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Herausforderungen
Die Praxis der meisten Innenausbauer ist einerseits geprägt durch den sehr hohen 
Individualisierungsgrad der Kundenaufträge. Andererseits stellen die in der Regel 
längerwierigen Produktionszeiträume und parallel laufende Projekte in Verbin-
dung mit den Vorort-Montagen große logistische Herausforderungen dar. Moderne 
Innenausbau-Unternehmen sind also in mehrfacher Hinsicht gefordert: innerhalb 
kürzester Zeit müssen sie Material und Arbeitszeiten kalkulieren können und eben-
so den handwerklichen Prozess sowohl im Haus als auch vor Ort beim Kunden be-
darfseffizient planen. 

Ausgangssituation
Im Innenausbau gibt es praktisch ausschließlich Aufträge der Losgröße 1. So sind die 
meisten Innenausbau-Unternehmen zum einen durch die Vielschichtigkeit der kun-
denindividuellen Wünsche gefordert. Zum anderen müssen die Planungen für die 
einzelnen Projekte, die sowohl in- als auch ex-house umgesetzt werden und zudem 
zu einem erheblichen Anteil parallel nebeneinander laufen, optimal aufeinander ab-
gestimmt werden. Vor dem Hintergrund eines stetig steigenden Wettbewerbs- und 
Kostendruck fallen mehrere Faktoren ins Gewicht. Erstens muss die Kalkulation eines 
Projektes sehr schnell und valide erfolgen können. Zweitens muss die Durchführung 
zum Teil parallel laufender Projekte sinnvoll aufeinander abgestimmt sein. Dazu ge-
hören die Disponierung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten und die optimale 
Auslastung des Maschinenparks. Und drittens sollen alle Prozesse so ineinandergrei-
fen, dass die Projekte mit der größtmöglichen Kosteneffizienz umgesetzt werden 
können.

Planung von Material- und Personaleinsatz
Die große Herausforderung für Innenausbauer besteht darin, detailliert und in 
kürzester Zeit kalkulieren zu müssen sowie die einzelnen Produktionsschritte stra-
tegisch zu planen. Die Vorkalkulation der Aufträge ist insbesondere aus logistischer 
Sicht als sehr komplex einzustufen, da gerade beim Innenausbau eine Vielzahl unter-
schiedlicher Schritte aufeinander abgestimmt werden müssen. So wird neben den 
industriell gefertigten Bauteilen ein erheblicher Anteil der Produktion manuell aus-
geführt. Darüber hinaus werden die vorbereiteten Bauteile erst vor Ort beim Kunden 
montiert. Die Aufgabe besteht also darin, sowohl handwerkliche als auch industrielle 
Prozesse mit höchsten Qualitätsanforderungen an Material und Verarbeitung im Sin-
ne eines kosteneffizienten Gesamtprozesses zu koordinieren. 

Schaffung von Transparenz
Die zum Teil mehrere Wochen und Monate laufenden und sich phasenweise 
überlappenden Aufträge müssen effizient geplant und zur Fertigung und Disposition 
elegant zusammengefasst werden. Darüber hinaus sollen sie transparent überwacht 
werden können. Um für diesen hochkomplexen, dynamischen Prozess zu jedem Zeit-
punkt valide Statusinfos abrufen zu können, ist eine individuell konfigurierbare ERP-
Lösung, die den speziellen Anforderungen dieser Auftragsfertiger Rechnung trägt, 
unumgänglich. Die Optimierung aller wesentlichen Prozesse in Verbindung mit der 
durchgängigen Unterstützung durch ams.erp zählt somit zu den Erfolgsfaktoren im 
Wettbewerb.

Effizienz für den Mittelstand
• Alle Abläufe des operativen Geschäftsbetriebs – vom ersten Kundenkontakt bis 

zur langfristigen Kundenbindung – werden unterstützt, gesteuert und überwacht 
(keine Insel-Lösungen). 

• Größere Wachstumsraten sind möglich – bei ansonsten gleichbleibender  
Organisation 

• Modernste Reporting-Tools (BI) erlauben maximale Transparenz bei der Analyse 
und Auswertung kaufmännischer und technischer Daten für interne als auch 
externe Zwecke bei gleichzeitig maximaler Sicherheit 

• Zur Optimierung der möglichst einmaligen Datenerfassung sind vielfältige 
Schnittstellen zu weiteren im Betrieb eingesetzten Softwarelösungen möglich. 
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Nutzen mit ams.erp 
1.	 Schaffung	 von	 Transparenz	 zur		

effizienten	Unternehmenssteue
rung	und	Termintreue	gegenüber	
Kunden	und	Partnern	

2.	 Voll	integrierte	Dienste	und	Werk
zeuge	 zur	 Erfassung	 und	 Aus
wertung	 von	Vor,	 mitlaufenden	
und	Nachkalkulationen	

3.	 Steuerung	 fertigungs	 und	 dis
positionsrelevanter	Termine	über		
grob	 und/oder	 feingeplante	
Auftragstermine	

4.	 Abbildung	 firmen	 und	 praxis
orientierter	Fertigungsregeln	bei		
der	 Erfassung	 von	 (Holz)	
Stücklisten	 inkl.	 der	 automati
schen	 Generierung	 der	 benötig
ten	 Materialbedarfe	 (Träger,	 Be
läge,	Kanten,	Oberflächen)	

5.	 Möglichkeiten	 zur	 adäquaten	
Vorfertigung	gleicher	Teile	sowie	
zur	 flexiblen	 Fertigungszusam
menfassung	ähnlicher	Teile
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Prozesstransparenz mit ams.erp INTERIOR
Die Umdasch Shopfitting Group führt die Business-Software ams.erp INTERIOR unter-
nehmensweit ein. Der im niederösterreichischen Amstetten ansässige Ladenbaukonzern 
wird das integrierte ERP-System nutzen, um sein komplexes Projektgeschäft durchgängig 
zu steuern. Mit der auf die Anforderungen des Ladenbaus zugeschnittenen Branchen-
lösung ersetzt Umdasch Shopfitting ein Geflecht unterschiedlicher ERP-Lösungen, das 
in der Folge mehrerer Unternehmenszukäufe entstanden war. Zurzeit läuft der System-
wechsel an den zentralen österreichischen Standorten in Amstetten und Leibnitz. Zuvor 
hatte das Unternehmen ams.erp an seinen Standorten in Dubai und Oxford ausgerollt.

Sowohl marktseitig als auch strukturell hat die Umdasch Shopfitting Group in den  
letzten Jahren einen starken Wandel vollzogen, bei dem sich das Unternehmen vom 
traditionellen Produzenten für Regale und Möbel, hin zu einem Komplettanbieter für 
erfolgreiche Retail-Flächen entwickelt hat. „Vor diesem Hintergrund wächst der Dienst-
leistungsanteil in unseren Aufträgen immer weiter an“, erläutert Franz Kendler, der als  
organisatorischer Projektleiter gemeinsam mit Andreas Korn als technischem Pro-
jektleiter für die ERP-Einführung verantwortlich ist. „Zusätzlich zu den Aufgaben in 
den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Beschaffung decken wir das gesamte Pro-
jektmanagement ab, das im Zuge der Auslieferung und des Baustellenmanagements  
erforderlich ist. Zudem begleiten wir unsere Kunden bereits während der Strategie-
phase. Ziel ist es, ganzheitliche Lösungen für unsere Retail-Partner zu entwickeln, die  
den stationären Handel mit dem Online-Handel verzahnen.“

Die Zunahme der Wertschöpfungsaufgaben führt zu einer deutlichen Ausweitung des 
gesamten Projektgeschäfts. Um die steigende Komplexität auch weiterhin zu beherr-
schen, hat Umdasch Shopfitting entschieden, alle Unternehmensprozesse mit einer 
durchgängigen Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösung zu steuern. Vor der Ein-
führung von ams.erp hatte die Gruppe drei unterschiedliche Systeme im Einsatz. Die  
heterogene Systemlandschaft war im Zuge mehrerer Unternehmenszukäufe entstan-
den. Bewusst entschied sich das Management für einen völligen Neustart. Mit ams.erp 
INTERIOR wählte man dazu eine Branchenlösung, die für die Projektmanagementan-
forderungen des Ladenbaus spezifisch ausgelegt ist. „Den letztendlichen Ausschlag für 
ams.erp gaben Referenzinstallationen bei Unternehmen mit Schwerpunkt Einzel- und 
Multiplikationsprojekte, die ähnlich stark wie wir im internationalen Projektgeschäft  
tätig sind“, begründet Umdaschs Projektleiter Franz Kendler die Wahl von ams.

Das integrierte Informationssystem wird alle wesentlichen Teile des Geschäftsprozesses 
abbilden. Die Unterstützung reicht von Projektierung und Angebotserfassung über  
Disposition, Einkauf und Fertigung bis zu den Bereichen Materiallogistik, Versand, Bau-
stellenmanagement und Montage. Zusätzlich zur Kapazitätsplanung und Prozessteue-
rung nutzt Umdasch die integrierte Geschäftssoftware, um umfassende betriebswirt-
schaftliche Auswertungen zu erstellen. Im Zentrum des Controlling-Interesses stehen 
der Kostenverlauf und die Profitabilität in den Projekten sowie die Performance des  
Unternehmens insgesamt.
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Perfektion im Ladenbau
Der renommierte Ladenbauer Ganter Interior organisiert sein stark wachsendes Projektgeschäft mit dem integrierten Auftrags-
managementsystem ams.erp. Ganter Interior ist Experte für hochwertigen Laden- und Innenausbau. Seit 1995 setzt das Unter-
nehmen weltweit die von namhaften Kunden, Designern, Architekten und Innenarchitekten anvertrauten Ideen und Konzepte nach 
individuellen Ansprüchen um. Ein global aktives Lieferanten- und Montagenetzwerk ermöglicht es Ganter Interior, die Wünsche  
und Vorstellungen der Auftraggeber jederzeit flexibel und unabhängig vor Ort in bester Qualität umzusetzen. Der Stammsitz  
von Ganter Interior liegt in Waldkirch im Schwarzwald. Niederlassungen finden sich in Deutschland und in der Schweiz, in Italien,  
Frank reich, England, China und in den USA. Weltweit beschäftigt Ganter Interior rund 350 Mitarbeiter.

Ein Team von 20 Mitarbeitern wurde in die Auswahl des neuen ERP-Systems eingebunden. Die Entscheidung fiel für ams.erp.  
Inzwischen steuert Ganter Interior seine komplette Wertschöpfung mit dem neuen Auftragsmanagementsystem. Ganz wesentlich 
profitiert auch die Geschäftsleitung. „Sie erhält belastbare Zahlen, um die Performance des Unternehmens auftragsübergreifend  
zu analysieren“, erläutert Inhaber Michael Ganter. „Auf diese Weise gewinnen wir wertvolles Wissen, um unser weiteres Wachstum 
und die Internationalisierung unseres Geschäfts solide abzusichern.“



ams
D i e  E R P - L ö s u n g

Prozesse verstehen.  Transparenz gestalten.

ams.Solution AG
Rathausstraße 1 
D-41564 Kaarst 
T +49 21 31 40 66 9-0 
F +49 21 31 40 66 9-69 
 
info@ams-erp.com
www.ams-erp.com

ams.group
Die Welt für Projektmanagement-ERP
Die Beratungs- und Softwarehäuser der  
ams.group sind spezialisiert auf die Projekt-
management-Anforderungen von Einzel-, 
Auf trags- und Variantenfertigern. Seit über 
25 Jahren werden auf Basis der Business-
Software ams.erp schlanke und dynamische  
Unternehmensprozesse entlang der gesamten  
Wertschöpfungskette realisiert. Die von ams  
unterstützten Unternehmen arbeiten rein  
auf  trags bezogen (Build-/Make-/Engineer-to-
Order). Die Gruppe verfügt europaweit über 
das Know-how aus mehr als 1.000 erfolgrei-
chen ERP-Kundenanwendungen im Maschi-
nen-/Anlagen- und Apparatebau, Werkzeug-/
Formen bau, Stahl-/Komplettbau, Schiffbau 
und in der maritimen Industrie sowie im  
Laden- und Innenausbau, im Sonderfahrzeug-
bau und in der Lohnfertigung. ams erhält  
Bestnoten für sein Beratungsangebot:  
Der Unternehmensvergleich Top Consultant  
hat für das Jahr 2016 erneut bestätigt,  
dass die ams-Berater die komplexen Anfor - 
derungen ihres Zielmarktes erfüllen. Ferner  
erhielt ams.erp sechsmal in Folge die  
Auszeichnung „ERP-System des Jahres“ in der 
Kategorie „Unikatfertigung“. 
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