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OVERVIEW SOLUTIONQUICK FACTS

Über GK Software SE

 ❯ International führender Entwickler und An-
bieter von Standard-Software für den Einzel-
handel

 ❯ Umfassende Lösungs-Suite für den gesam-
ten Store aus einer Hand

 ❯ Weltweit über 262.000 Installationen in über 
50 Ländern

 ❯ Im produktiven Einsatz bei führenden natio-
nalen und internationalen Einzelhändlern

Quick facts

Der Kunde

 ❯ Führend im Bereich Wohnraum-Accessoires, 
Möbel, Geschenk- und Dekorationsartikel

Das Projekt

 ❯ Filiallösung für über 140 Filialen in Deutsch-
land und Österreich

Die Herausforderung

 ❯ Schnelle Einführung einer Standardlösung 

 ❯ inklusive Payback-Anbindung und zentralem 
Gutscheinserver
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„Wir können heute schon se-
hen, dass sich die Arbeitsab-
läufe durch die Kassensoftware 
verbessert haben. Auch die Per-
sonaleinteilung konnte bereits 
kundenorientierter gestaltet 
werden."

Hans-Dieter Christ, 
 COO der Gries Deco Company GmbH

Die Gries Deco Company setzt in  
ihren Filialen auf GK/Retail
Die Gries Deco Company GmbH betreibt erfolgreich über 200 Filialen 
in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Seit 1995 werden in einer 
eigenen Linie unter dem Namen DEPOT im ständigen Wechsel anspre-
chend inszenierte Themen- und Wohnwelten vertrieben. 

Damit gehört das Unternehmen aus Niedern-
berg bei Aschaffenburg zu den führenden Im-
port- und Handelshäusern für Trend-, Lifestyle- 
und Wohn-Accessoires sowie exklusiven Möbeln 
in Deutschland. In den kommenden Jahren will 
die Handelskette ihre Aktivitäten im In- und Aus-
land weiter verstärken und jährlich rund 80 neue 
Filialen und weitere Shop-in-Shop Systeme eröff-
nen. Anfang 2009 hat sich das größte Schweizer 

Handelsunternehmen Migros zu 49 Prozent an 
der Gries Deco Company GmbH beteiligt, was 
dem Unternehmen weitere gesicherte Wachs-
tumsperspektiven eröffnet.
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Neue IT für DEPOT

Zur Unterstützung ihres Wachstumskurses 
suchte die Gries Deco Company GmbH 2007 
nach einer neuen Filiallösung, die durchgängige 
Prozesse ermöglicht, zur Vereinheitlichung der 
IT-Systeme beiträgt und schnelle Einarbeitungs-
zeiten für die Mitarbeiter sicherstellt. 

Nach einem intensiven Auswahlprozess wurde 
die GK Software AG unter den vier verbliebenen 
Anbietern als Technologiepartner für die Filial-
systeme ausgewählt. Hans-Dieter Christ, COO 
der Gries Deco Company GmbH begründet dies: 
„Uns haben nicht nur der Umfang an Funktio-
nalitäten, das technische Betriebskonzept, die 
Softwarearchitektur und die Möglichkeit, aus 
der Zentrale alle Kassen steuern zu können, voll 
überzeugt. Auch die einfache Handhabung der 
Kassensoftware und das intuitive Verstehen der 
Kasse durch das Verkaufspersonal waren für uns 
sehr wichtig.“ Im November 2007 startete das 
Projekt in die Blueprintphase, an die sich eine 
kurze Entwicklungsphase anschloss.

Da DEPOT weitgehend auf den GK/Retail Stan-
dard setzt, wurde bereits Anfang März 2008 der 
erste Pilot installiert. Ein wesentlicher Baustein 
für diese erfolgreiche Projektumsetzung war da-
bei das partnerschaftliche Verhältnis innerhalb 
des Projektteams. Ab April wurden dann inner-
halb von drei Wochen alle DEPOT-Filialen durch 
einen Dienstleister mit GK/Retail ausgestattet. 
Dies zeigt eindrucksvoll die Umsetzungsge-
schwindigkeit, mit der sich eine echte Standard-
lösung an die Anforderungen eines mittelstän-
dischen Unternehmens anpassen lässt. Auch 
neue Funktionalitäten lassen sich jetzt schnell in 
das Kassensystem integrieren und automatisch 
an alle Systeme verteilen. Hans-Dieter Christ 
bestätigt: „Mit GK/Retail haben wir uns für eine 
Standardlösung entschieden, mit der wir neue 
Geschäftsprozesse optimal umsetzen können 
und die uns eine schnelle und problemlose Pro-
jektumsetzung ermöglicht hat.“
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Offen für neue Möglichkeiten

Mit GK/Retail wurde DEPOT in die Lage versetzt, 
neue Möglichkeiten zur Kundenbindung schnell 
zu implementieren. So ist das Unternehmen seit 
2008 Payback-Partner und kann alle Aktivitäten 
rund um die Akzeptanz der Payback-Karte voll-
ständig an den Kassensystemen abbilden. Dar-
über hinaus werden in den DEPOT-Filialen und 
im Online-Shop neben einer Vielzahl von Artikeln 
auch Gutscheine verkauft und als Zahlungsmittel 
akzeptiert. 

Die Abwicklung aller Prozesse rund um das The-
ma Gutscheine gestaltet sich jetzt sehr einfach 
für das Kassenpersonal. Jede Kasse überprüft 
vorgelegte Gutscheine sofort online beim zentra-
len Gutscheinserver. Abgelaufene oder ungültige 
Gutscheine werden vom System erkannt und 
nicht akzeptiert. Damit werden Fehleingaben 
und der Betrug mit bereits eingelösten Gutschei-
nen verhindert.

Alle Systeme fest im Griff
Der Lösungsumfang bei DEPOT beinhaltet ne-
ben der neuen POS-Lösung, die auf IBM Sure-
POS- 500-Kassenhardware zum Einsatz kommt, 
die Backoffice-Applikation, den GK/Retail Enter-
prise Storemanager sowie das GK/Retail Enter-
prise Cockpit. Der GK/Retail Enterprise Storema-
nager ermöglicht DEPOT deutlich vereinfachte 
Betriebsprozesse durch die Möglichkeit, alle Fili-
alsysteme zentral zu steuern und zu parametri-
sieren. Ohne zusätzlichen Programmieraufwand 
lassen sich damit die Kassensysteme konfigurie-
ren und an neue Anforderungen anpassen. Auch 
Software-Updates können jetzt automatisch und 
zeitgesteuert verteilt werden. Eine umfassende 
technische Sicht auf alle eingesetzten Systeme 
ermöglicht das GK/Retail Enterprise Cockpit. 
Störungen, wie z.B. Hardwareprobleme, Verbin-
dungsausfälle oder nicht richtig abgeschlossene 
Prozesse können sofort erkannt und proaktiv 
behoben werden. 

Darüber hinaus steht die GK Software AG bei 
Problemen als Third-Level-Support-Partner zur 
Verfügung. Bei Störungen schalten sich Spe-
zialisten auf das betreffende System auf und 
beheben diese umgehend. Das niedrige Call-
Aufkommen zeigt dabei, dass die Lösungen der 
GK Software AG in den DEPOT-Filialen stabil und 
zuverlässig im Einsatz sind. 
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Kassieren ohne lange Schulung

Von besonderer Bedeutung für die Gries Deco 
Company GmbH ist, dass die neue Lösung von 
den Mitarbeitern sofort sehr gut angenommen 
wurde. Die Einarbeitungszeiten für die Touchlö-
sung sind gering, da das Kassenpersonal durch 
ergonomische, selbsterklärende Masken geführt 
wird. Die Verantwortlichen berichten, dass die 
Mitarbeiter durchweg positiv reagiert haben, weil 
die klare Bedienerführung und die übersichtliche 
Menüstruktur der neuen Kassensoftware das 
Arbeiten wesentlich einfacher macht. 

Bereits jetzt nach kurzer Zeit waren die Vorteile 
der neuen POS-Lösung deutlich spürbar: „Wir 
können heute schon sehen, dass sich die Ar-
beitsabläufe durch die Kassensoftware verbes-
sert haben. Auch die Personaleinteilung konnte 
bereits kundenorientierter gestaltet werden“, 
sagt Hans-Dieter Christ. Mit der neuen Filiallö-
sung sieht sich das Niedernberger Unterneh-
men für seine anspruchsvollen Expansionspläne 
bestens aufgestellt. Daher wird gegenwärtig 

der nächste Schritt geplant und das nahtlose 
Zusammenspiel von GK/Retail mit einem neuen 
ERP-System vorbereitet.

„Mit GK/Retail haben wir uns 
für eine Standardlösung ent-
schieden, mit der wir neue Ge-
schäftsprozesse optimal um-
setzen können und die uns eine 
schnelle und problemlose Pro-
jektumsetzung ermöglicht hat."

Hans-Dieter Christ, 
 COO der Gries Deco Company GmbH
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© 2018 GK Software SE or a GK Software affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without 
the express permission of GK Software SE. The information contained herein may be changed without 
prior notice.

Some software products marketed by GK Software SE and its distributors contain proprietary software 
components of other software vendors. National product specifi cations may vary.

These materials are provided by GK Software SE and its affiliated companies (“GK Software Group”) for 
informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and GK Software Group 
shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for GK Soft-
ware Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements 
accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting 
an additional warranty.

GK Software and other GK Software products and services mentioned herein as well as their respective 
logos are trademarks or registered trademarks of GK Software SE in Germany and other countries.
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