
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 50 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Servicecenter

Das Unternehmen ist ein Hersteller von vernickelten und verkupferten Spaltbänder. Aufgrund des starken Wachs-
tums sollten die Unternehmensabläufe geändert werden. Das Unternehmen wollte die Produktivität der Mitar-
beiter steigern, um das Wachstum ohne Mitarbeiterzuwachs zu realisieren.
Eine zentrale Anforderung war die Verbesserung der Produktion. Vor dem Projekt wurde die Produktion manuell 
außerhalb der ERP-Software geplant. Das kostete viel Zeit. In Zukunft sollte die Planung der Fertigung in der ERP 
zentral erfolgen. Auch die Betriebsdaten (BDE) sollten zeitnah erfasst werden. 

Anforderungen
Auch die interne und externe Logistik sollte mit Hilfe der neuen Software verbessert werden. Im eigenen Lager 
wollte man die Chargen der Spaltbänder besser dokumentieren. Deshalb sollten vom Wareneingang bis zum 
Warenausgang die Bänder mit Barcodes ausgestattet werden. Um sicherzustellen, dass die richtigen Chargen 
genommen werden, sollten die Barcodes mit Hilfe von mobiler Datenerfassung gescannt werden. 
Um die Kundenbindung zu stärken, wollte das Unternehmen verstärkt mit Konsignationsläger arbeiten. Die 
Transporte sollten im Rahmen des Projektes über die ERP-Software organisiert werden.  
Auch die Zeugnisverwaltung sollte über die neue Software integriert werden. Reklamationen möchte das Unter-
nehmen zukünftig zentral über das ERP-System führen.  

Lösung
Die ganzheitliche Unternehmenslösung unitop ERR Servicecenter deckt alle Unternehmensbereiche vom Einkauf 
über das Lager, die Produktion, den Verkauf bis zur Finanzbuchhaltung ab. 
Es wird heute auch eine integrierte Produktionsplanung zur Verfügung gestellt. Die Planung berücksichtigt die 
aktuellen Lagerbestände (eigenes Lager und Konsignationslager), die platzierten Aufträgen und den Absatzplan 
(basierend auf den vergangenen Verbräuchen und der Prognose) des Kunden.  
Dank der Betriebsdatenerfassung (BDE) stehen jederzeit die aktuellen Produktionsdaten zur Verfügung. Die Mit-
arbeiter können so Abweichungen sofort erkennen und entsprechende Maßnahmen einleiten. 

ergebnis
Das Unternehmen konnte mit Hilfe von unitop ERP Servicecenter die Unternehmensprozesse reorganisieren.  
Durch die Integration der Produktionsplanung konnte die Planungszeit der Arbeitsvorbereitung nachhaltig ge-
senkt werden. Die internen Logistikprozesse konnten gestrafft werden. Heute trägt das Lager die Mengenbe-
wegung direkt per mobiler Datenerfassung (MDE) ein. Der Mitarbeiter kann in Echtzeit die Lagerbewegungen 
verfolgen und vermeidet durch das Scannen der Barcodes Fehler. Die Planung und Abwicklung der Transporte 
zwischen den verschiedenen Lagerorten wurde nachweislich verbessert. 
Der verstärkte Einsatz der Konsignationslager hat zudem die Verfügbarkeit beim Kunden verbessert. Das führte 
auch zu mehr Umsatz pro Kunde. 
Das Management von Reklamationen konnte verbessert werden. Die Mitarbeiter tragen jetzt alle Informationen 
zentral ein. Es steht ein 8D-Report zur Verfügung, in dem die Maßnahmen festgehalten 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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