
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 30 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Technischer Großhandel

Ein Unternehmen bedient Kunden aus Industrie, Hotellerie und Gastronomie. Die Produktpalette reicht von In-
dustrie- und Textilverpackungen über Hotel-Supplies und Profi-Küchenbedarf bis hin zu Table-Top-Produkten. 
Um auch weiterhin einen schnellen und flexiblen Service zu bieten, hat sich das Unternehme entschieden, seine 
Softwareprozesse neu zu organisieren. 

Anforderungen
Das Unternehmen ist mit seiner aktuellen ERP-Software grundsätzlich zufrieden. Allerdings ist es in den letzten 
Jahren kontinuierlich gewachsen und stößt bei der Abbildung seiner Geschäftsprozesse zunehmend an seine 
Grenzen. Kaufmännische Belege sollen zukünftig nicht mehr per Post, sondern auf elektronischem Wege ver-
sandt werden. Ebenso musste der gesamte Beschaffungsprozess optimiert werden. Die Papierablage soll einem 
professionellen Dokumentenmanagementsystem weichen (DMS). 

Lösung
Das Unternehmen entscheidet sich schließlich für eine Zusammenarbeit mit der GOB Software & Systeme. Des-
sen Branchenlösung unitop ERP Technischer Großhandel die Bedürfnisse umfassend abdeckt. Die bestehende 
Software wurde modifiziert und um branchentypische Funktionalitäten erweitert. Mit der stochastischen Be-
darfsermittlung kann der Einkauf schneller und verlässlicher planen. 

ergebnis
Während der Projektlaufzeit wurden sämtliche Abläufe überarbeitet und neu strukturiert. Die Verwaltung von 
Rahmenaufträgen sowie die Überprüfung der Artikelverfügbarkeit konnte so verbessert werden. Eine Steigerung 
der Transparenz und Effizienz wurde über den Einsatz von Cockpits für das Produkt- und Kundenmanagement 
realisiert Damit ist jederzeit ein schneller und umfassender Zugriff auf relevante Informationen gewährleistet. 
Durch den Versand per E-Mail werden Belege nun schneller und kostengünstiger versandt. Aufgrund der verbes-
serten Planung im Einkauf, konnte der Lagerbestand signifikant verringert werden - für das Unternehmen auch 
mit Blick auf die Kosten ein Gewinn. Dank des DMS werden Belege nun in einer elektronischen Kundenmappe 
zusammengefasst und lassen sich über integrierte Suchfunktionen schneller finden. Damit werden Suchzeiten 
auf ein Minimum reduziert und wesentliche Informationen sind für alle Mitarbeiter auf einen Klick verfügbar.

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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