
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 60 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Servicecenter

Ein regionaler Stahlhändler handelt mit Produkten wie Edelstahl, Aluminium, NE-Metallen, Beton-
stahl etc. und bietet die Anarbeitung (wie Sägen dazu) an. Durch das kontinuierliche Wachstum des 
Unternehmens wollte man die Geschäftsprozesse automatisieren. 
 
Anforderungen
Das Unternehmen hatte das Ziel, alle Unternehmensbereiche wie z. B. die Finanzbuchhaltung in die 
neue ERP-Software zu integrieren. Außerdem sollten die Zeugnisse und die Chargen in der neuen 
Software verwaltet werden. Des Weiteren bedurfte es der Integration der internen und externen 
Anarbeitung von Material, damit die Kosten nachvollzogen werden können. In der Vergangenheit 
wurden die Transporte außerhalb der Software geplant. Daher sollte die Verwaltung und Steuerung 
der Touren integriert werden. 

Lösung
Die ganzheitliche Unternehmenslösung unitop bildet alle kaufmännischen Bereiche und Prozesse 
ab - von der Finanzbuchhaltung über den Einkauf, den Verkauf, das Lager, die Anarbeitung, dem 
Versand und dem Tourenmanagement. Die Zeugnisverwaltung ist ins ERP-System integriert. 
 
ergebnis
Insgesamt ist durch unitop die Transparenz im Unternehmen gestiegen, weil alle Unternehmenspro-
zesse integriert stattfinden. Nach der Faktura oder der Zahlungsverarbeitung sehen die Mitarbeiter 
den aktuellen Saldo zu einem Kunden sofort. Durch die integrierte Anarbeitung kann das Unterneh-
men den Geschäftsbereich professionell managen. Alle Aufträge werden zentral in unitop verwaltet, 
so dass jederzeit der aktuelle Stand nachvollziehbar ist und die Chargen dokumentiert werden. So ist 
eine Nachkalkulation möglich und das Unternehmen kann sehen, ob sich ein Auftrag gerechnet hat. 
Des Weiteren ist die Bereitstellung der Zeugnisse verbessert. Beim Druck des Lieferscheins werden 
die Zeugnisdokumente automatisch gedruckt, sodass die Mitarbeiter effizienter arbeiten können. 
Außerdem ist die Produktivität gestiegen. Im Bereich der Tourenverwaltung können die Transporte 
schneller geplant werden und auf Knopfdruck ist zu sehen, ob noch Kapazität vorhanden ist. 

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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