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ZF ist ein weltweit führender Technologie-
konzern in der Antriebs- und Fahrwerk-
technik sowie der aktiven und passiven  
Sicherheitstechnik. Im Jahr 2013 be-
schloss ZF den bisherigen Reporting-
Prozess komplett neu auszurichten, um 
damit den hohen Ansprüchen eines  
dynamisch wachsenden Hightech-Unter-
nehmens gerecht zu werden.

Ziel: 
Zuverlässige und flexible Lösung, die 
sich an die raschen Änderungen anpasst
Die wichtigsten Anforderungen an ein 
neues System standen schnell fest:
•	Ein Single Point of Truth (SpOT), um 

die Datenqualität sicherzustellen
•	Einfache Nutzung der neuen Lösung, 

um Akzeptanz bei Mitarbeitern und 
beim Management zu erreichen

•	Einheitliches Layout und einheitlicher 
Inhalt, um die Vergleichbarkeit  
herzustellen

•	Wechsel vom Push- in den Pull-Modus, 
d.h. die Reports werden nicht mehr 
per E-Mail versendet, sondern liegen 
zentral ab und können bei Bedarf 
abgerufen werden

Eine weitere kritische Anforderung war 
eine starke und zuverlässige Autorisie-
rung. Dazu musste ein umfangreiches 
Rollen- und Rechtekonzept umgesetzt 
werden, um den Zugriff auf die Daten zu 
steuern. 

Tatsächliche Bedürfnisse  
perfekt abgebildet
Im Laufe des Projektes wurden von ZF 
etwa 60 verschiedene BI-Tools ange-
schaut und bewertet. Am Ende fiel die 
Wahl auf BOARD. Der Proof of Concept 

(PoC) von BOARD überzeugte das ZF-
Team ebenso wie die enge Zusammenar-
beit mit dem BOARD-Team. Das BOARD-
Team sorgte dafür, dass es schnelle und 
kreative Lösungen auch für die Anforde-
rungen gab, die nicht „Out-of-the-Box“ 
zu realisieren waren. 

Die Umstellung auf das neue Reporting- 
System erfolgte Step-by-Step in einem 
agilen Prozess. Auf diese Weise konnten 
weitere Anforderungen aus der Praxis 
immer wieder in das Projekt einfließen 
und die Lösung perfekt an die tatsäch-
lichen Bedürfnisse für ein effizientes 
Reporting angepasst werden. Am Ende 
entstand eine komplette Anwendung 
mit einer intuitiven Navigation, die sich 
automatisch an die Rechte und Rollen 
des Benutzers anpasst. 

Alle für das Reporting benötigten Daten 
werden einfach und zuverlässig durch 
einen Konnektor aus dem Business Ware-
house des SAP Systems in die BOARD-
Datenbank geladen. Zur Auswertung und 
Präsentation der Daten gibt es derzeit sie-
ben verschiedene Anwendungen:
•	Managed Information System 
•	Strategic Planning
•	Operational Planning
•	IFRS & HGB Notes (Financial Statement)
•	Commentary (Liquidity)
•	Tax (Tax Reporting)
•	Profit Walk (Operative & Monthly Closing)

Insgesamt greifen weltweit etwa 1200 
Mitarbeiter(innen) auf das Tool und die 
Daten zu, inklusive des gesamten Ma-
nagements. Klar, dass dabei die einfache 
Nutzung des Systems extrem wichtig 
ist, um die Akzeptanz für die Reporting-
Lösung sicherzustellen. Zur großen 
Akzeptanz des Systems trägt auch der 
Storytelling-Ansatz bei, eine Innovation, 
die BOARD für ihr Reporting-System ent-
wickelt hat. Diese Funktion soll ab 2018 
bei ZF zum Einsatz kommen.

Aus dem vormaligen Push-Prozess  
ist ein Pull-Prozess geworden
Mit dem neuen System hat ZF einen  
Reporting-Prozess eingeführt, der State-
of-the-Art ist und hervorragend zu einem 
dynamischen Unternehmen wie ZF passt. 
Das System erlaubt es, die Reports auf ei-
nem Tablet oder einem Rechner statt auf 
Papier anzuschauen und auszuwerten. 
Aus dem Push-Prozess, bei dem die Berei-
che ihre Reports per E-Mail versendeten, 
ist ein Pull-Prozess geworden, bei dem die 
Verantwortlichen jederzeit auf die zentral 
vorgehaltenen Daten zugreifen können. 
Das BOARD-System ist so flexibel, dass es 
sich sehr an die Nachfrage im Unterneh-
men anpassen lässt. Mittels eines Statis-
tik-Tools wird die Nutzung der Screens 
ausgewertet. Nicht genutzte Screens 
können dadurch entfernt, viel genutzte 
Screens prominenter dargestellt werden. 
Die Drill-Down-Möglichkeiten erlauben 
es dem Management, ausgehend von den 
reporteten KPIs beliebig in die Details zu 
gehen, passende Kommentare unter-
stützen die Entscheidungsfindung. Die 
Navigation beim Drill-Down ändert sich, 
je nachdem welche Daten verfügbar sind.

Das Firmenprofil dieses  
Anbieters finden Sie auf Seite 74

Ein Reporting-System für alle Divisionen  
und Querschnittsfunktionen!

Wie vereinheitlicht man das Reporting einer Matrix-Organisation von sieben Geschäftsbereichen und  
zahlreichen Querschnittsfunktionen? Dieser anspruchsvollen Herausforderung sah sich das Projektteam  
von ZF gegenüber, als der Vorstand beschlossen hatte, ein einheitliches Reporting einzuführen und ein  
Management Information System (MIS) für das ZF Management aufzusetzen.


