
Perfektion im Innenausbau
Ganter Interior organisiert ihr stark wachsendes Projektgeschäft mit dem integrierten  
Auftragsmanagementsystem ams.erp 
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ANWENDERBERICHT



Anwender 
Ganter Interior GmbH 

Branche
Holz- und Innenausbau 

Mitarbeiter
mehr als 350

ams.erp Einführung 
2012

ams-Anwender
150

Das Anwenderunternehmen 
Ganter Interior ist Experte für hochwertigen Laden- und  
Innenausbau. Seit 1995 setzt das Unternehmen weltweit die 
von namhaften Kunden, Designern, Architekten und Innen-
architekten anvertrauten Ideen und Konzepte nach indivi-
duellen Ansprüchen um. Ein global aktives Lieferanten- und 
Montagenetzwerk ermöglicht es Ganter Interior dabei, die 
Wünsche und Vorstellungen der Auftraggeber jederzeit  
flexibel und unabhängig vor Ort in bester Qualität umzu setzen. 
Der Stammsitz von Ganter Interior ist in Waldkirch im Schwarz-
wald. Niederlassungen finden sich in Deutschland und in der 
Schweiz, in Italien, Frankreich, England, China und in den USA. 
Weltweit beschäftigt Ganter Interior über 350 Mitarbeiter.

Weitere Informationen: 
www.ganter-interior.com

Der Lösungsanbieter 
Das Beratungs- und Softwarehaus ams Solution AG, ein Unter - 
nehmen der ams.Group, ist auf die Projektmanagement- 
Anforderungen von Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigern  
spezialisiert. Seit über 30 Jahren werden auf Basis der branchen-
orientierten Business-Software ams.erp schlanke und dynamische  
Unternehmensprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette realisiert. Die Gruppe verfügt europaweit über das Know- 
how aus mehr als 1.000 erfolgreichen ERP-Kundenanwendungen  
im Maschinen-, Anlagen-, Apparate- und Verpackungsmaschinen- 
bau, Werkzeug- und For menbau, Stahl-, Metall- und Komplettbau, 
Schiffbau und in der maritimen Industrie sowie im Laden- und  
Innenausbau, im Sonderfahrzeugbau und in der Lohnfertigung.  
ams erhält Best noten für sein Beratungsangebot: Der Unterneh-
mensvergleich Top Consultant bestätigte für das Jahr 2019 er-
neut, dass die ams-Berater die komplexen Anforderungen ihres 
Zielmarktes erfüllen. Als mehrfacher Gewinner des „ERP-System 
des Jahres“ in der „Unikatfertigung“ erhielt ams 2018 den „Inno-
vationspreis IT“ der Initiative Mittelstand.

Weitere Informationen und Referenzen:
www.ams-erp.com

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2018

ERP



Perfektion im Innenausbau  
Im Markt für hochwertigen Laden- und Innenausbau hat sich Ganter Interior weltweites 
Renommee erworben. Mit Tochtergesellschaften in China, Frankreich, Italien, der Schweiz 
und den USA setzt das Unternehmen die Ideen und Konzepte namhafter Kunden, Designer 
und Architekten in perfekt gestaltete Räume um. Die hohe Qualität und die internatio-
nale Ausrichtung des Angebots kommen im Markt an: Seit seiner Gründung im Jahr 1995 
erzielt das in Waldkirch im Breisgau ansässige Unternehmen zweistellige Wachstums-
raten. Im Geschäftsjahr 2012-13 betrug der Gruppenumsatz ca. 112 Mio. Euro. Unter den 
Neukunden befanden sich unter anderem Prada, Etihad Airways und Victoria’s Secret. 

Inhaber Michael Ganter führt den Erfolg auf das zentrale Kundenversprechen seines  
Unternehmens zurück: „Wir nehmen unseren Auftraggebern sämtliche Aufgaben ab, die 
mit der budget- und termingerechten Umsetzung ihrer Raumideen verbunden sind. Ganz 
gleich wie anspruchsvoll die technischen, gestalterischen und organisatorischen Anforde-
rungen auch sein mögen.“ Hierbei wächst die Zahl international tätiger Konzerne, welche 
Ganter Interior beauftragen, den Rollout ihrer Ladeneröffnungen weltweit zu begleiten –  
so zum Beispiel das Mode-Label Longchamp und Porsche Design. In ihrer Rolle als General-
unternehmer übernehmen die Innenausbauer die Organisation und Ausführung aller 
Bau- und Ausbaugewerke.

Das Leistungsspektrum reicht von der technischen Entwicklung über die Konstruktion,  
Realisierung und Logistik bis zur Bauleitung und schlüsselfertigen Übergabe. Bewusst  
verzichten die Breisgauer auf eine eigene Produktion. An Stelle dessen koordinieren sie ein 
internationales Netzwerk von Lieferanten, die in ihren Gewerken zu den Qualitätsführern 
zählen. Je arbeitsteiliger das Unternehmen vorgeht, desto wichtiger ist es, alle relevanten 
Projekt- und Kunden informationen abteilungs- und standortübergreifend verfügbar  
zu haben. „Die Transparenz hilft dann auch weit über die aktuelle Auslieferung hinaus“, 
unterstreicht Christoph Haberla, Leiter IT & Organisation. „Indem wir unser Vorgehen 
auch nach Jahren noch reproduzieren können, decken wir den gesamten Lebenszyklus  
unserer Interieure ab. Mit diesem Wissen kann unser Servicemanagement präzise Ange-
bote machen und seine Arbeit wirtschaftlich organisieren.“

Transparenzgewinn 
Die Innenausbauer stützen ihr operatives Geschäft so weit wie möglich auf den Einsatz 
von Standard-IT-Lösungen. In deren Mitte steht eine integrierte Unternehmenssoftware, 
mit der alle Mitarbeiter vom Vertrieb bis zum Reparaturgeschäft arbeiten. Sie nutzen die 
Prozessvorgaben dieses ERP-Systems, um gruppenweit einheitliche Abläufe zu etablieren. 
Mit ams.erp hat sich Ganter Interior dabei ganz bewusst für ein System entschieden, das 
ausschließlich für die Einzelfertigung ausgelegt ist.

„Man muss bedenken, dass sich die weit überwiegende Mehrzahl der ERP-Angebote an 
den Prozessen der lagergestützten Serienfertigung orientiert. Unser rein kundenbezo-
genes Projektgeschäft läuft in weiten Teilen jedoch völlig anders ab“, meint Christoph 
Haberla und erläutert dies am Beispiel des Stammdatenmanagements. Hier verlangen 
die für die Serienfertigung konzipierten Systeme das volle Set an Produktdaten, bevor sich 
ein Auftrag kalkulieren und durchgängig planen lässt. Da Innenausbauer mit der Losgröße  
eins fertigen und somit nur einen sehr geringen Teil ihrer Artikel wiederverwenden,  
würde eine solch weitreichende Produktdetaillierung zu Kosten führen, die in keinem  
vertretbaren Verhältnis zum Nutzen dieser Informationen stehen.

Christoph Haberla spricht aus Erfahrung. Bis Mitte 2012 hatte Ganter Interior ein anderes 
ERP-System im Einsatz, welches das projektbezogene Vorgehen des Unternehmens nicht 
weit genug abbilden konnte. Entsprechend stark sahen sich die Anwender ausgebremst. 
In der Folge griffen viele Mitarbeiter zu eigenen IT-Werkzeugen, um flexibel und vor allem 

Lichthof im Hauptsitz in Waldkirch

Großraumbüro Projektteam



Bi
ld

qu
el

le
: G

an
te

r I
nt

er
io

r G
m

bH
 

Besprechungsraum im Hauptsitz

Exklusiv. ERP für Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger

auch schnell genug auf die Wünsche ihrer Kunden eingehen zu können. Mehrere Jahre 
lang versuchte die IT-Abteilung, das Altsystem an die tatsächlichen Abläufe anzupassen. 
Zu diesem Zweck wurde sogar ein entsprechend ausgebildeter Anwendungsprogram-
mierer eingestellt. Ungeachtet all dieser Maßnahmen öffnete sich die Schere zwischen 
dem System und den Arbeitsabläufen jedoch immer weiter. Während die Komplexität 
der Kundenprojekte weiter zunahm, taten sich die Projektmitarbeiter schwer damit, ihre  
Aufträge im ERP abzubilden. In der Folge wuchs die Hemmschwelle, das System zu nut-
zen und die aktuellen Auftragsdaten den Vorgaben gemäß einzupflegen. Weiterer Gegen-
wind entstand auf betriebstechnischer Seite: Das ursprüngliche System war für bis zu 50  
Anwender ausgelegt. 2010 griffen bereits viermal so viele Mitarbeiter zu, was zu erheb-
lichen Performance-Problemen führte. Angesichts dieser Entwicklungen fassten die  
Innenausbauer 2011 den Entschluss, noch einmal völlig neu zu starten. 

Geschäftsprozessmodellierung
„Da wir wussten, wie wichtig ein passendes System für unseren Geschäftserfolg ist, haben 
wir uns über ein Jahr lang Zeit genommen, um die zahlreichen Marktangebote systema-
tisch zu prüfen“, erinnert sich Bernhard Früh, kaufmännischer Leiter von Ganter Interi-
or. Von Beginn an wurde dabei Wert auf eine breite Einbindung der Mitarbeiter gelegt.  
Federführend im Auswahlverfahren waren fünf Mitarbeiter der IT-Abteilung, deren  
Arbeitsschwerpunkt die Organisation der Geschäftsprozesse ist. Darüber hinaus wurden 
die späteren Key-User in die Auswahl mit eingebunden. Hierbei handelte es sich um ein 
Team von 20 Mitarbeitern, die sowohl aus den Projektbereichen als auch aus den übergrei-
fenden Abteilungen wie Lager, Buchhaltung und Personal stammen.

Als zentrales Auswahlkriterium diente die Frage, inwieweit sich die untersuchten Systeme 
bereits in ihrem Standard für den Einsatz in der Projektfertigung eigneten. Neben ams.erp 
deckten diese Anforderungen nur drei weitere Systeme ab. Für IT-Leiter Christoph Haberla  
war es ein knappes Rennen, das die Lösung des auf die Einzel- und Auftragsfertigung spe-
zialisierten Beratungs- und Softwarehauses ams.Solution AG nicht zuletzt deshalb für 
sich entschied, weil der Anbieter bereits seit 25 Jahren und damit vergleichsweise lange 
im Markt ist. „Neben der eigentlichen Software überzeugten uns auch die Organisations-
berater von ams. In diesem Zusammenhang war es ohne Frage von großem Nutzen, dass 
der zukünftige Projektleiter des Anbieters auch bereits in der Verkaufsphase bei uns war.“

Ganter Interior unterschrieb die Liefervereinbarung im Anschluss an eine detaillierte  
Modellierung der Geschäftsprozesse. Auf diese Weise sicherte das Unternehmen seine 
Wahl noch einmal zusätzlich ab. Gleichzeitig dienten die modellierten Abläufe als Aus-
gangspunkt für die Einführung der neuen Geschäftssoftware, die im Oktober 2011 begann. 
Das erste große Thema dabei war die Bereinigung der Stammdaten. Im alten System  
waren mehr als 600.000 Artikel entstanden. Bei gerade einmal 10.000 davon sah das  
Projektteam eine ausreichende Wahrscheinlichkeit dafür, sie noch einmal wiederzu-
verwenden. „Das Ausmaß der Datenbereinigung war für viele von uns noch einmal ein 
echtes Aha-Erlebnis. Es hat uns sehr deutlich vor Augen geführt, wie stark wir als Einzel-
fertiger unterwegs sind und wie sehr wir uns im alten System an eine ganz andere Philo-
sophie anpassen mussten“, erinnert sich Bernhard Früh, der als Mitglied der Geschäfts-
führung die Einführung aktiv unterstützte.

Das integrierte Auftragsmanagement ging im Juli 2012 per Big Bang in den Echtbetrieb 
über. Alle laufenden Aufträge waren sofort produktiv. Hierbei bestätigte sich der Eindruck, 
den das Unternehmen im Auswahlverfahren gewonnen hatte. Das gleiche Bild zeigte 
sich bei der Tochtergesellschaft Ganter Suisse, wo die Software anschließend implemen-
tiert wurde. Derzeit bereitet sich das Projektteam auf den Rollout in Italien und USA vor.  
Daran anschließend will das Unternehmen seine Töchter in Frankreich und China an-
binden. IT-Leiter Christoph Haberla führt den erfolgreichen Rollout auf den hohen Ein-
satz zurück, mit dem das Auswahlverfahren und der Einführungsprozess durchgeführt  



wurde: „Als Unternehmen muss man sich darüber im Klaren sein, dass ein ERP-Projekt an 
die Wurzeln der eigenen Arbeit geht. Mit dem Echtstart einer solchen Software begin-
nt für jeden Mitarbeiter die gewohnte Arbeit noch einmal weitgehend neu. Daher ist es 
extrem wichtig, den Kollegen so früh und so umfassend wie möglich die Gelegenheit zu 
geben, ihr Wissen in die Ausgestaltung des neuen Systems einfließen zu lassen. Nur dann 
werden sie dahinterstehen und bereit sein, damit zu arbeiten.“

Durchgängige Prozesse
Inzwischen steuert Ganter Interior seine komplette Wertschöpfung mit dem neuen Auf-
tragsmanagementsystem. Die Prozessunterstützung beginnt im Vertrieb, reicht von der 
Ausführungsplanung über die Konstruktion und die technische Entwicklung bis zum  
eigentlichen Projektmanagement inklusive Einkauf, Montage und Bauleitung. Hinzu 
kommt das gesamte  Aftersales-Geschäft von der Instandhaltung bis zur Revision der aus-
gelieferten Interieure.

In der Ausschreibungsphase hat es das Unternehmen mit extrem kurzen Fristen zu tun, 
innerhalb derer es seine Angebote abgeben muss. Hier hat der Einsatz von ams.erp den 
Kalkulationsprozess deutlich flexibler gemacht. Im Gegensatz zum vorherigen ERP-System 
haben die Vertriebsmitarbeiter nun die Möglichkeit, die gewünschten Verkaufspositionen 
zu erfassen, ohne bereits Stammdaten detaillieren zu müssen. „Da wir zu über 95 Prozent 
Unikate fertigen, kommt uns das neue System mit dieser Freiheit sehr weit entgegen“, 
erklärt Bernhard Früh. „Letztlich besteht der Trick darin, dass wir die Verkaufs- und Ein-
kaufsstücklisten voneinander trennen können. Während wir die Verkaufsstückliste per 
Kurzkalkulation quasi aus dem Stand durchrechnen, lässt sich die für die Projektsteuerung 
maßgebliche Einkaufsstückliste auftragsbegleitend verfeinern.“ Das Prinzip der wach-
senden Stückliste stamme zwar aus dem Maschinen- und Anlagenbau, so Bernhard Früh,  
sie decke sich jedoch mit der Arbeitsweise des Innenausbaus.

Controlling in Echtzeit 
Sowohl die Projektteams als auch die Bereichsleiter haben jederzeit einen präzisen 
Überblick über Planung und Status der laufenden Projektarbeiten. Ausgangsbasis ist die  
Budgetkalkulation, die ams.erp permanent mit dem tatsächlichen Projektverlauf ab-
gleicht. Hierbei verarbeitet die Software sowohl die internen Aufwände als auch die 
Material einkäufe. Die mitlaufende Kalkulation zählt zu den zentralen Werkzeugen der 
Projektleiter, um sich über den Fortschritt der Aufträge in Echtzeit zu informieren. Indem 
ams.erp Ist und Soll permanent abgleicht, erkennen die Projektverantwortlichen mögliche 
Schieflagen bereits in ihrer Entstehung.

„Ganz wesentlich profitiert aber auch die Geschäftsleitung. Sie erhält belastbare Zahlen, 
um die Performance des Unternehmens auftragsübergreifend zu analysieren“, ergänzt  
Inhaber Michael Ganter. Das Management erhält die Kennzahlen über ein Software-Cockpit,  
das sich ohne spezifisches Business-Intelligence-Wissen intuitiv bedienen lässt. „Mit der 
Controlling-Lösung erfassen wir alle wichtigen Flussgrößen“, schließt Michael Ganter. „Ein 
wichtiges Beispiel ist unsere Reichweitenanalyse, über die wir die Entwicklung von Auf-
tragschancen, Angeboten, Aufträgen und Umsätzen sichtbar machen. Dank der integrier-
ten Sicht erkennen wir über mehrere Monate hinweg, wie nah wir an unseren aktuellen 
Geschäftszielen sind. Auf diese Weise gewinnen wir wertvolles Wissen, um unser weiteres 
Wachstum und die Internationalisierung unseres Geschäfts solide abzusichern.“
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Prozesse verstehen.  Transparenz gestalten.
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