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ZF Friedrichshafen AG, Finanzen
Liquiditätsmeldung und Finanzreporting mit TM1
Automobilzulieferer für Antriebs- und Fahrwerkstechnik optimiert
sein Finanzberichtswesen mit ca. 180 Berichtseinheiten
Einer der weltweit führenden Automobilzulieferkonzerne in der Antriebs- und Fahrwerktechnik, ZF
Friedrichshafen, setzt bereits in vielen Konzernbereichen auf die multidimensionale OLAP-Plattform TM1. Nun hat ZF Friedrichshaften auch sein bisher Excel-basiertes Finanzberichtswesen auf
eine TM1-Lösung umgestellt, einheitliche Strukturen hinterlegt und den Detaillierungsgrad erhöht.
180 selbstständige Berichtseinheiten können in das Finanzreporting eingebunden und automatisiert
verarbeitet werden. Das spart Zeit und schafft dem Controlling mehr Raum für die Auswertung der
Finanzdaten.
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Projektziele
Das Finanzberichtswesen der ZF Friedrichshafen AG
gliedert sich in eine wöchentliche Liquiditätsmeldung
und ein umfangreiches monatliches Finanzreporting.
Ziel des Projektes war es, ca. 180 Berichtseinheiten,
die bisher zum Teil vorkonsolidierte Werte an die
Hauptverwaltung lieferten, als selbstständige Berichtseinheiten in das Finanzreporting einzubinden und die
einzelnen Finanzberichte automatisiert zu verarbeiten.
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„Die Finanzabteilung der ZF Friedrichshafen
ist mit der Applix TM1-Lösung für das Finanzberichtswesen sehr zufrieden. Zudem wurde
die hohe Problemlösungs- und Fachkompetenz des Beratungshauses ontrix als sehr gut
bewertet“.
Norbert Amma,
Projektverantwortlicher Finanzcontrolling der
ZF Friedrichshafen AG

Erfolgreiche Umsetzung der
Projektziele
Nach zweijährigem Einsatz von TM1 steht fest, dass
die Projektziele realisiert werden konnten. Sowohl die
periodischen Berichte als auch ad-hoc Auswertungen
können einfacher und schneller durchgeführt werden.
Die Sachbearbeitertätigkeiten liegen wie gefordert
nun schwerpunktmäßig in der Verifizierung und Analyse der Daten. Hierzu notwendige Reports werden je
nach Schwierigkeitsgrad entweder von den Anwendern
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tiv eingesetzt werden. In den Monaten Februar bis Juni
2004 realisierte man als zweites Teilprojekt das monatliche Finanzreporting. Von Juni bis August 2004 wurde
das Berichtswesen unter realen Bedingungen getestet.
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