
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 65 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Servicecenter

Das Unternehmen ist ein Röhrenhändler im B2B-Geschäft, der neben dem klassischen Handel auch 
Anarbeitungen wie das Sägen und Verzinken von Röhren anbietet. Durch das anhaltende Wachstum 
des Unternehmens waren Veränderungen in den Unternehmensabläufen notwendig, auch um die 
Produktivität zu steigern. 
 
Anforderungen
Die Mitarbeiter im Verkauf sollten bereits während eines Telefonates - eingehend wie ausgehend 
- über alle relevanten Informationen verfügen, um die Kunden besser beraten zu können. In der 
Logistik erhoffte sich das Unternehmen eine Verbesserung der Abläufe durch die Integration eines 
automatischen Hochregallagersystems. Außerdem wünschte sich das Unternehmen eine Verwaltung 
der Chargen vom Wareneingang bis zum Warenausgang. Auch soll in diesem Zusammenhang das 
passende Zeugnis zu der jeweiligen Charge zur Verfügung gestellt werden. Durch die Anschaffung 
einer Säge fielen Anarbeitungen an, die ebenfalls über das ERP-System organisiert werden sollte. 

Lösung
Mit der ganzheitlichen Unternehmenslösung unitop ERP Servicecenter werden alle kaufmännischen 
Bereiche - von der Finanzbuchhaltung über den Einkauf, den Verkauf, das Lager und die Anarbeitung 
- abgedeckt. Die Verkäufer sehen im sogenannten Kontakt-Cockpit alle relevanten Informationen, 
wie offene Angebote oder Aufträge und verkaufte Artikelpositionen. Dank der Integration der Tele-
fonanlage (CTI) öffnet sich das Cockpit automatisch, wenn die Mitarbeiter ein Kundengespräch per 
Telefon annehmen. Auch eine Chargenverwaltung mit Zeugnisverwaltung ist in unitop ERP Service-
center möglich. 
 
ergebnis
Die Einführung von unitop ERP Servicecenter hat die Produktivität des Unternehmens nachweis-
lich verbessert. Das Unternehmen hat durch die Integration des automatischen Hochregallagers im 
Lagerbereich Stellen abgebaut und zugleich den Output erhöht. Die Kundenzufriedenheit konnte 
durch die verbesserte Ansprache, insbesondere im B2B- und B2C-Bereich, gesteigert werden. Durch 
die integrierte Chargenverwaltung können die dazugehörigen Zeugnisse beim Warenausgang auto-
matisch gedruckt werden. Im Vergleich zur vormals manuellen Tätigkeit eine deutliche Zeitersparnis. 

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