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AusgAngssituAtion 
Unternehmen 450 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Servicecenter

Das Unternehmen ist ein Stahlhändler mit 17 Gesellschaften in verschiedenen europäischen Ländern. Insgesamt 
existierten 15 unterschiedliche ERP-Systeme. Neben dem reinen Handel bietet es auch Anarbeitungen wie Sä-
gen, autogenes Brennschneiden oder Sandstrahlen an. Der Einsatz der vielen verschiedenen Systeme erforderte 
einen hohen manuellen Aufwand beim Controlling und bei der Wartung der Systeme. Auch Anpassungen waren 
entsprechend zeitaufwendig.

Anforderungen
Das Unternehmen wollte ein ERP-System für alle Gesellschaften einführen, das sämtliche Geschäftsprozesse inte-
griert abbildet und das Intercompany Geschäft zuverlässig abdeckt. Damit verbunden war auch die Reduzierung 
der Wartungskosten sowie ein deutlich effizienteres Controlling. Das System musste zudem Anpassungen durch 
die eigene IT ermöglichen, damit auf Veränderungen schnell reagiert werden kann. 

Lösung
Zunächst wurden die Prozesse in den 17 Gesellschaften angeglichen und die Branchenlösung unitop ERP Ser-
vicecenter sukzessive eingeführt. Auf dieser Basis kann das Intercompany-Geschäft zwischen den Tochtergesell-
schaften automatisiert werden. Es entfallen doppelte Dateneingaben - das spart Zeit und schafft Prozessqualität. 
Dank der einheitlichen Prozesse ist nun der Einsatz von mobiler Datenerfassung (MDE) im Lager möglich. Mit 
dem Einsatz der Branchenlösung unitop ERP Servicecenter werden die folgenden Bereiche abgedeckt:

 ► Einkauf, Verkauf
 ► Abbildung der branchenüblichen Auftragsarten (Strecke, Zukauf, Lager)
 ► Anarbeitung
 ► Lager mit MDE
 ► Integrierte Tourenplanung
 ► Zeugnisverwaltung
 ► Dokumentenverwaltung
 ► CRM

ergebnis
Im Zuge der Standardisierung konnten die insgesamt 40 Geschäftsprozesse auf 5 reduziert werden. Durch Ein-
satz der mobilen Datenerfassung erfolgen Rückmeldungen nun deutlich schneller und man sieht auf einen Blick 
den aktuellen Verladestatus. Anpassungen können von der IT-Abteilung eigenständig vorgenommen werden. 
Zeugnisse sind im ERP-System nun direkt mit den Chargen verknüpft. Der Versand erfolgt dadurch direkt aus 
dem ERP-System heraus. 
Aufgrund der einheitlichen Datenbasis ist ein unternehmensweites Controlling kein Problem mehr. Auf Kopf-
druck stehen die wesentlichen Auswertungen für alle Gesellschaften zur Verfügung. Damit hat das Management 
eine perfekte Grundlage für Ihre Entscheidungen.

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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