
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 290 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Variantenfertigung

Ein Spezialist für Systemlösungen in der Hochdruck-Verbindungstechnik verkauft Schlauchleitungen und das 
Zubehör wie Verschraubungen, Rohrschellen etc. Als Besonderheit bietet das Unternehmen ein Servicenetz im 
gesamten Bundesgebiet, damit die Reparatur eines Schlauches oder einer Rohrleitung vor Ort durchgeführt 
werden kann. Durch das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens waren Prozessoptimierungen notwendig, 
um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern.

Anforderungen
Ein Kernziel des Projektes lag in der Einführung eines Lagerverwaltungssystems. Der Kunde wollte die Logis-
tik neu strukturieren. Im Wareneingang sollten die Zubehörartikel geprüft, neu verpackt und anschließend in 
das Fachbodenregal eingelagert werden. Dabei sollte das System die Einlagerungsstrategie vorgeben. Auch der 
Warenausgang sollte optimiert werden. Die gewünschten Artikel eines Auftrags sollten von unterschiedlichen 
Personen auf den verschiedenen Ebenen des Fachbodenregals entnommen werden können und zum Ende wie-
der zusammengeführt werden. Der Versand sollte im ERP-System integriert werden. Ein weiteres Ziel lag in 
der Verbesserung der Auftragserfassung. Hier sollte durch den Einsatz eines Variantengenerators die Erfassung 
vereinfacht werden. Es sollte das komplexe Wissen, das zuvor nur wenige Mitarbeiter hatten, verteilt werden.

Lösung
unitop bietet als ganzheitliche Unternehmenslösung ein vollständig integriertes Lagerverwaltungssystem. Das 
System bietet die Möglichkeit Lagerplätze und Lagerzonen zu verwalten. Das bedeutet, dass die Bestände auf 
den Lagerplätzen geführt werden können. Darüber hinaus ist es möglich, zweistufige Wareneingangs- und Wa-
renausgangsprozesse durchzuführen. Auch Paketdienstleister können integriert werden. Dank des Variantenge-
nerators von unitop können alle Informationen zentral erfasst werden. Die Kundenbestellungen können direkt 
ins Lager zur Montage übertragen werden.

ergebnis
Mit der Einführung von unitop arbeitet das Unternehmen wesentlich effizienter. In der Logistik konnten die Pro-
zesse verbessert werden und das Lager wird durch die neue Einlagerungsstrategie besser genutzt. Die Laufwege 
sind optimiert, sodass die Produktivität der Lagermitarbeiter gesteigert wurde. Durch die Prüfung des Artikel-
barcodes können keine Entnahmefehler (Pickfehler) mehr vorkommen. In Spitzenzeiten ist es jetzt möglich, auch 
Aushilfskräfte einzusetzen. Ferner ist die Lagerleitung von der Erfassung entlastet.
Die Auftragserfassung wurde dank des Variantengenerators verbessert. Das komplexe Wissen ist jetzt für alle 
Verkaufsmitarbeiter verfügbar und die Prüfung der Aufträge ist nicht mehr notwendig.
Das hat den Prozess beschleunigt und die Qualität gesteigert.

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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