
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 60 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Versandhandel

Ein Versandhändler, der international Designermöbel, Designerleuchten und Wohnaccessoires anbietet, hat ne-
ben einem Webshop auch eine Verkaufsausstellung, in der potentiellen Kunden eine Auswahl der verfügbaren 
Artikel präsentiert wird. Das starke Wachstum des Unternehmens, der Ausbau der Logistik und die Internationa-
lisierung des Vertriebs verlangten nach einer neuen ERP-Lösung. 

Anforderungen
Ein Kernziel des Unternehmens lag in der Einführung eines Lagerverwaltungssystems (LVS), da das vorhandene 
Warenwirtschaftssystem die Logistik nur unzureichend unterstützte. Die nicht abgedeckten Funktionen wurden 
durch die Lagermitarbeiter aufgefangen, da diese das Wissen über Lagerplätze, Lagerplatzinhalte, Kommissio-
nierungszonen usw. besaßen. Dies führte bei stark saisonal bedingten Lagerauslastungen dazu, dass bestimmte 
Lagermitarbeiter unverzichtbar wurden und die Kapazität der Lagermannschaft nur eingeschränkt durch Aus-
hilfskräfte aufgestockt werden konnte. Des Weiteren sollten zukünftig auch internationale Webshops einge-
bunden werden. Die Firma ist dazu verpflichtet, ab 2015 die EU Steuern korrekt zu verbuchen. Ferner wollte das 
Unternehmen die Verarbeitung der Eingangsrechnungen verbessern. 

Lösung
Die ganzheitliche Unternehmenslösung unitop ERP Versandhandel bietet im Standard ein vollständig integrier-
tes Lagerverwaltungssystem, mit der die Lagerplätze und Lagerzonen verwaltet werden können. Zudem ist die 
Führung von Beständen auf Lagerplätzen möglich. Außerdem unterstützt unitop systemseitig Prozesse zur Einla-
gerung und Kommissionierung. Die Vertriebsgesellschafften werden in unitop als eigenständige Mandanten mit 
einer Finanzbuchhaltung und einer Warenwirtschaft abgebildet. Ein Logistik-Mandant kann neben der Auftrags-
bearbeitung von Handelskunden auch die Disposition und Logistik für alle Vertriebsgesellschaften übernehmen. 
Auch der Bereich Finanzen wird über unitop bereitgestellt. 

ergebnis
Mit der Einführung von unitop sind die Prozesse im Lager soweit nachvollziehbar, dass auch saisonale Mitar-
beiter schnell und einfach angelernt werden können. Darüber hinaus sind die Bestände transparent im System 
abgebildet. So konnte eine verbesserte Disposition und eine Reduzierung des Lagerbestandes erreicht werden. 
Durch das vollintegrierte Mandantenkonzept können die Mitarbeiter auf alle benötigten Informationen und Da-
ten - ohne Medienbruch - zugreifen, wodurch die Prozesse im Tagesgeschäft deutlich beschleunigt werden. 
Zudem arbeiten die Mitarbeiter immer in der gleichen, vertrauten Umgebung. Systemwechsel sind nicht mehr 
notwendig. Der Kunde erfüllt dank unitop die gesetzlichen Anforderung. Die Bearbeitung der Rechnungen hat 
sich wesentlich erleichtert, so dass die Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung sich auf wichtigere Aufgaben kon-
zentrieren können. 

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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