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AuSGAnGSSituAtiOn 
Unternehmen 50 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Technischer Großhandel

Ein Großhändler für Verpackungsmaterial betreibt insgesamt drei Niederlassungen in Deutschland. Aufgrund des 
anhaltenden Wachstums sollen die Mitarbeiter in der Verwaltung effektiver eingesetzt werden. Deshalb sollen im 
Rahmen des Updates zahlreiche Unternehmensabläufe reorganisiert werden. 

AnfOrderunGen
Bisher erfolgte die Angebotsbearbeitung außerhalb eines ERP-Systems. Der Prozess war kompliziert, da viele 
Anfragen der Kunden zunächst an den Einkauf weitergeleitet werden mussten. Zusätzlich musste bei Auftrags-
erteilung der gesamte Vorgang erneut erfasst werden.  Auch sollte der Genehmigungsprozess der Aufträge 
beschleunigt werden, indem die Prüfung von Papier in das ERP-System integriert werden sollte. Auch die Ablage 
weiterer Dokumente zum Auftrag (z. B. eine Bestellung vom Kunden) sollte integriert werden. 
Die Pflege der Verkaufspreise inklusive Staffeln sollte einfacher erfolgen. In der Vergangenheit mussten diese 
manuell und einzeln auf der Artikelkarte erfasst werden. Die Disposition sollte ebenfalls zukünftig im ERP-System 
erfolgen, damit die Wiederbeschaffungsmengen automatisiert ermittelt werden können. Ferner wollte das Un-
ternehmen die kompletten Einstandskosten auf Knopfdruck einsehen. Das bedeutet, dass neben den Einkaufs-
kosten auch die Zusatzkosten mit gebucht werden können. 

LöSunG
Heute werden die Angebote komplett in unitop ERP Technischer Großhandel bearbeitet. Auch die zugehörigen 
Anfragen aus dem Einkauf stehen verknüpft zur Verfügung. Bei Auftragserteilung kann das Angebot per Klick 
umgewandelt werden. Der Genehmigungsprozess ist per Workflow gesteuert. Alle relevanten Dokumente wer-
den dem betreffenden Vorgang zugeordnet und sind sofort aufrufbar. Im Standard bietet unitop ERP Technischer 
Großhandel einen Leitstand, der den Disponenten bei der Beschaffung der Waren nachhaltig unterstützt. Der 
Vorschlag berücksichtigt, neben dem Materialbedarf den aktuellen Lagerbestand sowie die weiteren Dispopa-
rameter. Zudem ermöglicht unitop ERP Technischer Großhandel die Verwaltung der korrekten Einstandswerte 
durch die integrierte Lagerregulierung. 

erGeBniS
Seit der Umstellung auf unitop ERP Technischer Großhandel ist das Unternehmen wesentlich produktiver. Die 
Preispflege wurde dahingehend verbessert, dass das Unternehmen jetzt flexibel die Preisstaffeln mit Hilfe einer 
Excel-Datei importieren kann. Das spart Zeit. Die Mitarbeiter werden von doppelten Dateneingaben verschont. 
Dadurch sind die Prozesse deutlich verschlankt und das Untern kann mit dem gleichen Mitarbeiter mehr Umsatz 
machen. Auch die Transparenz hat sich verbessert. Das Management kann durch die Integration der Bereiche 
Angebots- und Anfragenbearbeitung sehen, wie viele und welche Artikel nachgefragt werden. 
Das Reporting hat sich durch die Umstellung der Lagerbewertung vereinfacht. 

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

