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AusgAngssituAtion 
Unternehmen 15 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Metallverarbeitung

Ein Unternehmen ist traditionell spezialisiert auf die Fertigung von Scheren für die industrielle Anwendung. Alle 
Arbeitsgänge werden mit großer Sorgfalt ausgeführt. Der Anteil an Handarbeit beträgt ca. 80%. Die eingesetzte 
Software wurde ausschließlich zur Auftragsabwicklung eingesetzt. Eine umfassende Kontaktpflege war im alten 
System nicht vorgesehen. Die Abbildung produktionstechnischer Prozesse war nur teilweise möglich. Das, was 
die Software nicht konnte, wurde über Insellösungen abgebildet. Auch entsprach die Software nicht mehr den 
technischen Anforderungen: Die Hardware war mittlerweile so alt, dass keine Ersatzteile mehr erhältlich waren. 
Die letzte Softwareaktualisierung lag bereits über zehn Jahre zurück.
 
Anforderungen
Das Unternehmen wollte das Auftragsvolumen weiterhin mit der aktuellen Belegschaft abbilden können – und 
zwar ohne zwangsläufig neue Mitarbeiter einstellen zu müssen. Damit das Auftragsvolumen bei gleichbleiben-
der Mitarbeiterzahl zügig abgewickelt werden konnte, war neben der Modernisierung der Software auch eine 
Optimierung der Prozesse nötig. 

Lösung
Da es sich um einen kleinen Betrieb handelt, konnte die Branchenlösung unitop ERP Metallverarbeitung in der 
Standardausführung implementiert werden. Für die einzelnen Bereiche liefert unitop vorbereitete Standard-Ein-
richtungen. Das Unternehmen konnte diese zum größten Teil übernehmen und hat nur in bestimmten Bereichen 
individuelle Einstellungen vorgenommen (z. B. Nummernserie für Debitoren und Rechnungen). unitop stand 
somit innerhalb kürzester Zeit für die Bereiche Einkauf, Verkauf und Finanzbuchhaltung zur Verfügung. In einer 
zweiten Projektstufe wurde die Produktion eingerichtet und in den Echtbetrieb übernommen.
 
ergebnis
Die Einführung der Branchenlösung unitop ERP Metallverarbeitung war für das Traditionsunternehmen eine klei-
ne Herausforderung. Problematisch war die Auseinandersetzung der Mitarbeiter mit einer vollkommen neuen 
Arbeitsweise und veränderter Prozesse in unitop. Ein Schwerpunkt des Projektes war daher, die Mitarbeiter in 
der Anwendung der Software ausgiebig zu schulen und die Prozesse in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dadurch 
sollte die Akzeptanz der Mitarbeiter gegenüber den veränderten Prozessen und der neuen Software gefördert 
werden um in Folge dessen einen möglichst schnellen Echtstart zu realisieren. Denn erst, wenn die Anwender mit 
dem neuen System arbeiten, gewinnen sie eine gewisse Routine und daran anschließend auch die Sicherheit im 
Umgang mit der Software. Kurze Zeit später stellte sich dann auch der erhoffte Erfolg ein, den das Unternehmen 
mit  Einführung von unitop ERP Metallverarbeitung beabsichtigte: die Mitarbeiter arbeiten effizienter und sind 
damit auch wesentlich produktiver. Die Geschäftsprozesse werden über die verschiedenen Abteilungen hinweg 
im Vergleich zu vorher wesentlich schneller abgewickelt. Die Informationsbeschaffung ist heute deutlich transpa-
renter und der Aufwand für Recherchen konnte erheblich reduziert 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!
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