
DAS AUDIT-TEAM VON EPIROC AUTOMATISIERTE DIE 
RISIKOBEWERTUNGEN, ERMÖGLICHTE DIE SAMMLUNG 
VON DATEN OFFLINE UND VEREINFACHTE DIE AUDIT-
BERICHTERSTATTUNG MITHILFE VON HIGHBOND.

ÜBER EPIROC 

Epiroc ist eine weltweit aktive Gruppe, die innovative Geräte, 
Verbrauchsstoffe und Dienstleistungen für Bergbau und 
Infrastrukturprojekte entwickelt und produziert. Sie bietet in über 150 
Ländern weltweit Bohrgeräte sowie Geräte und Ausrüstungen für den 
Gesteinsabbau und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 4,4 Mrd. USD. 

Epiroc gehörte bis zum 18. Juni 2018 zur Atlas Copco Group. Dann 
wurde Epiroc von Atlas Copco abgespalten, an die Aktionäre von Atlas 
Copco ausgeschüttet und an der Börse gelistet. 

Mit Kunden und Mandanten weltweit und einem großen 
Arbeitsvolumen, das von einem relativ kleinen Team bewältigt wird, 
prüft das schwedische Audit-Team etwa 40 Unternehmen pro Jahr. 
Die Prüfungen werden sowohl vor Ort als auch offsite durchgeführt.

KURZINFO
 + Umsatz von 4,4 Mrd. 

USD und 14.000 
Mitarbeiter weltweit.

 + Seit 2018 börsennotiert, 
zuvor gehörte das 
Unternehmen zur Altas 
Copco Group.

 + Das zentrale 
schwedische 
Innenrevisionsteam 
prüft in etwa 40 
Unternehmen der 
Gruppe pro Jahr.

 + Das Team entschied sich 
für HighBond, um 
folgende Bereiche 
abzudecken: 
Automatisierung der 
Risikobewertungen; 
Verbesserung der 
Audit-Effizienz, Sammeln 
von Daten offline und im 
Außeneinsatz sowie 
Durchführung 
fortschrittlicher 
Datenanalysen.
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LÖSUNG
Das Team konnte mit seiner Audit-Software die Auditziele 
nicht erreichen. Es gab viele Probleme und Beschwerden. 
2016 machte sich das Team dann auf die Suche nach einer 
Lösung und zog auch Galvanize (damals ACL) in Betracht. Für 
die IT-Sicherheit der Audit-Funktion wurde jedoch bereits ein 
Konkurrenzprodukt eingesetzt, das in den Audit-Bereich 
hinein ausgeweitet worden war. Als das Unternehmen 2018 
von Atlas Copco abgespalten wurde, konnte sich das Audit-
Team auf die Suche nach einer geeigneteren Plattform 
machen.

Das Team brauchte eine speziell entwickelte, flexible 
Softwarelösung mit mehr als einer Funktion. Ganz oben auf 
seiner Prioritätenliste standen die Unterstützung der Offline-
Arbeit auf Tablets, die Erhöhung der Teameffizienz, bessere 
Workflows und ein verstärkterer Einsatz von Datenanalysen. 
Darüber hinaus erwartete Epiroc von HighBond ebenfalls als 
entscheidende Funktion die Fähigkeit, die Kontrolle ihrer 
Self-Assessments und Risikobewertungen zu automatisieren.

"Wir verlangten also eine ganze Menge. In 
Konkurrenzsystemen konnten wir diese Funktionen 
nicht finden - wir prüften damals vier Systeme - und 

HighBond machte das Rennen", sagte Kathlen Narcisi, 
Leiterin der Internen Kontrolle und Absicherung bei 

Epiroc. "Nicht nur wegen der Funktionen, sondern auch 
unter Kostengesichtspunkten. Die Kosten und die kurze 
Implementierungszeit waren zwei wichtige Pluspunkte."

ERGEBNISSE
Das Team suchte nach einer Plattform, auf der alle Audits und 
Arbeitsunterlagen gespeichert werden können, zugänglich 
sind und auf der mit ihnen gearbeitet werden kann. Das Team 
benötigte auch strukturiertere Arbeitsabläufe und suchte nach 
einer Lösung für eines der hartnäckigsten Probleme: die 
Erstellung effizienterer und zeitnäherer Prüfberichte.

"Vor der Einführung von HighBond vergingen bis zu vier 
Wochen nach dem Prüfeinsatz vor Ort, bis ein interner 
Prüfbericht erstellt wurde. Jetzt wird der Bericht erstellt, wenn 
wir vor Ort sind. Der Bericht ist heute Teil des 
Abschlussmeetings in der Woche, in der die Prüfung 
stattfindet. Der Effizienzgewinn ist enorm", stellt Kathlen fest. 

Das Team von Epiroc war erstaunt, wie schnell es die neue 
Software implementieren konnte und wie rasch sich die 
Teammitglieder in die Software eingearbeitet haben. Hinzu 
kommt, dass der Kundendienst problemlos per Telefon oder 
per Mail erreichbar ist.

"Der Kundendienst ist für mich ein wichtiges Argument. Und 
alles begann eigentlich mit einem sehr guten 
Vertriebsmitarbeiter. Ich kann ihm eine E-Mail schicken und 
manchmal reagiert er bereits zehn Minuten später. Das finde 
ich erstaunlich positiv", berichtete Kathlen. "Von Anfang an 
sorgte er dafür, dass uns alle Ressourcen zur Verfügung 
standen, die wir benötigten. Er half uns bei der Terminierung 
und der Organisation von Schulungen vor Ort, und wir konnten 
sogar eine ausführlichere Analytik- Skripting-Schulung in 
Großbritannien organisieren.

Aufgrund der Effizienzsteigerung ihrer Funktion konnten 
Kathlen und das Team mehr Verantwortung übernehmen, wie 
z.B. Bilanzprüfungen und Unternehmensuntersuchungen, die 
mithilfe des Projekt-Workflow in HighBond dokumentiert 
werden.

Kathlen berichtet, dass Audit-Mitarbeiter aus aller Welt einmal 
im Jahr zu Besuch kommen, an Audits teilnehmen und diesen 
früher davor graute, das alte System verwenden zu müssen. 
Auf HighBond haben sie sehr positiv reagiert und es gut 
aufgenommen.

"Es ist in jeder Hinsicht einfach - die Implementierung ist 
leicht, regelmäßiges Arbeiten mit der Software ist einfach 

und man erhält kurz und schnell hilfreiche Antworten vom 
Kundendienst."
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