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Unternehmen 300 Mitarbeiter

Produkt  unitop ERP Versandhandel

Ein Spielwarengroßhändler verfügt über Vertriebsniederlassungen in ganz Europa sowie ein eigenes Logistikzentrum. Aktuell ar-

beitet der Großhändler mit Microsoft Dynamics NAV in der Version 3.6 auf Basis von C/SIDE. Die Datenbank ist aufgrund eigener 

Entwicklungen hoch individualisiert und komplex. Die über viele Jahre angepassten Prozesse und programmierten Funktionen 

innerhalb der eingesetzten Microsoft Dynamics NAV Datenbank sind faktisch nicht mehr nachvollziehbar. Der Nutzen daraus 

kann ebenso nicht mehr argumentiert werden. Die Schnittstellen zur Lagerverwaltung wurden ebenso selbst erstellt und sind aus 

technischer Sicht kritisch zu beurteilen, da eine Wartung oder ein Totalausfall zu unkalkulierbaren Aufwänden führen würde. Ein 

Upgrade der Lösung ist nicht möglich.

Anforderungen

Das Unternehmen wollte auf die aktuelle Microsoft Dynamics NAV-Version wechseln und somit auch die neuen Möglichkei-

ten und Performancevorteile aktueller Technologien nutzen. Hierbei steht vor allem die Ablösung des C/SIDE-Servers durch 

Microsoft SQL. Die hochindividuellen Prozesse sollten nach Möglichkeit in den Standard zurückgeführt werden, um eine kon-

tinuierliche Updatestrategie umsetzen zu können. Des Weiteren waren die Anbindung eines Webshops sowie eines neuen La-

gerverwaltungssystems gewünscht. Perspektivisch sollte der Außendienst mit mobilen Geräten an das ERP-System angebunden 

werden. Ein weiterer Wunsch des Unternehmens war, über eine Tablet App beim Kunden Bestellungen und Bestände aufnehmen 

zu können.

Lösung

Die Individualprogrammierung konnte reduziert werden, indem die Kernprozesse über die in unitop ERP Versandhandel defi-

nierten Standardprozesse abgebildet werden. Die neu definierten Prozesse und Anpassungen wurden in unitop4sure, ein auf 

Microsoft SharePoint basierendes Projektportal, dokumentiert. Neben der reinen Dokumentation innerhalb dieses GOB Projekt-

managementportals wurden auch die Abweichungen vom Standardprozess und der mit dieser Anpassung verbundene Nutzen 

festgehalten. Individuelle Softwareentwicklungen wurden daher erst nach gründlicher Nutzenargumentation freigegeben. Zur 

Koordination der notwendigen Anpassungen innerhalb des Entwicklerteams kamen die in Microsoft Dynamics NAV enthaltenen 

Entwicklerwerkzeuge zum Einsatz. Da unitop ERP Versandhandel auf einer SQL-Datenbank basiert, konnte der gewünschte Um-

stieg auf diese Datenbanktechnologie direkt umgesetzt werden. Die entsprechenden unitop Migrationswerkzeuge unterstützen 

bei der Übertragung der festgelegten Daten in die neuen Formate.

ergebnis

Heute liegt dem Unternehmen eine dokumentierte Prozesslandschaft auf Basis von unitop ERP Versandhandel vor. Der Grad der 

Individualisierung konnte deutlich reduziert werden und die nun definierten Prozesse sind transparent dokumentiert. Bei ggf. 

notwendigen zukünftigen Änderungen hinsichtlich Organisation, Marktstrategien, Geschäftsmodell etc. können die existieren-

den Prozesse bewusst umgestaltet werden, so dass die Steuerung des Unternehmens nicht mehr durch die Software bestimmt 

ist. Dem Unternehmen ist zudem nun wieder möglich, Upgrades auf neuere Microsoft Dynamics NAV-Versionen durchzuführen, 

um von den weiteren Entwicklungen der Lösung zu profitieren. So konnte der Außendienst im ersten Schritt über die bereits 

existierenden Notebooks an unitop ERP Versandhandel angebunden werden, zukünftig soll mit der Umstellung der Endgeräte 

auf Tablets zunächst der Web Client und später dann auch die Microsoft Dynamics NAV Tablet APP eingesetzt werden. Da diese 

mobilen Zugriffsmöglichkeiten technisch durch unitop ERP Versandhandel bereitgestellt werden, ist keine Programmanpassung 

oder Schnittstellenerstellung notwendig. Für das Unternehmen ist dies gegenüber der vorherigen Situation vor unitop ein deut-

licher Vorteil, da hohe IT-Entwicklungskosten zukünftig eingespart werden.

Sie möchten wissen, was Ihnen als KMU unitop wirklich bringt? 

unitop einfach erklärt

gob software & systeme GmbH & Co. KG ● Europark Fichtenhain A4 ● D-47807 Krefeld ● T. +49 2151 349-3000 ● F. +49 2151 349-1120 ● www.gob.de

http://www.gob.de/unitop_konzept

