
Seit 2010 entwickelt das Unternehmen umweltfreundliche und ergonomische Taschen und Rucksäcke und steht 
damit für Qualität und Innovation. Der Vertrieb erfolgt sowohl über den eigenen Webshop als auch über Fach-
händler. Als junges, stark wachsendes Unternehmen, ist das Start-up auf professionelle Software angewiesen, 
die die Prozesse innerhalb des Unternehmens integriert und ganzheitlich abbildet. Unterstützt wird das Unter-
nehmen dabei von der GOB Software & Systeme aus Krefeld. Deren Branchenlösung unitop ERP Versandhandel 
basiert auf dem ERP-System Microsoft Dynamics NAV und regelt seit Oktober 2013 den Warenfluss. 

Seit mehr als vier Jahren ist die Vermark-
tung von Rucksäcken, die das Ergonomie-
konzept von Wanderrucksäcken mit den 
Anforderungen in Kindergarten, Schule 
und Freizeit verbindet, ein voller Erfolg. 
Mittlerweile hat das Unternehmen einen 
relevanten Marktanteil erreicht und macht 
den Marktführern scout und McNeill 
mächtig Konkurrenz. Der Rucksack-Her-
steller zählt aktuell 49 Mitarbeiter und 
konnte 2013 seinen Umsatz im Vergleich 
zum Vorjahr verdoppeln. Um weiterhin 
auf Erfolgskurs zu bleiben, braucht es er-
fahrene Begleiter und eine professionelle 
IT. Mit der GOB Software & Systeme hat 

das Start-up seit 2013 einen kompeten-
ten Partner an seiner Seite, der mit seiner 
ganzheitlichen und flexiblen ERP-Soft-
ware unitop eine stabile Basis für das wei-
tere Wachstum des jungen Unternehmens 
liefert. 

Zeit für einen Wechsel 
Nachdem sich der Rucksack-Hersteller 
2012 auf der Internationalen Lederwaren-
messe in Offenbach Aufträge im Wert von 
mehr als 400.000 Euro sichern konnte ist 
klar: eine neue ERP-Software muss her. 
Die Software konnte das Auftragsvolu-
men nicht abwickeln. Es hatte außerdem 

rucksackhersteller professionalisiert seine Warenwirtschaft mit unitop



keine Schnittstelle zum Logistikdienst-
leister. D. h. die Bestände des Logistikers 
mussten über manuelle Inventurbuchun-
gen in das System eingepflegt werden. 
Auch der Import von Waren konnte nicht 
über das ERP-System abgebildet werden. 
Kurzum: Die Warenwirtschaft musste 
dringend professionalisiert werden. „Wir 
wollten eine ganzheitliche und flexible 
ERP-Lösung, die in unsere Infrastruktur 
passt und intuitiv bedient werden kann“, 
bringt der Projektleiter die Erwartungs-
haltung auf den Punkt. Im Sommer 2013 
veröffentlicht das Unternehmen eine 
Ausschreibung, an der sich auch die GOB 
Software & Systeme aus Krefeld 
beteiligt. Drei Anbieter kommen 
in die engere Auswahl. Nach einer 
eintägigen Präsentation kann sich 
der Softwareintegrator aus Krefeld 
schließlich mit seinem Lösungs-
konzept unitop ERP Versandhandel auf 
Basis von Microsoft Dynamics NAV gegen 
die Konkurrenz durchsetzen. 

standardisiert, anforderungs-
gerecht und flexibel
„Die GOB hatte als einziger ein überzeu-
gendes Lösungskonzept für das Contai-
nermanagement“, begründet der Pro-
jektleiter die Entscheidung für die GOB. 
„Zudem hatten wir einen straffen Zeitplan 
und nur bei der GOB das Gefühl, dass 
dieser auch umgesetzt werden konnte.“ 

Während der kurzen Implementierungs-
zeit von acht Wochen wurden der Logis-
tikdienstleister und der Webshop an das 
ERP-System angebunden und alle Abtei-
lungen inklusive der Finanzbuchhaltung 
fristgerecht zum 1.10.2013 auf das neue 
ERP-System umgestellt. „Dies war nur 
durch Einsatz einer Standardsoftware, ei-
nen passenden ERP-Anbieter und eine 
sehr gute Vorbereitung möglich“, erklärt 
einer der vier Geschäftsführer. Mittlerwei-
le arbeiten alle operativen Bereiche, d. h. 
das Auftragsmanagement, die Logistik, 
der Kundenservice, die Buchhaltung, der 
Einkauf und das Marketing mit unitop ERP 

Versandhandel. 
Eine weitere Besonderheit ergibt sich aus 
der Tatsache, dass das Unternehmen seine 
Rucksäcke nicht in Deutschland produzie-
ren lässt und regelmäßig Containerware 
aus Fernost bekommt. Um die Frachtkos-
tenverteilung und Bezugsnebenkosten 
auftragsbezogen sauber aufteilen zu kön-
nen, wird  das integrierte Containerma-
nagement in unitop ERP Versandhandel 
genutzt. „Wir wollen wissen, was genau im 
Container drin ist und das zukünftig noch 
genauer steuern, d. h. die Ware entspre-

chend ihrer Aufteilung abrechnen kön-
nen“, erklärt der Projektleiter.

auf Wachstum ausgelegt
„Langfristige Beziehungen und Freund-
schaften aufzubauen ist Teil unserer Philo-
sophie. Wir wollen gemeinsam mit unse-
ren Partnern wachsen und unsere Marke 
weltweit zum Synonym für Schultaschen 
machen“, beschreibt der Geschäftsführer 
die ehrgeizigen Zukunftspläne. Nicht nur 
im Umgang mit den asiatischen Rohstoff-
lieferanten legt das Unternehmen Wert 
auf langfristige, nachhaltige und partner-
schaftliche Beziehungen. „

„Damit haben wir eine zuverlässige und 
solide Basis für unsere weiteren Geschäfts-
aktivitäten geschaffen.“ 
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