
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 70 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Servicecenter

Ein internationaler Rohstoffhändler handelt u.a. mit Ferrochrom oder Ferromangan. Er hat weltweit Vertriebsge-
sellschaften z. B. in Deutschland, Indien, Luxemburg oder in den USA. Durch das Wachstum des Unternehmens 
und die Änderung der Gesellschaftsstruktur wollte dieser die Geschäftsprozesse straffen und alle Unternehmens-
bereiche und Gesellschaften in einer ERP-Software abwickeln.
 
Anforderungen
Das Unternehmen hatte das Ziel, alle Unternehmensbereiche und alle Gesellschaften in die neue ERP-Software 
zu integrieren, nebst einer testierten Finanzbuchhaltung für die Mandanten. Außerdem wünschte der Kunde 
den Aufbau eines Datawarehouse für alle Gesellschaften. Die Reservierung von Aufträgen sollte neu strukturiert 
werden. Ziel war eine verbesserte Auskunft, welche Bestände schon verkauft sind und welche nicht. Auch die 
Transportaufträge sollten über das ERP-System koordiniert werden.

Lösung
Die Anforderungen aller Gesellschaften konnten mit der ganzheitlichen Unternehmenslösung unitop ERP Ser-
vicecenter abgedeckt werden. Alle Unternehmensbereiche wie Finanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf, CRM, Lager 
mit Chargenverwaltung und Produktion sind in einer Anwendung integriert. Die Vertriebsgesellschaften sind in 
einer Datenbank mit verschiedenen Mandanten angelegt. Damit können Artikelstammdaten schnell und einfach 
synchronisiert werden. Auch kann per Ansicht der gesamte Bestand der verschiedenen Lagerorte mandanten-
übergreifend eingesehen werden.
 
ergebnis
Dank unitop ERP Servicecenter konnte die Effizienz und die Transparenz im Unternehmen gesteigert werden, da 
heute alle Vertriebsgesellschaften und deren Prozesse in einer Lösung stattfinden. 
Die zentrale Bestandsübersicht hat dazu geführt, dass der Verkauf den verfügbaren Bestand aller Standorte 
kennt. Durch die neue Form der Materialreservierung erkennt der Mitarbeiter auf einen Blick, welche Artikel 
tatsächlich verfügbar sind.
Die erhöhte und verbesserte Materialverfügbarkeit hat sich positiv auf den Umsatz ausgewirkt.
Auch die Produktivität des Controllings hat sich merklich verbessert. Das Controlling kann sich auf andere Auf-
gaben konzentrieren als nur Daten manuell zu konsolidieren.
Die Abwicklung der Transporte ist schneller, da alle relevanten Informationen nicht länger doppelt erfasst werden 
müssen. Die Rechnungskontrolle ist ebenfalls vereinfacht, da alles in unitop ERP Servicecenter verfügbar ist.

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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