
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Unternehmen 60 Mitarbeiter
Produkt  unitop ERP Servicecenter

Ein Stahlhändler handelt insbesondere mit rostfreien Stählen und bietet die Anarbeitung, wie das Sägen der 
Stähle, an. Er war auf der Suche nach einer Lösung, die Rücksicht auf das Wachstum des Unternehmens und dem 
Wunsch nach Automatisierung von Prozessen nimmt. 

Anforderungen
Das Unternehmen hatte konkrete Anforderungen, um die Produktivität zu steigern. Erstens sollte die Bearbeitung 
der Disposition optimiert werden. Die Einkäufer sollten die benötigten Informationen nicht mehr manuell in 
Microsoft Excel zusammenführen müssen. Zweitens sollte es eine Verbesserung der Logistikprozesse geben. In 
der Vergangenheit wurden zeitweise falsche Chargen an die Kunden geliefert und falsche Gewichte eingebucht. 

Lösung
Die ganzheitliche Unternehmenslösung unitop wird diesen Anforderungen gerecht. Der Einkauf wird jetzt mit 
Hilfe eines Cockpits unterstützt, in dem alle relevanten Informationen zum Artikelverbrauch und die verschiede-
nen Lagerbestände inklusive Konsignationslager berücksichtigt werden. Das System ermittelt die Reichweite der 
Artikel und berechnet den idealen Zeitpunkt der Wiederbeschaffung. Dazu werden unter anderem die regulären 
Wiederbeschaffungszeiten des Artikels berücksichtigt. 
Alle Lagerprozesse wurden komplett auf mobile Datenerfassung (MDE) umgestellt. Neben den klassischen Pro-
zessen wie Wareneingang, Umlagerung, Kommissionierung können Bunde aufgeteilt werden. Im Wareneingang 
wurden die Waagen in den Prozess integriert. 
 
ergebnis
Mit der Einführung von unitop wurde eine neue Disposition eingeführt, welche die Arbeit im Einkauf wesentlich 
vereinfacht. Heute geht der Prozess wesentlich schneller, da dieser automatisiert in unitop abläuft. Die Einkäufer 
müssen die benötigten Informationen nicht mehr manuell in Microsoft Excel zusammenführen. 
Ferner konnte die Verfügbarkeit der Artikel verbessert werden, da die Wiederbeschaffungszeiten der Artikel 
berücksichtigt werden. Die mobile Datenerfassung (MDE) führt zur gewünschten Verbesserung der Logistikpro-
zesse, da man eine genaue und zeitnahe Rückverfolgung hat. 
Ebenso lassen sich nun Kommissionierungs-Fehler vermeiden. Das Unternehmen kann nun sicherstellen, dass 
der Kunde die gewünschten Chargen bekommt. Dies verbessert nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern 
senkt zudem die Logistikkosten maßgeblich. Die früheren Gewichtsdifferenzen gehören durch die Integration 
der Waagen der Vergangenheit an. Außerdem konnte der Inventurprozess von mehreren Tagen auf einen Tag 
reduziert 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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