
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 120 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Versandhandel

Das Unternehmen ist ein großer Hersteller und Händler von Technikzubehör für Veranstaltungen. Das gesamte 
Sortiment umfasst über 5.000 Artikel. Täglich verlassen mehr als 250 Sendungen das Lager. Vor der Umstellung 
erfolgten viele Lagerprozesse noch auf Papier und es gab zahlreiche Schnittstellen. Aufgrund des hohen Wachs-
tums wollte dieses die Unternehmensabläufe mit Hilfe von IT verbessern.

Anforderungen
Der Fokus des IT-Projektes lag im Bereich Lager und Versand. Das Unternehmen wollte, dass auf einen Blick 
die Bestände erkennbar sind und alle Lagerprozesse durch mobile Datenerfassung (MDE) unterstützt werden. 
Dabei sollte das ERP-System die Einlagerungsstrategie vorgeben. Die Laufwege in der Kommissionierung sollten 
optimiert werden indem beispielsweise verschiedene Aufträge zu einem zusammengefasst werden (Multi-Order-
Picking). Die Versandaufträge für den Paketdienstleister sollten integriert werden.

Lösung
unitop verbindet als ganzheitliche Unternehmenslösung alle Unternehmensbereiche.
Das integrierte Lagerverwaltungssystem von unitop ermöglicht eine professionelle Verwaltung der Logistik. Die 
Software unterstützt heute sämtliche Lagerbewegungen: von der Einlagerung über die Umlagerung, Montage 
von Sets bis hin zur Kommissionierung. Der Einsatz von Barcode-Scannern trägt zur Produktivität eines jeden 
einzelnen Lagermitarbeiters bei.
Auch die Integration der Paketdienstleister sollten direkt aus dem Verkaufsauftrag erstellt werden, um doppelte 
Dateneingaben zu vermeiden.

ergebnis
Durch den Einsatz der Lagerverwaltungssoftware konnte bereits nach kürzester Zeit eine höhere Bestandsgenau-
igkeit realisiert werden. Durch die Möglichkeit, mehrere Aufträge parallel zu kommissionieren, wird zudem ein 
deutlich höherer Lagerdurchsatz erreicht. Für beschleunigte Ein- und Auslagerungen sorgt das Staplerleitsystem 
mit Doppelspiel  - hier profitiert das Unternehmen auch vom automatischen Auffüllen der Lagerplätze. Überstun-
den fallen für die Lagermitarbeiter jetzt nur noch in Ausnahmefällen an. Dadurch erzielt das Unternehmen eine 
Einsparung der Personalkapazitäten von rund 25 Prozent. 

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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