
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Organisation 50 Mitarbeiter
Produkt  unitop NPO Verband

Der Verband, dem mehrere Landesverbände angegliedert sind, arbeitet seit zehn Jahren mit unitop 
NPO Verband auf Basis von Microsoft Dynamics NAV. Zuletzt arbeitete die Organisation mit dem 
Release aus 2009 und war so zufrieden mit dem System, das er sich für ein Update entschied.

Anforderungen
Mit dem Update auf das Release aus 2013 verfolgte der Verband folgende Ziele:
 

 ► Reduzierung vorhandener Individualisierungen 
 ► Optimierung vorhandener Prozesse  
 ► Nutzung der Webservice-Technologie zur Anbindung der Homepage
 ► Nutzung neuer Module
 ► Nutzung der rollenbasierten Oberfläche 

Lösung
Dank des rollenbasierten Clients in der Version 2013 ist es möglich, die Benutzeroberfläche indi-
viduell anzupassen. So kann z. B. jeder Mitarbeiter genau die Bereiche einblenden, die er für seine 
täglichen Aufgaben benötigt. Die bestehenden Prozesse in den unterschiedlichen Bereichen wurden 
analysiert und optimiert. 
Aufgrund des Einsatzes der ganzheitlichen Lösung unitop NPO Verband sind nun sämtliche Berei-
che - vom Adressmanagement über die Finanzbuchhaltung bis hin zum Dokumentenmanagement 
- in einer Lösung abgebildet. Dank der langjährigen Erfahrungen aus einer Vielzahl von Projekten 
hat die GOB ein ausgefeiltes Konzept entwickelt, das alle branchenspezifischen Funktionalitäten im 
Standard vereint.  

ergebnis
Dank unitop NPO Verband konnte die Organisation Individualisierungen um mehr als 40 Prozent 
reduzieren. An vielen Stellen wurde der unitop-Standard eingesetzt. Die Transparenz konnte dadurch 
in vielen Bereichen gesteigert werden, so dass heute viele Prozesse heute wesentlich schneller und 
effizienter durchgeführt werden. Seit dem Update nutzt der Verband auch Funktionalitäten, die in 
der Vorgängerversion nicht vorgesehen waren, wie z. B. den automatischen Versand von Newslet-
tern, die Stammdatensynchronisation und die Spendenverwaltung.

unitop einfach erklärt

Sie werden erstaunt sein, wie sehr unitop die tägliche Arbeit erleichtert! 
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