
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 100 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Servicecenter

Ein Stahlhändler betreibt in Deutschland acht Standorte. Neben dem Handel mit Stahlerzeugnissen bietet das 
Unternehmen diverse Anarbeitungen wie Schneiden, Strahlen, Grundieren, Plasmaschneiden oder Kanten an.
Das Geschäftsmodell hatte sich im Laufe der Jahre von einem reinen Händler zum Servicecenter mit Anarbeitung 
verändert. Die vorhandene Software war den Anforderungen nicht mehr gewachsen, so dass eine neue ERP-
Software erforderlich wurde.
 
Anforderungen
Die alte ERP-Software bot keine ausreichende Unterstützung für die Unternehmensabläufe im Bereich Anarbei-
tung. Um den Bereich besser und effektiver planen und steuern zu können, war die Integration der Anarbeitung 
gewünscht. Im Rahmen des Projektes wollte das Unternehmen auch die Nachvollziehbarkeit steigern, indem die 
Verwaltung der Chargen und der dazugehörigen Zeugnisse mit der ERP-Software durchgeführt wird.
Auch im Bereich Verkauf wünschte das Unternehmen Verbesserungen. So sollten die kaufmännischen Dokumen-
te per Fax und E-Mail versandt werden können und die Abwicklung sowie Informationsweitergabe zwischen den 
Standorten verbessert werden.

Lösung
Mit der ganzheitlichen Unternehmenslösung unitop werden die Anforderungen aller Standorte erfüllt. Alle Un-
ternehmensbereiche wie Finanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf, CRM, Lager mit Chargenverwaltung, Anarbeitung 
und Zeugnisverwaltung stehen integriert in einer Anwendungssoftware zur Verfügung.
Alle Standorte sind in einer Datenbank mit verschiedenen Mandanten angelegt. Damit können Artikelstammda-
ten schnell und einfach synchronisiert werden. Auch kann per Ansicht der gesamte Bestand der verschiedenen 
Lagerorte mandantenübergreifend eingesehen werden.
 
ergebnis
Durch die Umstellung auf das integrierte und zentrale ERP-System unitop konnte die Produktivität der Mitarbei-
ter verbessert werden. Die Bearbeitung von Aufträge ist insbesondere bei Intercompany-Geschäften durch die 
Vermeidung von doppelten Erfassungen beschleunigt. Dank der zentralen Bestandsführung kann der Verkauf 
eine sehr viel bessere Auskunft über den verfügbaren Bestand aller Standorte geben. Das erhöht die Verfügbar-
keit der Materialien. Letztendlich macht das Unternehmen dadurch mehr Umsatz.
Die Transparenz konnte durch die integrierte Chargenverwaltung und Anarbeitung verbessert werden. Nun wird 
genau dokumentiert, welches Material an welchen Kunden bzw. in welche Anarbeitung geflossen ist. Auch die 
Abwicklung der Bereitstellung der zugehörigen Chargen ist effizienter, da diese direkt bei Lieferscheindruck 
automatisch bereitgestellt werden.

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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