Eine helle Entscheidung –

Lampenwelt setzt neues ERP-System ein

Rund 50.000 Lampen und Leuchten, 120 hochqualifizierte und kompetente Mitarbeiter, 7.000 qm Büro- und Lagerfläche
sowie über zehn Jahre Erfahrung – das alles spricht für den Erfolg von Lampenwelt, marktführender Onlinehändler für
Lampen und Leuchten. Aufgrund des starken Wachstums und der dynamischen Entwicklung im E-Commerce-Sektor wurde
die Warenwirtschaft in den letzten Jahren immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Das bisher eingesetzte ERPSystem konnte mit dieser Entwicklung nicht mehr Schritt halten und wurde gemeinsam mit der GOB Software & Systeme
abgelöst. Seit September 2013 setzt Lampenwelt auf unitop ERP Handel – die Branchenlösung der GOB auf Basis von Microsoft Dynamics NAV.
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