
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 50 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Servicecenter

Ein Stahl-Servicecenter bietet das Quer– und Längsteilen von Stahlbändern und Platinen sowie geometrische 
Sonderzuschnitte an. Aufgrund des Unternehmenswachstums und des Ausbaus der Produktion wurde ein Up-
date der ERP-Software notwendig. 
 
Anforderungen
Das Unternehmen suchte eine Lösung, um langfristig die Produktivität zu steigern. Dafür sollte u. a. die Produk-
tionsplanung, die vorher zum Großteil manuell gesteuert wurde, automatisiert werden. Auch die Qualitätssiche-
rung (QS) sollte in die Lösung integriert werden. Dafür sollte die Rückmeldung in der Produktion direkt über eine 
Betriebsdatenerfassung (BDE) erfolgen. 
Ferner sollte die Lagerlogistik mit Hilfe von mobiler Datenerfassung (MDE) verbessert werden. Des Weiteren wur-
de im Bereich der Nachkalkulation eine vollständige Kostenrechnung gewünscht, um die Transparenz zu steigern. 

Lösung
Das Unternehmen hat durch das Update den Integrationsgrad der ganzheitlichen Unternehmenslösung unitop 
erweitert. Vor dem Update wurden nicht alle Unternehmensbereiche in der ERP-Software abgebildet. Nun stehen 
alle Bereiche - angefangen vom Einkauf, dem Lager, der Produktion inklusive der Produktionsplanung und Qua-
litätssicherung, über den Verkauf und der Finanzbuchhaltung mit Kostenrechnung - integriert in einer Lösung 
zur Verfügung. 
 
ergebnis
Seit der Umstellung auf unitop ist die Produktionsplanung in die ERP-Software integriert. Dadurch erfolgt die 
Planung nun wesentlich schneller und genauer. Das führt dazu, dass die Arbeitsvorbereitung effektiver arbeiten 
kann und die Auslastung in der Produktion gesteigert wurde. Dank der Betriebsdatenerfassung (BDE) stehen je-
derzeit die aktuellen Produktionsdaten zur Verfügung. Die Mitarbeiter können so Abweichungen sofort erkennen 
und entsprechende Maßnahmen einleiten - zugunsten der Qualität. 
Des Weiteren führt die integrierte Kostenrechnung dazu, dass das Management jeden Auftrag genau nach-
kalkulieren kann. Das steigert die Transparenz und ermöglicht eine Aussage darüber, ob bestimmte Aufträge 
betriebswirtschaftlich sinnvoll sind oder nicht. Die Nachverfolgung der fertigen Produktionschargen ist durch die 
Einführung von mobiler Datenerfassung (MDE) verbessert worden. Das Lager meldet nun zeitnah die genauen 
Chargen, die an den Kunden geliefert wurden.

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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