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AuSGAnGSSituAtiOn 
Unternehmen 50 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Technischer Großhandel

Das Unternehmen handelt mit hochwertigen Profilen und Systemen für Wand- und Bodenbeläge  
sowie für Terrasse und Balkon und hatte weder ein elektronisches Dokumentenmanagement noch 
eine Lösung für die Abwicklung von Beistellungen. Der Prozess war entsprechend komplex.

AnfOrderunGen
Um den Kundenservice zu verbessern, wurde die Anbindung des Außendienstes angestrebt. Zu-
dem versprach sich das Unternehmen Verbesserungen in der Disposition, im Einkauf sowie bei der 
Stammdatenqualität. Lieferanten sollten via EDI integriert werden. Mit einer integrierten Abwicklung 
von Beistellungen sollte der Prozess vereinfacht werden.

LöSunG
Von der Finanzbuchhaltung über den Einkauf und das Lager bis hin zum Verkauf sind alle Bereiche 
integriert. Die Anbindung des Außendiensts erfolgte mithilfe von unitop Mobile. Die Mitarbeiter 
können darüber von unterwegs auf die Branchensoftware zugreifen. Im Einkauf setzen die Mitarbei-
ter unterstützend auf die stochastische Bedarfsermittlung. 
Wie gewünscht konnten die Lieferanten über EDI angebunden werden. Auch ein integriertes Do-
kumentenmanagement steht seit der Umstellung auf unitop zur Verfügung. Dank der integrierten 
Beistellung ist auf einen Blick erkennbar, welche Artikel beigestellt werden und welche Kosten dabei 
entstehen. So wird eine saubere Nachkalkulation gewährleistet.

erGeBniS
Durch die Anbindung des Außendienstes werden Informationen nun deutlich schneller bereitgestellt 
und stehen bei Bedarf auch offline zur Verfügung. Das gewährleistet nicht zuletzt eine lückenlose 
Dokumentation der Vertriebsaktivitäten. 
Durch die verbesserte Disposition konnte die Umschlagshäufigkeit der Waren erhöht und der Lager-
bestand in Folge dessen reduziert werden. Daraus resultiert nicht zuletzt auch eine Kostenersparnis. 
Auch der Beschaffungsprozess ist wesentlich effizienter. So können beispielsweise Informationen, 
wie technische Merkblätter, Bilder etc. direkt beim Artikel hinterlegt und verwaltet werden. Doku-
mente werden dank des in unitop integrierten Dokumentenmanagements in elektronischer Form 
abgelegt. 
Nach Versand der Ware wird der Kunde per E-Mail informiert.

Sie möchten wissen, was Ihnen als KMU unitop wirklich bringt? 
unitop einfach erklärt
Sie werden erstaunt sein, wie sehr unitop die tägliche Arbeit erleichtert!

http://www.gob.de/unitop_konzept

