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AuSGAnGSSituAtiOn 
Unternehmen 160 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Technischer Großhandel

Ein technischer Großhändler verkauft Produkte in den Bereichen Zerspannung, Spanntechnik und Messtechnik. 
Das Unternehmen ist sowohl im In- als auch im Ausland tätig. Um den eingeschlagenen Wachstumspfad und die 
Internationalisierung zu unterstützen, sollten die Unternehmensabläufe verbessert, automatisiert und damit die 
Effizienz gesteigert werden.

AnfOrderunGen
Die Auftragserfassung wollte das Unternehmen durch die Integration eines Webshops verbessern. Die Kunden 
sollten die Abrufe von Aufträgen selbstständig vornehmen können.
Die Abläufe in der Logistik sollten automatisiert werden. Neben der Integration eines automatischen Klein-
teilelagers stand die Verknüpfung zu den Paketdienstleister und der Zollabwicklung im Fokus. Ferner sollte ein 
Dokumentenmanagementsystem eingeführt werden. Dabei wollte man vor allem die Bearbeitung von Eingangs-
rechnungen automatisieren. Der gescannte Beleg sollte auf Basis optischer Zeichenerkennung (OCR) die Ein-
gangsrechnung in der ERP-Software erfassen und die Belege automatisch zuordnen.

LöSunG
Alle Unternehmensbereiche - von der Finanzbuchhaltung über das CRM, den Einkauf und Verkauf bis hin zum 
Lager - werden in der ganzheitlichen Unternehmenslösung unitop abgebildet. Insbesondere die Integration des 
Webshops ist hervorzuheben.

erGeBniS
Im Rahmen des Projektes konnte die GOB die definierten Anforderungen umsetzen. Die Produktivität in der Ver-
waltung konnte stark verbessert werden. Heute werden über 20 Prozent der Aufträge vom Kunden im Webshop 
erfasst. Durch die Integration des Webshops und unitop entfallen für die Firma Erfassungen und die Vorgänge 
können schneller bearbeitet werden.
Dank OCR werden Eingangsrechnungen automatisiert mit definiertem Prüfungsprozess verarbeitet. Dadurch 
wird die Finanzbuchhaltung nachhaltig entlastet. Heute können die Skontofristen immer eingehalten werden. 
Das spart Geld! Auch werden heute unnötige Suchzeiten vermieden, da alle Dokumente bei den Vorgängen zu-
geordnet sind. Die Logistik kann effizient durchgeführt werden. Das automatische Kleinteilelager unterstützt das 
Lager bei einer schnellen und fehlerfreien Kommissionierung. Die Integration der Paketdienstleister hilft dabei, 
vorhandene Informationen direkt zu übernehmen. Darüber hinaus steht allen Mitarbeitern die Tracking-ID zur 
Verfügung. Somit hat der Mitarbeiter stets einen Überblick über den Status.

Sie möchten wissen, was Ihnen als KMU unitop wirklich bringt? 
unitop einfach erklärt
Sie werden erstaunt sein, wie sehr unitop die tägliche Arbeit erleichtert!

http://www.gob.de/unitop_konzept

