wird“, erklärt er. „So 
haben wir alle unsere nichtfinanziellen 
Informationen schon vor dem vierten 
Quartal vorliegen und können uns 
im Januar und Februar ganz auf die 
Finanzzahlen konzentrieren.“ 

Fragt man ihn heute, ob ihn die 
Berichterstattung immer noch 
nervös macht, dann zögert er nicht 
mit der Antwort: „Wdesk hat enorm 
geholfen. Meine Angst ist fast völlig 
verschwunden.“ 

Das Beste daran ist, dass wir unsere Berichte einreichen können, wann wir 
wollen. Wir sind nicht von anderen abhängig“ so der Geschäftsführer.

— Director of External Reporting and Treasury, ASM International, N.V

Unternehmen:
ASM International N.V., 
Almere, Niederlande 

Geschäftsprofil:

ASM International entwickelt und produziert Ausrüstungen 
und Werkstoffe, die zur Herstellung von Halbleiterbauteilen 
verwendet werden. Das Unternehmen und seine 
Tochtergesellschaften liefern Fertigungslösungen für die 
Waferbearbeitung, -montage und -verpackung sowie 
Oberflächenmontagetechnik (SMT). Produziert wird an 
Standorten in den USA, Europa, Japan und Asien. Die 
Aktien von ASM werden sowohl an der NASDAQ als auch 
an der Euronext Amsterdam Stock Exchange gehandelt. 

Kontext:

Zwei Finanzberichte rechtzeitig in zwei Ländern 

einzureichen, war durch den veralteten 
Berichtserstellungsprozess eine große Herausforderung 
für das Berichtsteam von ASM. Unternehmen: 

Lösung:

Konsolidierung, Straffung und Beschleunigung des 
Berichtserstellungsprozesses mit Wdesk. 

Ergebnisse:

• Eine zentrale, leicht zugängliche Datenquelle für 
alle Berichte

• Professionelle XBRL-Tagging-Dienstleistungen

• Einsparungen von 50 Prozent bei den 
Zusatzkosten für das XBRL-Tagging

• Die Flexibilität, Finanzberichte jederzeit einreichen 
zu können
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