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AuSGAnGSSituAtiOn 
Unternehmen 50 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Technischer Großhandel

Bei einem Großhändler für Spielzeug und Bücher wurde in jedem Unternehmensbereich eine eigene Software eingesetzt. Im 
Einkauf gab es überhaupt kein System und das Produktmanagement arbeitete hauptsächlich mit Microsoft Office. Da das Unter-
nehmen zuletzt stark gewachsen ist, musste eine professionelle und bereichsübergreifende Lösung gefunden werden. 

AnfOrderunGen
Das zentrale Ziel war der Aufbau einer integrierten ERP-Lösung mit der alle Mitarbeiter arbeiten können - von der Produktent-
wicklung über den Einkauf und Verkauf bis hin zur Logistik. Damit sollte eine effizientere Abwicklung der gesamten Unterneh-
mensprozesse gewährleistet werden.
Ebenfalls sollte ein unternehmensweites Controlling aufgebaut werden, dass insbesondere in den Bereichen Produktentwicklung, 
Einkauf und Nachkalkulation erweiterte Auswertungen zur Verfügung stellt.
Im Rahmen des Projektes sollten auch Unternehmensprozesse optimiert werden. So sollten die Versandabwicklung und die 
Webshop-Aufträge integriert werden, um doppelte Datenerfassungen zu vermeiden. Die Abteilung Produktentwicklung sollte 
von Beginn an mit der ERP-Lösung arbeiten, damit alle Artikeldaten zentral zur Verfügung stehen.
Ferner wollte man durch die Integration des Einkaufs die Warenbeschaffung/Disposition erleichtern. Der Mitarbeiter soll über 
eine Übersicht sehen, welche Artikel bis wann benötigt werden. Da viele Artikel aus Fernost importiert werden, stand auch die 
Steuerung von Terminen bei „schwimmender Ware“ im Fokus. 
Das Unternehmen verkauft Produktsets, die aus verschiedenen Artikeln bestehen. Diese werden separat beschafft und werden 
bei einem Dienstleister zusammengeführt. Diese Form der Beistellung sollte in Zukunft über das neue ERP-System verwaltet und 
gesteuert werden.

LöSunG
Durch die Einführung der ganzheitlichen Unternehmenslösung unitop ERP Technischer Großhandel werden sämtliche Bereiche 
- von der Finanzbuchhaltung über das CRM, den Einkauf und Verkauf bis hin zum Lager - integriert in einer Lösung abgebildet. 
Zudem stehen Funktionen für komplexe Prozesse bereit. Somit kann „schwimmende Ware“ und die  Beistellung komfortabel über 
unitop ERP Technischer Großhandel gehandelt werden.

erGeBniS
Über die zentrale Verwaltung der Artikel in unitop ERP Technischer Großhandel ist es nun möglich, die tatsächlichen Kosten mit 
den geplanten Kosten abzugleichen. So wird ersichtlich, mit welchen Artikeln Geld verdient wird.
Die Bestellabwicklung ist durch die Verbesserung der Disposition nicht nur vereinfacht, sondern auch die Planung ist wesentlich 
genauer und vor allem schneller.
Im Bereich „schwimmende Ware“ konnte das Unternehmen die Transparenz deutlich steigern: man weiß immer genau, wo sich 
die Ware befindet und wann diese eintrifft. So kann der Kunde bei Terminverschiebungen rechtzeitig informiert werden.
Durch die integrierte Versandabwicklung in unitop ist der Prozess schneller geworden, da doppelte Datenerfassungen entfallen. 
Zusätzlich kann man auf Knopfdruck sehen, wo sich ein Paket befindet.
Auch im Bereich der Beistellung konnten Erfolge erzielt werden. Das Controlling für die Zusammenführung von Produktsets 
ist dahingehend verbessert worden, dass das Unternehmen jederzeit weiß, wo sich welche Artikel befinden und ob es Verzö-
gerungen gibt. Ergänzend können jetzt alle angefallenen Kosten nachvollzogen werden und man sieht, ob sich das Produktset 
gerechnet hat. Dank der Integration des Webshops werden Aufträge jetzt schneller verarbeitet. 

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

