
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 60 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Servicecenter

Ein internationaler Streckenhändler mit Tochtergesellschaften in Europa, im Nahen Osten und in Asien hatte vor 
der Einführung von unitop ERP Servicecenter verschiedene Software-Lösungen im Einsatz. Durch das Wachstum 
des Unternehmens und der stärkeren Internationalisierung war das Unternehmen auf der Suche nach einer neu-
en Softwarelösung. 

Anforderungen
Das Unternehmen brauchte eine internationale Lösung für alle Gesellschaften, die eine effiziente Intercompany-
Abwicklung zwischen den Gesellschaften gewährleistet. Zudem stand die Verbesserung der Auftragskalkulation 
im Fokus, um jederzeit einen genauen Überblick über die Kosten zu haben. Im Bereich des Streckengeschäfts 
sollten die kalkulatorischen Wareneinstände und Nebenkosten aus dem Lagergeschäft in das ERP-System einflie-
ßen. Im Zuge des Projektes sollte auch ein zentrales Dokumentenmanagement (DMS) eingeführt werden, damit 
alle Mitarbeiter Zugriff auf benötigte Dokumente haben. Ferner sollte die Steuerung von Lohngeschäften, bei der 
das Unternehmen die Anarbeitungen für die Kunden organisiert, integriert werden. 

Lösung
Die ganzheitliche Unternehmenslösung unitop ERP Servicecenter ist die integrierte Lösung, die alle erforderli-
chen Unternehmensbereiche - Finanzbuchhaltung, Einkauf und Verkauf, Lohngeschäft und Lager – abdeckt. Auch 
das Dokumentenmanagement ist in das ERP-System integriert. 

ergebnis
Die Einführung von unitop ERP Servicecenter ermöglicht allen Gesellschaften mit einer zentralen ERP-Software 
zu arbeiten. Mit unitop ERP Servicecenter wurden die Unternehmensabläufe vereinheitlicht. Die Intercompany-
Geschäfte werden ohne zusätzlichen manuellen Aufwand durch unitop ERP Servicecenter automatisiert ver-
arbeitet. Dadurch ist die Transparenz gestiegen, denn die Ergebnisse der Gesellschaften können nun einfach 
konsolidiert werden.  
Dank der Auftragskalkulation kann das Unternehmen jederzeit sehen, ob die kalkulierten Kosten tatsächlich 
anfallen und wie hoch diese sind. Alle relevanten Kunden- und Lieferanteninformationen sind mit Hilfe des inte-
grierten DMS ohne große Suchzeiten verfügbar. Das spart vor allem Zeit. Die Lohnaufträge können jetzt über das 
System organisiert werden. Damit sind diese Aufträge für jeden involvierten Mitarbeiter nachvollziehbar. Auch 
können die Mitarbeiter den Bearbeitungsstatus nun jederzeit einsehen und somit den Logistikprozess genauer 
planen. 

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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