
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 65 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Servicecenter

Ein international tätiges Stahl-Servicecenter unterhält weltweit Vertriebsgesellschaften. Die Gesellschaften in 
Deutschland und den USA haben jeweils ein eigenes Lager. Durch die Internationalisierung und das damit ver-
bundene Wachstum sieht sich das Unternehmen gezwungen, die Geschäftsprozesse zu straffen und alle Unter-
nehmensbereiche und Gesellschaften in einer ERP-Software abzuwickeln.
 
Anforderungen
Das Unternehmen wollte einen einheitlichen Artikelstamm, der für alle Gesellschaften gilt. Außerdem war ge-
wünscht, dass die Mitarbeiter die Bestände der verschiedenen Gesellschaften einfach einsehen und verkaufen 
können. Die Intercompany-Abwicklung sollte dabei automatisiert werden. Des Weiteren war es wichtig, dass die 
einzelnen Landesgesellschaften eine testierte Finanzbuchhaltung bekommen. Der Bereich Produktion inklusive 
der Qualitätssicherung (QS) musste so integriert werden, dass die produzierten Chargen lückenlos zurückverfolgt 
werden können. Ferner war es wichtig, die Produktionsplanung zu verbessern und alle Kosten zu dokumentieren.

Lösung
Mit der ganzheitlichen Unternehmenslösung unitop konnten die Anforderungen aller Gesellschaften zusammen-
geführt werden. Es werden alle Unternehmensbereiche wie Finanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf, CRM, Lager und 
Produktion inklusive QS integriert in einer Anwendung zur Verfügung gestellt.
 
ergebnis
Dank unitop konnte die Effizienz und Transparenz im Unternehmen gesteigert werden, weil heute alle Gesell-
schaften mit einer Lösung arbeiten. Durch die Integration der Produktion kann das Unternehmen alle Aufträge 
zentral in unitop planen, so dass jederzeit der aktuelle Stand nachvollziehbar ist. Damit kann das Unternehmen 
die Produktion besser planen und bei Verzögerungen können Kunden zeitnah informiert werden. Die Chargen 
mit den zugehörigen Zeugnissen können vom Wareneingang über die Produktion bis zum Warenausgang doku-
mentiert werden. Die heutige Nachkalkulation ermöglicht dem Unternehmen, die Kostenstruktur zu analysieren 
und die Vorkalkulation zu optimieren. Das steigert den Deckungsbeitrag. Die zentrale Bestandsübersicht hat 
dazu geführt, dass der Bereich Verkauf den verfügbaren Bestand aller Standorte und Niederlassungen kennt. 
Die Mitarbeiter können sich dank der automatisierten Intercompany-Abwicklung das Material besorgen und an 
ihre Kunden verkaufen. Damit konnte der Umsatz pro Mitarbeiter gesteigert werden. Auch die Produktivität des 
Controllings hat sich merklich verbessert, da die Mitarbeiter mit einem einheitlichen Artikelstamm arbeiten. Das 
Controlling kann sich auf andere Aufgaben konzentrieren, als nur Daten manuell zu konsolidieren.

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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