
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 120 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Technischer Großhandel

Kontinuierliches Wachstum und gestiegene Anforderungen an die IT waren ausschlaggebend für die Neuorgani-
sation bei einem Anbieter von Maschinen zur professionellen Bodenpflege. Bisher setzte das Unternehmen in der 
Warenwirtschaft, beim Customer-Relationship-Management und in der Serviceabwicklung separate Softwarelö-
sungen ein. Die Folge: Ein Bruch im Daten- und Informationsfluss und daraus resultierend ein hoher manueller 
Aufwand. 

Anforderungen
Sämtliche Insellösungen sollen in einer ganzheitlichen ERP-Software verschmelzen. Ein besonderer Fokus liegt 
auf der Logistik. Das Unternehmen lagert auf ca. 13.000 qm über 40.000 Artikel. Diese verteilen sich auf ein Ma-
schinen- und ein Ersatzteillager. Letzteres fungiert als Zentrallager, von dem aus sämtliche Ersatzteile versendet 
werden – und zwar innerhalb von 24 Stunden. Entsprechend wichtig ist ein reibungsloser Prozessablauf. 

Lösung
Durch die Einführung von unitop ERP Technischer Großhandel wird der Warenausgangsprozess beschleunigt: 
Der Lagerleiter teilt die Kommissionieraufträge direkt aus dem System heraus den jeweiligen Mitarbeitern zu. 
Dadurch können bei der Bearbeitung gezielt Prioritäten gesetzt werden. 
Ein weiterer Pluspunkt ist das integrierte Versandtool. Versandanweisungen werden direkt aus dem Auftrag her-
aus erstellt. Durch die Vergabe einer Tracking-ID wird darüber hinaus die Auskunftsfähigkeit verbessert.
Auch die Vertriebsprozesse wurden vereinfacht, da alle Daten in einem System verfügbar sind. Damit reduziert 
sich der manuelle Aufwand. Dazu trägt u. a. auch ein Variantengenerator bei, der die Erfassung von komplexen 
Schleppern erleichtert. Ebenfalls optimiert wurde der Einkauf. Die neue Software verfügt z. B. über eine Absatz-
planung und automatisiert einen Großteil der Prozesse. 

ergebnis
Im Rahmen des Projektes wurden sämtliche Insellösungen durch die ganzheitliche ERP-Software unitop ERP 
Technischer Großhandel auf Basis von Microsoft Dynamics NAV ersetzt. Dadurch konnten sowohl die Logistik- als 
auch die Vertriebsprozesse sowie der Einkauf optimiert werden. Zudem profitiert das Unternehmen von einer 
zielgerichteten Kundenbetreuung dank integriertem CRM-System.
Die Papierablage ist zugunsten eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems gewichen. Suchzeiten 
konnten seither reduziert werden. Ein weiterer Vorteil: Mit Hilfe von Workflows konnten sämtliche Prozesse 
beschleunigt werden. 

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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