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AuSGAnGSSituAtiOn 
Unternehmen 150 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Technischer Großhandel

Ein Großhändler handelt mit Elektro Klein- und Großgeräten sowie Unterhaltungselektronik. Das starke Wachs-
tum des Unternehmens und ein verstärktes Importgeschäft aus Fernost erforderten eine neue Lösung, um den 
gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. 

AnfOrderunGen
Die Bestellabwicklung für schwimmende Ware aus Fernost sollte optimieren werden. 
Ferner war eine Verbesserung der Disposition von Sortimentsartikeln gewünscht. Vorher mussten die Einkäufer 
die vielen benötigten Informationen manuell ermitteln.  Um die Logistik zu verbessern, sollten Paket-/Versand-
dienstleister in die Lösung integriert werden. 
Das Suchen nach benötigten Dokumente zu einem Vorgang war sehr zeitintensiv, daher sollte ein Dokumentma-
nagementsystem (DMS) für alle Unternehmensbereiche eingeführt werden. 

LöSunG
Mit unitop kann der Disponent im Einkauf den Bestellvorschlag nutzen. Das System schlägt auf Basis von be-
stimmten Parametern die Artikel vor, die wiederbeschafft werden sollten. 
Über den Web Client kann der Logistiker jetzt alle Termine zentral erfassen und kontrollieren. Darüber hinaus or-
ganisiert das Unternehmen mit der Funktion „schwimmende Ware“ das komplette Containermanagement. Durch 
das DMS können Dokumente einfach über den Posteingang per Drag and Drop zugeordnet und verschlagwortet 
werden. So können zum Artikel per Klick die Kalkulationen angesehen werden. 

erGeBniS
Die Einführung von unitop hat dem Disponent die Arbeit erleichtert. Heute ermittelt der Bestellvorschlag die 
benötigten Artikel. Zusätzlich steht dem Disponenten die Verbrauchsstatistik zur Verfügung. Damit wurde der 
Beschaffungsprozess beschleunigt. Durch die verbesserte Dispo ist die Verfügbarkeit der Artikel gesteigert wor-
den. Gleichzeitig konnte der Lagerwert gesenkt werden.  
Doppelte Eingaben können im Bereich der Einkaufsabwicklung vermieden werden und die Transparenz ist we-
sentlich verbessert: man weiß immer genau, wo sich die Ware befindet und wann sie eintrifft. Die Versandauf-
träge für den Paketdienstleister können jetzt direkt ohne Systemwechsel auf dem Verkaufsauftrag erstellt wer-
den. Das spart Zeit. Des Weiteren stehen jetzt integriert zu jedem Vorgang alle Dokumente zur Verfügung. Die 
Suchzeiten nach Dokumenten haben sich daher erheblich reduziert. Durch die Integration des Versands ist die 
Abwicklung schneller geworden, da es keine doppelten Datenerfassungen mehr gibt. 

Sie möchten wissen, was Ihnen als KMU unitop wirklich bringt? 
unitop einfach erklärt
Sie werden erstaunt sein, wie sehr unitop die tägliche Arbeit erleichtert!

http://www.gob.de/unitop_konzept

