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AusgAngssituAtion 
Unternehmen 200 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Variantenfertigung

Ein Unternehmen stellt Produkte für die Lüftungstechnik zur Einsparung von Energieressourcen sowie zur Re-
duzierung von CO2-Emissionen her und verkauft diese weltweit. Ein bestehendes integriertes ERP-System war 
nicht vorhanden, so dass in den verschiedenen Bereichen und Abteilungen Insellösungen aufgebaut wurden. 
Diese waren über Schnittstellen miteinander verbunden. Bestand und Bewertung im Lager konnten aufgrund 
einer fehlenden Lagerverwaltung nicht betrachtet bzw. kalkuliert werden. Das stark vertriebsorientierte Unter-
nehmen hat sich außerdem ein auf Microsoft Access basiertes selbstentwickeltes CRM-System geschaffen, das 
keine Schnittstellen zu den anderen Lösungen im Haus hatte und weit hinter den Erwartungen zurück blieb. Ein 
unternehmensweites Reporting fehlte gänzlich. Die Kennzahlen aus den verschiedenen Systemen mussten mit 
hohem Aufwand manuell extrahiert und zur Verfügung gestellt werden.

Anforderungen
Das Unternehmen wollte die vorhandenen Insellösungen und Schnittstellen, insbesondere die selbst entwickelte 
Access-Lösungen, durch ein Standard-ERP-System ersetzen. Ein Schwerpunkt während der Einführung waren 
gesicherte Kernprozesse im Einkauf, Verkauf, in der Produktion und im Lager. Wichtig war dem Unternehmen 
hierbei, zu wissen, welcher Bestand an halbfertigen und fertigen Artikeln im Lager vorhanden ist.

Lösung
Zunächst wurden die historisch gewachsenen Prozesse und Strukturen überdacht und größtenteils in den unitop 
Standard überführt. Ein elektronisches Dokumentenmanagement wurde ebenfalls integriert. Zudem legt das 
Unternehmen mit unitop die Basis für eine spätere mobile Datenerfassung (MDE) im Lager und der Fertigung 
sowie ein zentrales Reporting.

ergebnis
Durch das standardisierte Vorgehen konnte ein hohes Maß an Prozess- und Datentransparenz erreicht wer-
den. Der Lagerbestand, d. h. alle benötigten Artikel zur Fertigung sowie Halb- und Fertigerzeugnisse sind nun 
jederzeit ersichtlich. Die Grundlage für eine später gewünschte Kosten- und Leistungsrechnung ist ebenfalls 
vorhanden und eine aktive Unternehmenssteuerung auf Basis von unitop wurde ermöglicht. Auswertungen und 
Analysen können nun ohne komplexe Datenabfrage direkt durch die IT erfolgen.

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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