
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 

Unternehmen 80 Mitarbeiter

Produkt  unitop ERP Versandhandel

Bei einem stetig wachsenden Versandhändler für Markisen, Sonnensegel, Rollladen etc. mussten neue Prozesse etabliert wer-

den - auch um für das weitere Wachstum gewappnet zu sein. Die Auftragserfassung war durch die Vielzahl an Optionen und 

Varianten sehr aufwändig. Des Weiteren wurde die Retoure außerhalb des ERP-Systems erfasst. Dadurch war der Prozess sehr 

zeitaufwändig und es standen keine Auswertungsoptionen zur Verfügung.

Im Bereich Einkauf wurde manuell disponiert, die mit einer zu hohen Kapitalbindung einherging. Im Lager war zudem die Waage 

nicht integriert. Auch wurden keine externen Tools für die Versandabwicklung genutzt. Dadurch wurde eine schnelle Versandab-

wicklung nahezu unmöglich. Es gab ein Informationsdefizit zwischen den Bereichen Finanzen und Warenwirtschaft.

Anforderungen

Mit der neuen Lösung wurde das Ziel definiert, die Disposition zu integrieren und die manuelle Disposition abzulösen. Die Pro-

zesse, wie z. B. die Auftragserfassung, sollten ebenfalls integriert werden, damit die Bearbeitung schneller wird. Ebenso wollte 

das Unternehmen die Bearbeitung der Versandaufträge innerhalb des ERP-Systems durchzuführen. Das Unternehmen wünschte 

außerdem Funktionen, die die Verwaltung und Auswertung von Reklamationsgründen beschleunigt. Im Lager war die Anbindung 

der Waagen und die Integration externer Versandabwicklungstools wichtig. Das Unternehmen wollte die Zahlungsabwicklung im 

System vereinfachen und eine Kostenrechnung aufbauen.

Lösung

Die Branchenlösung unitop ERP Versandhandel bietet im Standard eine vollständig integrierte Retourenabwicklung. Zur Verbes-

serung der Disposition werden die in unitop integrierten Planungswerkzeuge wie die „Stochastische Bedarfsermittlung“ oder die 

„Absatzplanung“ genutzt.

Dank des in unitop enthaltenen Variantengenerator können alle Informationen zu einem Artikel zentral erfasst werden. Die Kun-

denbestellungen können direkt in das ERP-System übertragen werden. Außerdem bietet unitop die Anbindung der Waagen an 

das ERP-System und stellt Funktionen zur Bearbeitung der Versandaufträge bereit. Auch die FiBu mit den Bereichen Zahlungs-

verkehr und Kosten konnten dank unitop integriert werden.

ergebnis

Mit der Einführung von unitop ist die manuelle Überarbeitung der Aufträge aus dem Webshop nicht mehr notwendig, da die 

Auftragserfassung integriert abläuft. Auch die Bearbeitung von Reklamationen ist heute sehr viel schneller. Zusätzlich können die 

Reklamationsgründe automatisch ausgewertet werden. Der Einkauf wird im Bereich der Disposition durch das System unterstützt 

und lässt verlässliche Planungen zu. Somit wurde die Kapitalbindung im Lager erheblich gesenkt. Auch geht die Disposition nun 

wesentlich schneller vonstatten. In der Logistik wird das Gewicht der Pakete automatisch an unitop gemeldet. Die Mitarbeiter 

können die weitere Bearbeitung der Versandaufträge ohne Medienbruch bewerkstelligen, wodurch die Prozesse im Tagesge-

schäft deutlich beschleunigt werden konnten. Zudem können die Mitarbeiter auf Knopfdruck den Status des Pakets erkennen. 

Durch die integrierte FiBu ist eine aktuelle Bestandsauswertung möglich. Die Bezugsnebenkosten sind in den Einkaufspreisen 

enthalten. Das steigert die Transparenz!

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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