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AusgAngssituAtion 
Unternehmen 120 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Versandhandel

Ein Versandhändler verkauft seine Ware ausschließlich über das Internet. Er hat einen eigenen On-
line-Shop und ein Logistikzentrum mit einer Grundfläche von 3.500 qm. Das Unternehmen ist in den 
letzten Jahren stark gewachsen. Das bisher eingesetzte ERP-System war eine klassische Insellösung 
und konnte mit dieser Entwicklung nicht mehr Schritt halten. Zudem war sie stark individualisiert 
und über viele Schnittstellen mit anderen Anwendungen verknüpft. 

Anforderungen
Das Hauptziel bestand darin, Prozesse stärker zu automatisieren und eine zukunftssichere Lösung zu 
implementieren. Die Anbindung des bestehenden Webshops war eines der zentralen Projektziele. 
Neben der Optimierung und Automatisierung von Prozessen versprach sich der Versandhändler 
auch eine Verbesserung in der Auftragsabwicklung.

Lösung
Um die Wachstumsziele perspektivisch abzusichern, entschied sich der Online-Händler für die Im-
plementierung eines neuen ERP-Systems. Implementiert wurde die Branchenlösung unitop ERP Ver-
sandhandel, die die Standardanwendung Microsoft Dynamics NAV um branchenspezifische Funk-
tionen erweitert. Die zentralen Applikationen wie Warenwirtschaft, Dokumentenmanagement und 
Finanzbuchhaltung sind in das ERP-System eingebettet. Zudem kann die Arbeitsoberfläche dem 
individuellen Bedarf angepasst werden. Ein internes Workflowmanagement unterstützt den Anwen-
der bei der Steuerung von Arbeitsabläufen.

ergebnis
Seit der Einführung von unitop ERP Versandhandel konnte eine Beschleunigung in der Bearbeitung 
von Aufträgen erzielt werden. Früher waren 800 bis 900 Aufträge möglich, jetzt sind es bis zu 1.200 
Aufträge pro Tag. Durch die automatisierte Belegerfassung konnten die Durchlaufzeiten um bis zu 
30% erhöht werden, d. h. Pakete kommen schneller beim Kunden an. Das wirkt sich letztlich auch 
positiv auf die Kundenzufriedenheit aus. 
Der Einsatz eines Auswertungstools sowie die Anbindung von Lieferanten mittels EDI und internati-
onaler Zahlungsanbieter ist aktuell in Planung.

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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