
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 60 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Servicecenter

Ein internationaler Streckenhändler mit Niederlassungen in Europa, Nahen Osten und Asien, handelt mit Mate-
rialien wie Edelstahl, Aluminium-Fertigprodukten und Kohlenstoffstählen. Durch die Erweiterung des Geschäfts-
modells im Bereich Anarbeitung musste im Rahmen des Updates das ERP-System ausgebaut werden. 
 
Anforderungen
Die alten Funktionen aus dem Bereich Streckenhandel sollten in das neue System übernommen werden. Die 
Anlage und die Verwaltung der Anarbeitungsaufträge, die ausschließlich extern durch Dienstleister durchgeführt 
werden, wollte das Unternehmen ebenfalls in die ERP-Software integrieren. Auch sollte die Verwaltung der Be-
stände inklusive Chargen transparenter gestaltet werden. Daher sollte eine Chargenverwaltung integriert wer-
den. Des Weiteren sollten Aufträge einfach nachkalkulierbar sein und die komplette Integration der relevanten 
Dokumente inklusive Zeugnisse sollte u. a. durch ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) umgesetzt werden.  

Lösung
Die ganzheitliche Unternehmenslösung unitop bildet heute alle kaufmännischen Bereiche ab - von der Finanz-
buchhaltung über den Einkauf, den Verkauf, das Lager, die Anarbeitung (Fremdarbeiten) und das CRM. Auch das 
Dokumentenmanagement inklusive Zeugnisverwaltung ist in das ERP-System integriert. 
Wenn ein Kunde eine Anarbeitung wünscht, so wird klassisch ein Verkaufsauftrag mit dem Endprodukt angelegt. 
Anschließend definiert der Anwender aus welchem Rohmaterial der Verkaufsauftrag und welche Leistung bei 
welchem Lieferanten gewünscht ist. Auf dieser Basis wird ein Fertigungsauftrag mit Fremdvergabe erstellt. So 
kann der User den kompletten logistischen Prozess inklusive der anfallenden Kosten dokumentieren
 
ergebnis
Durch die integrierte Anarbeitung kann das Unternehmen den Geschäftsbereich professionell managen. Alle 
Aufträge werden zentral in unitop verwaltet, so dass jederzeit der aktuelle Stand nachvollziehbar ist und die 
Chargen dokumentiert werden können. Damit ist eine Nachkalkulation möglich und der Kunde erhält pünktlich 
seine Artikel. 
Sämtlicher Schriftverkehr kann über das integrierte Dokumentenmanagement (DMS) einfach zugeordnet werden 
und steht zu den Vorgängen zur Verfügung. Das spart Suchzeiten. 

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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