
 

 

 

 

 

becos und UNICONTA begründen Partnerschaft 

Die Stuttgarter MES-Experten und der in Hamburg beheimatete ERP-Anbieter 

wollen durch diese Zusammenarbeit insbesondere für kleine und mittelständische 

Unternehmen einen echten Mehrwert schaffen. 

 

Stuttgart, den 24.06.2020 „Die Zusammenarbeit mit handverlesenen Partnern ist für uns seit 

jeher sehr wichtig. Deshalb freuen wir uns, in UNICONTA einen Partner gefunden zu haben, den 

wir bereits seit längerem kennen und schätzen“, beginnt Elisabeth Fontani, Prokuristin der becos 

GmbH. Gemeinsam will man mit dieser Partnerschaft noch näher an den Bedürfnissen klein- 

und mittelständischer Unternehmen sein. 

UNICONTA ist ein cloud-basiertes Warenwirtschaftssystem (ERP-System), das für kleine bis 

mittelgroße Unternehmen entwickelt wurde, damit diese effizienter, schneller und einfacher in 

die Lage versetzt werden, ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen. UNICONTA wurde eigens 

für den Betrieb in der Cloud entwickelt. Schneller Zugriff, höchste Sicherheit und sehr einfaches 

Handling sind nur einige Attribute, die diese Lösung beschreiben.  

becosMES stellt im Rahmen der Partnerschaft alle fertigungsrelevanten Funktionen zur 

Verfügung, wie Arbeitsplan- und Stücklistenpflege, eine mehrstufige Disposition zur Ermittlung 

notwendiger Bestellungen von Kaufteilen und Fertigungsaufträgen für eigengefertigtes Material. 

Die jeweilige Lagerbestandssituation sowie geplante Materialzu- und -abgänge werden dabei 

selbstverständlich berücksichtigt. Der Fertigungsfortschritt wird über einfache Dialoge direkt in 

der Fertigung und Montage durch die verantwortlichen Mitarbeiter erfasst und durch becosMES 

in UNICONTA verbucht. 

Über die nahtlose Integration in UNICONTA lassen sich Kunden- und Lieferantenbestellungen 

problemlos abwickeln. Somit ist jederzeit der Überblick über Lieferungen, Lagerbestände, offene 

Bestellungen bei Lieferanten sowie Umsätze, Erträge und offene Posten bei Kunden gegeben. 

Da UNICONTA in der Cloud läuft, ist keine zusätzliche IT-Infrastruktur erforderlich. Die 

Gewährleistung der Verfügbarkeit sowie der Sicherheit gehört zu den Aufgaben des Anbieters.  

„Somit sehen wir als becos hierein eine echte Alternative auf dem Markt und freuen uns über 

diese aktive Partnerschaft“, schließt Fontani. 
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Prokuristin 

Zettachring 2 

70567 Stuttgart / Germany 

Tel: +49 711 / 601743 – 0 
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Unternehmensporträt 

1987 in Stuttgart als Spin-off des Stuttgarter Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und 

Automatisierung (IPA) von Prof. Dr. Günter Bitsch gegründet, gehört die becos GmbH heute zu 

den führenden Anbietern modernster MES- / APS- und IoT-Lösungen in Deutschland. Der enge 

Kontakt zur Forschung und Hochschulen / Lernfabriken sorgt für die Einbindung innovativer 

Lösungsansätze, dies führt im Ergebnis zu einer nachhaltigen Verbesserung der Prozesse ihrer 

Kunden. Mehr als 200 Kunden und 9.500 Anwender überwiegend im Fertigungsbereich arbeiten 

tagtäglich mit Lösungen von becos. Sie schätzen vor allem die KI-basierte, interaktive 

Entscheidungsunterstützung durch die Bewertung der Planungsmaßnahmen.  

http://www.becos.de/

