
Workday und Latitude Financial Services
„All-in-One“ als gemeinsames Prinzip

Latitude Financial Services beschäftigt über 1.600 Mitarbeiter in 

Australien und Neuseeland, die gemeinsam mehr als 2,5 Millionen Kunden 

betreuen. Das Unternehmen entstand, als GE vor knapp drei Jahren das 

Privatkundengeschäft in Australien und Neuseeland – GE Capital Finance – an 

Värde Partners, Deutsche Bank und KKR verkaufte. 

Der ehemaligen Finanzcontrollerin von Latitude, Jacqueline Sherlock, zufolge 

setzte GE dem Unternehmen eine ziemlich ehrgeizige Frist für die Trennung 

von seinem aktuellen Enterprise Resource Planning-System (ERP). Also begab 

sich Latitude auf die Suche nach einer anderen Lösung.

„GE betreibt weltweit eine Reihe von Kompetenzzentren. Nach der Abspaltung 

von dem Unternehmen entstand hier folglich für uns eine Leerstelle. 

Einer unserer Schwerpunktbereiche war daher der Aufbau einer eigenen 

Finanzfunktion“, so Sherlock.

Die Suche nach einer einheitlichen Lösung

Jo McConnell, Chief People Officer bei Latitude, beschreibt die Herausforde-

rungen im Zuge der Umstellung: „Damals arbeiteten wir mit völlig veralteten 

Systemen. Weil die Finanz- und HR-Systeme nicht integriert waren, wurden 

Aufgaben häufig doppelt und ohne Notwendigkeit ausgeführt.“ 

„Aus HR-Sicht waren die Systeme außerdem alles andere als modern. Gehalts- 

und Talent-Reviews liefen bei uns nach wie vor über Tabellenkalkulationen. 

Unsere Mitarbeiter und Manager mussten vieles manuell erledigen und zu-

sätzliche Arbeit investieren.“

Latitude benötigte einen Partner mit einer zeitgemäßen ERP-Lösung, die auf 

die Anforderungen eines kleinen Unternehmens aus dem Privatkundenge-

schäft zugeschnitten ist. „Wir waren auf der Suche nach einem Partner, der 

eng mit uns zusammenarbeitet und wirklich hinter uns steht. Wir suchten 

eine Lösung, mit der sich Personal- und Finanzdaten integrieren lassen. Eine 

Lösung, die leicht und intuitiv zu bedienen ist. Workday bietet uns genau das“, 

sagt McConnell.

Business Case auf einen Blick

• 1.600 Mitarbeiter in Australien und 

Neuseeland

• 2,5 Millionen Kunden

• Hauptsitz in Docklands (Australien)

Workday-Anwendungen

• Human Capital Management (HCM)

• Core Financials

• Recruiting

• Time Tracking

• Expenses

• Procurement

• Projects

Vorteile

• Eine integrierte Lösung für Finanzen 

und HR 

• Rollenbasierter Zugriff auf alle relevanten 

Daten mit nur einem Log-in

• Reporting-Dashboards mit leicht 

zugänglichen Echtzeit-Daten

• Schnelle und unkomplizierte

  Entscheidungsprozesse

• Cloudbasierte Lösung

• Mobile App-Funktionen, durch die Daten 

jederzeit und überall abrufbar sind

Deployment-Standorte

• Australien und Neuseeland



Eine Lösung für alles

Workday hat Latitude mit seiner „wirklich einheitlichen 

Lösung“ überzeugt, so Sherlock. Mit nur einem 

Log-in können Anwender – sei es aus der HR-

Abteilung, dem Finanzwesen oder einem anderen 

Unternehmensbereich – auf die Lösung zugreifen, um die 

Anwendungen Human Capital Management und Financial 

Management zu nutzen. Dazu können sie Echtzeit-

Daten auf dem Dashboard anzeigen oder gezielt nach 

Informationen suchen. 

Was das Personalmanagement im Unternehmen betrifft, 

bringt Workday die Finanz- und HR-Aspekte mit der 

integrierten Lösung in Einklang und ermöglicht anhand 

präziser Daten eine bessere Planung.

Mitarbeiterprofile, die ein Unternehmen einmal in 

Workday anlegt, sind sowohl für die HR- als auch die 

Finanzabteilung sichtbar. So wird die Arbeit für beide 

Abteilungen deutlich erleichtert, da die Mitarbeiterkosten 

auch nach einem Wechsel zu einer anderen Kostenstelle 

weiter verfolgt werden können. Im Vorgängersystem 

bedeutete ein solcher Wechsel mit Zuweisung der 

Mitarbeiterkosten eine zeitraubende Aufgabe für Latitude.

„Die neue Lösung unterstützt uns beim Onboarding und 

Offboarding von Mitarbeitern und sorgt dafür, dass alle 

Mitarbeiter den richtigen Kostenstellen zugeteilt sind“, 

erklärt Sherlock. 

Mithilfe der Dashboard-Reporting-Funktion können 

Manager außerdem Erkenntnisse zu Talenten, 

Kompetenzen und demografischen Basisdaten des 

Unternehmens sammeln sowie Daten in Echtzeit 

analysieren. Manager haben jetzt direkten Zugriff auf 

relevante Daten. Für zusätzliche Flexibilität sorgen die 

Mobile App-Funktionen der cloudbasierten ERP-Lösung. 

„Alle Daten und Transaktionen können jederzeit 

abgerufen werden“, so McConnell. „Insbesondere 

die Manager profitieren davon, dass sie über ihr 

Mobilgerät auf diese Funktionen zugreifen können. 

Damit haben sie jederzeit und überall Zugang zu allen 

benötigten Informationen.“

Jo McConnell hat die Vorteile des Remote-Datenzugriffs 

selbst kennengelernt. „Ich war zu Hause und musste, wie 

es gelegentlich in meiner Funktion vorkommt, die Daten 

eines Mitarbeiters heraussuchen“, erklärt McConnell. 

„Statt mich am Computer im System anzumelden, 

brauchte ich nur die App auf meinem Smartphone zu 

öffnen. In weniger als 30 Sekunden hatte ich die Daten 

gefunden. Gerade für Unternehmen, die wie wir im 

Privatkundengeschäft tätig sind, ist es enorm wichtig, 

sich bei diesen Kernlösungen auf eine für den mobilen 

Einsatz optimierte Technologie verlassen zu können.“

Doch nicht nur die HR- und Finanzabteilung profitieren 

von Workday. So stehen Mitarbeitern mit nur einem 

Log-in Informationen wie Abwesenheitssalden, 

Talentbewertungen und Performance-Reviews zur 

Verfügung. „Mit Workday können die Mitarbeiter 

diese Informationen wesentlich leichter abrufen“, 

sagt McConnell.

Mehrwert für das Unternehmen

Anwenderfreundliche Dashboard-Funktionen zum 

Anzeigen von Echtzeit-Daten vermitteln Latitude 

detailliertere Einblicke in demografische Basisdaten 

und strategische Ziele, wie z. B. die Bemühungen um ein 

ausgewogenes Geschlechterverhältnis. „Früher haben wir 

uns stundenlang mit Pivot- und Excel-Tabellen beschäftigt, 

um unsere demografischen Daten zu verstehen. Jetzt 

kann ich diese Informationen durch einmaliges Klicken 

oder Tippen anzeigen und im Handumdrehen an alle 

Unternehmensebenen weiterleiten“, freut sich McConnell. 

Darüber hinaus optimiert Workday die Personalplanung. 

Anhand der Szenarioplanung können verschiedene 

Optionen in Bezug auf die Unternehmensstruktur 

geprüft werden. Außerdem lassen sich Berechnungen zur 

Kostenbasis des Unternehmens durchführen. „Für uns 

ist es sehr wichtig, dass die Daten jederzeit verfügbar 

sind und in Personalplanungsmodellen analysiert werden 

können“, meint McConnell.

Ferner ermöglichen die Erkenntnisse und Analysen in 

Workday schnellere und bessere Entscheidungen sowie 

eine zielgerichtete Planung. „Im Hinblick auf unsere 

Wachstumsziele bietet uns Workday den Vorteil, dass 

wir schnellere Entscheidungen treffen können, weil wir 

bessere Daten haben“, bestätigt McConnell. „Durch die 

Zusammenführung der HR- und Finanzdaten erhalten wir 

einen Echtzeit-Einblick in unsere Kostenbasis. So können 

wir wesentlich präziser planen. „Das hilft uns bei der 

erfolgreichen Unternehmensführung und dabei, unseren 

zukünftigen Kurs zu bestimmen.“



In den kommenden Jahren strebt Latitude ein digitales 

Wachstum an. Auch dabei kann sich das Unternehmen 

auf Workday verlassen. Jacqueline Sherlock erklärt: „Wir 

möchten unser Kerngeschäft durch eine Erweiterung 

unseres Kundenstamms und die Weiterentwicklung der 

Beziehungen zu unseren Partnern ausbauen. Workday 

unterstützt die Finanzfunktion durch Analysen und 

Berichte. Somit gewinnen wir Einblicke in Daten, die 

uns sonst verborgen blieben, und können uns ein 

Bild von den heutigen und möglichen zukünftigen 

Anforderungen machen.“ 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für Latitude ist 

Innovation. „Als Finanzdienstleister agieren wir in einer 

kundenorientierten Branche. Wenn wir uns nicht selbst 

entscheidend verändern, um schneller, innovativer und 

agiler zu werden, sorgen früher oder später externe 

Kräfte dafür“, sagt Sherlock. „Mit Workday sind wir 

auf diesen Wandel gut vorbereitet, da die Lösung viele 

aufwändige, ineffiziente Prozesse überflüssig macht. 

So können sich unsere Manager und Mitarbeiter darauf 

konzentrieren, Innovationen voranzutreiben und 

Probleme für unsere Kunden zu lösen.

„Kundenbedürfnisse und -erwartungen ändern sich 

praktisch ständig. Wir müssen nicht nur in der Lage sein, 

auf diese Bedürfnisse und Erwartungen zu reagieren, 

sondern müssen sie auch sicher abschätzen können. Für 

unseren zukünftigen Erfolg ist es wichtig, dass wir uns 

schnell weiterentwickeln und innovativ, handlungsfähig 

und agil bleiben.

Wir möchten Innovationen vorantreiben und die 

Bedürfnisse der Kunden und Mitarbeiter stärker in den 

Vordergrund rücken. Mit Workday schaffen wir es, unsere 

Ziele zu erreichen“, so Sherlock weiter. 

Ein noch größerer Vorteil für Latitude ist die 

Unterstützung, die die Mitarbeiter bei ihrer täglichen 

Arbeit mit Workday erhalten. „Bei unserem Fokus auf 

Wachstum stehen die Kunden im Mittelpunkt“, sagt 

McConnell. „Unser gesamtes unternehmerisches Handeln 

ist auf die Kunden ausgerichtet – sei es im Produktdesign 

oder Kundenservice. Das betrifft nicht nur das 

Kreditkarten- oder Privatdarlehensgeschäft. Alle unsere 

Mitarbeiter spielen dabei eine zentrale Rolle.“ 

„Hier zeigt sich unsere Personalstrategie. Wer im Interesse 

und zur Zufriedenheit seiner Kunden handeln möchte, ist 

auch auf zufriedene Mitarbeiter angewiesen, die engagiert 

und motiviert sind und alle an einem Strang ziehen. 

Workday hilft uns dabei und bietet uns die entscheidenden 

Voraussetzungen, um uns als attraktiver Arbeitgeber mit 

einer Erfolgsstrategie zu etablieren“, erklärt McConnell.

Zusammenarbeit als ein Team

Die Partnerschaft zwischen HR- und Finanzbereich ist 

für den Erfolg eines Unternehmens unerlässlich. Bei 

der Budget- und Personalplanung müssen diese beiden 

Bereiche noch enger als sonst zusammenarbeiten. Dies 

kann durch zahlreiche und möglicherweise vielschichtige 

Prozesse erschwert werden. Von einer integrierten 

Lösung für HR und Finanzen würden jedoch beide 

Abteilungen profitieren.

„Noch vor wenigen Jahren liefen die Prozesse 

weitgehend getrennt voneinander ab. Am Anfang 

stand ein Budgetierungsprozess, dann folgten 

ein Personalplanungsprozess und danach der 

Strategieprozess. Dank der Lösung von Workday können 

Manager jetzt mehr Zeit in den Kundenservice sowie das 

Mitarbeiter-Coaching investieren. Tätigkeiten, die weniger 

wertschöpfend sind, erfordern nun weniger Aufwand“, 

bestätigt McConnell. Kurz gesagt: Der Ressourceneinsatz 

kann durch die Zusammenführung mehrerer Prozesse in 

einer integrierten Plattform optimiert werden.

Hinzu kommt, dass bessere Geschäftsprozesse mehr 

Wachstum ermöglichen. „Finanz- und Personalwesen 

tragen wesentlich zum Erfolg und Wachstum des 

Unternehmens bei. Workday hilft uns auf unserem Weg 

und liefert uns die benötigten Daten, Erkenntnisse und 

Analysen“, sagt Sherlock.

„Wir fangen gerade erst an, die Vorteile der einheitlichen 

Finanz- und Personalmanagement-Lösung umfassend zu 

nutzen“, fügt McConnell hinzu. „Doch bereits jetzt macht 

sich die wesentlich stärkere Integration aus Sicht der 

Budgetplanung bemerkbar. Ganz klar zeigt sich das bei 

den Gehalts-Reviews. Ich denke, dass wir die Vorzüge 

dieser Lösung für unser Unternehmen mit der Zeit immer 

besser kennenlernen werden.“

Workday hat diese Partnerschaft von Anfang an 

konsequent unterstützt. Jacqueline Sherlock, Project 

Sponsor für das Deployment von Workday, erinnert 

sich: „Als wir uns Workday das erste Mal ansahen, hatte 

ich keine Ahnung, wie das funktionieren würde. Das 

Workday-Team zeigte uns, wie man einen Artikel einkauft, 

eine Rechnung anfordert und diese mithilfe der Lösung 

komplett verarbeitet. Da wurde uns schnell klar, welche 

Vorteile die Lösung bietet.“ 
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Jo McConnell stieß während des Workday-Deployments 

zu Latitude. Für sie war sofort offensichtlich, dass alle 

zusammen ein Team bildeten – die ideale Voraussetzung 

für eine Partnerschaft. „Die Mitarbeiter von Workday 

haben sich engagiert für den Erfolg des Deployments 

eingesetzt und uns auch danach sehr unterstützt. Sie 

haben sich nicht nur bei der Implementierung als 

großartiger Partner erwiesen, sondern gemeinsam mit uns 

daran gearbeitet, die Lösung noch besser zu machen.

Enge Partnerschaften innerhalb und zwischen 

Organisationen sind eine wesentliche Voraussetzung für 

reibungslose Abläufe und kontinuierliches Wachstum. 

Alle Abteilungen müssen kooperieren, damit die richtigen 

Entscheidungen im Sinne des Unternehmens und der 

Mitarbeiter getroffen werden. 

„Das Letzte, was Manager wollen, sind völlig 

isolierte Prozesse für Mitarbeiter, Budgetierung und 

Personalplanung“, so McConnell. „Workday bietet uns ein 

Fundament, um die richtigen Entscheidungen für unsere 

Mitarbeiter und für das Unternehmen treffen zu können. 

Letztlich geht es darum, Echtzeit-Daten zur Verfügung 

zu haben, darauf zugreifen zu können, Erkenntnisse 

daraus zu gewinnen und auf dieser Basis unsere Strategie 

zu entwickeln.

Als aufstrebendes Unternehmen im Privatkundenbereich 

hat Latitude in nur zwei Jahren seit der Abspaltung 

von GE große Fortschritte erzielt. Mit einer effizienten 

Personalstrategie als Ergänzung der konsequenten 

Kundenorientierung und seinem klaren Innovationskurs 

wird sich Latitude kontinuierlich weiterentwickeln. 

Innovative Technologien wie die cloudbasierte ERP-

Lösung von Workday helfen dem Unternehmen dabei, 

seine Wachstumsziele zu verwirklichen.

http://workday.de

