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AusgAngssituAtion 
Unternehmen 35 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Servicecenter

Ein regionaler Stahl- und Metallhandel betreibt drei operative Gesellschaften. Die bisher eingesetzte Version von 
Microsoft Dynamics NAV war aufgrund des Wachstums nicht mehr zeitgemäß. Folgende Veränderungen hatten 
sich im Laufe der Zeit ergeben: Erweiterung des Sortiments, die Anarbeitung (z. B. Sägen) wurde mit aufgenom-
men und Prozesse wurden verändert. 

Anforderungen
Ziel des Updates war die Verbesserung der Produktivität. Dabei standen folgende Bereiche im Fokus: Verwaltung, 
Versand/Logistik und Anarbeitung. 
In der Verwaltung sollte der Versand von Belegen wie Auftragsbestätigung, Rechnung und Mahnung optimiert 
werden sowie Zeugnisse zentrale verwaltet werden. Auch mussten Kundeninformationen schneller gefunden 
werden, d. h. die Ablage entsprechend optimiert werden.
Logistikprozesse wie der Wareneingang und die Kommissionierung sollte mithilfe von mobiler Datenerfassung 
(MDE) unterstützt werden. Zudem musste die Anarbeitung integriert werden.

Lösung
Mit Einführung der Branchensoftware unitop ERP Servicecenter werden sämtliche Insellösungen abgeschafft. Die 
folgenden Bereiche werden fortan über unitop abgebildet:

 ► Integrierte Finanzbuchhaltung
 ► Einkauf, Verkauf, Lager
 ► Anarbeitung
 ► Integrierte Zeugnisverwaltung
 ► CRM 

ergebnis
Dank der einfachen und schnellen Ablage von Dokumenten über die sogenannte „DropZone“ (Drag an drop) 
werden relevante Kundeninformationen nun wesentlich schneller gefunden. Der Versand von Belegen erfolgt via 
E-Mail nun schneller und vor allem kostengünstiger. Durch die integrierte Zeugnisverwaltung verringert sich die 
Zeit, die für die Suche von Dokumenten anfällt. Für die Inventur wird nun auch wesentlich weniger Zeit benötigt, 
da vormals manuelle Prozessschritte entfallen. 
Insgesamt hat sich die Transparenz für die Mitarbeiter verbessert: der Lagerbestand ist dank MDE nun jederzeit 
aktuell. Durch die zeitnahe Rückmeldung der Anarbeitung ist die Übersicht über aktuelle Bearbeitungen stets 
aktuell. Das führt zu einer Verbesserung der Planung und Auslastung der Maschinen. 

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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