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AuSGAnGSSituAtiOn 
Unternehmen 160 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Technischer Großhandel

Ein Großhändler handelt mit Farben, Tapeten, Bodenbeläge und Werkzeugen und hat über zehn 
Standorte, die rechtlich selbstständig arbeiten. Durch das stetige Wachstum des Unternehmens 
mussten die Abläufe restrukturiert werden, um die Produktivität zu verbessern.

AnfOrderunGen
Im Rahmen des Projektes sollten alle Unternehmensbereiche in einer neuen, integrierten Software 
abgebildet werden. Auch sollten die Abläufe im Verkaufsbereich verbessert werden. Die Kassen soll-
ten integriert werden, so dass die Mitarbeiter die Bonität des Kunden sofort kontrollieren und die 
Umsätze sofort verbuchen können. Um die Erfassungstätigkeit der Mitarbeiter zu minimieren, sollte 
der Import von Ausschreibungsunterlagen im Excel-Format möglich sein. Der Kunde wünschte sich 
außerdem, dass der Außendienst im Kundengespräch auf alle relevanten Informationen - online wie 
offline - zugreifen kann. Zur Verwaltung von wichtigen Kunden- und Lieferanteninformationen sollte 
ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) aufgebaut werden.

LöSunG
Durch die Einführung der ganzheitlichen Unternehmenslösung unitop werden sämtliche Bereiche - 
von der Finanzbuchhaltung über das CRM, die Zeiterfassung, den Einkauf und Verkauf bis hin zum 
Lager - integriert in einer Lösung abgebildet. Auch ein integriertes DMS ist Teil der Lösung. Mit der 
App unitop mobile stehen dem Außendienst relevante Kundeninformationen aus dem ERP-System 
auch unterwegs zur Verfügung.

erGeBniS
Die Projektziele konnte die GOB mit unitop ERP Handel erfüllen. Die Produktivität im Verkauf ist 
gesteigert. Die Kassen sind nun integriert, so dass die Mitarbeiter die Bonität der Kunden sofort 
kontrollieren und die Umsätze sofort verbuchen können. Das spart Zeit.
Dem Außendienst stehen nun in Kundengesprächen durch die App unitop mobile alle relevanten In-
formationen zur Verfügung. Die Mitarbeiter des Außendienstes können daher besser auf die Bedürf-
nisse der Kunden eingehen. Die Papierablage ist zugunsten eines elektronischen Dokumentenmana-
gementsystems gewichen. Die Suchzeiten konnten seither erheblich reduziert werden. Ein weiterer 
Vorteil: Mit Hilfe eines integrierten Workflows konnten sämtliche Prozesse beschleunigt werden. 

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

