
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 100 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Servicecenter

Ein Unternehmen betreibt in Europa sieben Landesgesellschaften, die sich auf den Handel und die 
Anarbeitung von hochwertigen Spezialerzeugnissen der Eisen- und Stahlindustrie konzentrieren. 
Jede Landesgesellschaft verwendete eine andere ERP-Software. Dadurch hatte man hohe IT-Kosten 
und die Geschäfte zwischen den Gesellschaften, sog. Intercompany-Geschäfte, waren sehr aufwän-
dig.  
 
Anforderungen
Ziel war der Aufbau eines integrierten ERP-Systems für alle Landesgesellschaften, um u. a. Unterneh-
mensabläufe zu vereinheitlichen und die Produktivität zu steigern. Um die Abwicklung der Intercom-
pany-Geschäfte zu beschleunigen und zu verbessern, sollte u. a. die Bestandsführung  zentralisiert 
werden. Auch eine Zentralisierung der IT-Infrastruktur war gewünscht, um so  IT-Kosten zu senken. 

Lösung
In der ganzheitlichen Unternehmenslösung unitop ERP Servicecenter werden die Anforderungen al-
ler Landesgesellschaften zusammengeführt. Alle Firmen sind in einer Datenbank mit verschiedenen 
Mandanten angelegt. Damit können Artikelstammdaten schnell und einfach synchronisiert werden. 
In einer Übersicht kann der gesamte Bestand der verschiedenen Lagerorte mandantenübergreifend 
eingesehen werden. Alle Unternehmensbereiche wie Finanzbuchhaltung, Einkauf und Verkauf, Lager 
mit Chargenverwaltung, Anarbeitung, Zeugnisverwaltung und CRM stehen in unitop ERP Service-
center zur Verfügung. 
 
ergebnis
Die Umstellung auf das integrierte und zentrale ERP-System unitop ERP Servicecenter verbesserte 
nachweislich die Produktivität der Mitarbeiter. Die Kunden profitieren dadurch von einer schnelleren 
Bearbeitung der Aufträge - insbesondere bei Intercompany-Geschäften. Dank der zentralen Be-
standsführung kann das Unternehmen seinen Kunden nun eine sehr viel bessere Auskunft über den 
verfügbaren Bestand aller Gesellschaften geben. Das steigert nicht zuletzt die Kundenzufriedenheit. 
Die IT-Kosten konnten durch die Zentralisierung und Standardisierung deutlich gesenkt werden. 
Auch ist das Controlling dank der einheitlichen Stammdaten wesentlich effizienter geworden. 

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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