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ZF Friedrichshafen AG, Zentrales Controlling
Management Informationssystem mit arcplan und TM1
Automobilzulieferer für Antriebs- und Fahrwerkstechnik optimiert
seine Informationsverarbeitung im zentralen Controlling
Mit 9,4 Milliarden Euro Jahresumsatz und 56.000 Mitarbeitern weltweit ist die ZF Friedrichshafen
AG der international größte unabhängige Spezialist für Antriebs- und Fahrwerkstechnik. Um im
Weltmarkt wettbewerbsfähig zu sein und auch zu bleiben, ist ein leistungsfähiges und flexibles Informationssystem zur Analyse, Planung und Steuerung der Unternehmensaktivitäten unerlässlich.
Nur so ist es möglich die komplexen Planungs-, Budgetierungs- und Simulationsaufgaben, die der
Planungsprozess mit sich bringt, zu einem vertretbaren Aufwand vernünftig zu realisieren. Mit arcplan Enterprise und COGNOS TM1 wurde eine Lösung entwickelt, die allen Anforderungen in vollem
Umfang gerecht wird. Implementiert wurde das System durch den arcplan- und COGNOS-Partner
ontrix.
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Ausgangssituation
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bereits über teilweise eigenentwickelte Lösungen. Mit
den steigenden Anforderungen zeigte sich jedoch deutlich, dass damit die effiziente Planung, Analyse und
Steuerung der einzelnen Gesellschaften und Geschäftsbereiche nicht mehr zeitgemäß durchführbar waren.
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Erfolgreiche Umsetzung des Projekts
„Mittels arcplan Enterprise und COGNOS TM1
entstand eine Lösung, die alle Erwartungen

Mittels arcplan Enterprise und COGNOS TM1 entstand

sowohl hinsichtlich der Schnelligkeit der

eine Lösung, die alle Erwartungen sowohl hinsichtlich

Entwicklung als auch der Darstellungs- und

der Schnelligkeit der Entwicklung als auch der Darstel-

Auswertungsmöglichkeiten der Informationen

lungs- und Auswertungsmöglichkeiten der Informati-

erfüllt“.

onen erfüllt. Durch die Möglichkeit, Änderungen schnell
umzusetzen, erlaubt die Anwendung eine schnelle Reaktion auf zukünftige Entwicklungen. Der Wartungsauf-

Enterprise sowie die umfassenden und auch von den

wand ist sehr gering, selbst dann wenn sich Unterneh-

Fachabteilungen einfach zu handhabenden Möglich-

mensstrukturen ändern, z. B. durch neue Standorte.

keiten zur Planung und Analyse.
Mit der Anwendung arbeiten zur Zeit weltweit ca. 150
Weitere Argumente für die arcplan Enterprise/COGNOS

User mit steigender Tendenz. Die Erfahrungen, die seit

TM1-Architektur waren zudem die Zukunftssicherheit

der Einführung der arcplan Enterprise/COGNOS TM1-

der Anwendung, die globale Verfügbarkeit und die Ein-

Lösung gemacht wurden, sind durchweg positiv. Der

beziehungsmöglichkeit aller Standorte. Außerdem war

relativ komplexe Planungsprozess ist durch das neue

sehr wichtig, dass es sich um ein zentrales System

System wesentlich handhabbarer geworden.

handelt, auf das alle Benutzer zugreifen können ohne
jegliche Installation oder Schulungsaufwand.

Auch die Akzeptanz bei den Nutzern ist durch die intuitive und einfache Bedienung ausgesprochen hoch. Aufgrund der positiven Resonanz wird die Lösung kontinuierlich weiter ausgebaut und der Benutzerkreis erhöht.
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Über ontrix
ontrix wurde Anfang 2001 in Konstanz am Bodensee gegründet und hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem
der führenden IT– und Beratungsunternehmen im Bereich Business Intelligence entwickelt. ontrix konzipiert
und entwickelt individuelle und innovative Lösungen auf
Basis weltweit führender Standardprodukte. Die Palette
Sitemap zur alternativen Navigation und Übersicht aller Berichte

reicht hierbei von der Speziallösung für einzelne Fachbereiche bis zum unternehmensweiten Informationsund Entscheidungsunterstützungssystem.
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