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„Über die Sachmerkmale lassen sich Aufträge zügig, eindeutig und im 
Wesentlichen fehlerfrei erfassen. Dadurch hat der gesamte Prozess an 

Sicherheit und Geschwindigkeit gewonnen“ 

Harald Bühler, IT-Leiter bei der Nils Holger Moormann GmbH

www.moormann.de

„In einer Sache bin ich stur, Flexibilität.“ 
(Nils Holger Moormann)

Vita Nils Holger Moormann

In Aschau nahe des Chiemsees weht ein anderer Wind. Einer aus Nordwest, der 
manchmal recht eigenwillig daher kommt aber für frische Luft sorgt in der Designwelt. 
Piratenfl aggen vor weiß-blauem Himmel. Zwischen Konventionen nimmt Nils Holger 
Moormann am liebsten Platz und macht es sich mit seinen Möbeln bequem, die alle 
ein bisschen so sind wie er selbst - asketisch, durchdacht, mit einem kleinen, fast 
unmerklichen Augenzwinkern.

Als Autodidakt, Quereinsteiger und Freigeist steht Nils Holger Moormann für das 
„Neue Deutsche Design“ und entwickelt seit 1982 mit meist jungen, unbekannten 
Designern sowie seiner eigenen Kreativabteilung Möbel mit reduzierter Formenspra-
che und präzisen Detaillösungen. Klingt einfach. Ist es auch, beweist der Regalklas-
siker FNP und freut sich über seinen standhaften Ruf. Die Leitgedanken Einfachheit, 
Intelligenz und Innovation ziehen sich durch die gesamte Firmenphilosophie. Das eckt 
manchmal an, hat Kanten, scheint sperrig und spricht dennoch für Zeitlosigkeit und 
Zeitgeist zugleich. Wo fi nden diese Möbel besser ihren Ursprung als hier – zwischen 
rauer Bergwelt und gelebter Tradition, zwischen starrsinnigen Kühen und grünem 
Weitblick. Deshalb werden fast alle Produkte von regionalen Betrieben gefertigt, im 
Firmensitz persönlich verabschiedet und von ausgewählten Händlern in die weite Welt 
gestellt. 

Dass Nils Holger Moormann nicht lange still sitzt und sich auf seiner Kollektion aus-
ruht, ist bekannt. Deshalb kann man bei ihm jetzt auch übernachten und vielleicht so-
gar ein bisschen zu sich selbst fi nden. Denn im Gästehaus berge kommt die Redukti-
on aufs Wesentliche in allen Ecken und Fluren zum Tragen, Liegen, Kochen und Leben. 
Das ist nur konsequent. Und vor allem authentisch. Zwei weitere Eigenschaften, die 
der Firma vom Kopf bis zum Stuhlbein am Herzen liegen. 

Passt alles in keine feste Schublade. Gut so, fi ndet der Querdenker, freut sich über 
sein Renommee und die zahlreichen Designpreise und fährt gleich weiter zur nächsten 
Jurorentätigkeit. Denn Ideen und Gedanken werden hier sicher nicht auf die lange 
Bank geschoben.

Vita Kurzfassung 

Zwischen Konventionen nimmt Nils Holger Moormann am liebsten Platz und macht 
es sich mit seinen Möbeln bequem, die alle ein bisschen so sind wie er selbst - 
asketisch, durchdacht, mit einem kleinen, fast unmerklichen Augenzwinkern. Als 
Autodidakt, Quereinsteiger und Freigeist entwickelt Nils Holger Moormann seit 1982 
mit meist jungen, unbekannten Designern Möbel mit reduzierter Formensprache und 
präzisen Detaillösungen. 
Die Leitgedanken Einfachheit, Intelligenz und Innovation ziehen sich dabei durch die 
gesamte Firmenphilosophie. Vom ursprünglichen Firmensitz in Aschau am Chiemsee 
über den puristischen Designklassiker FNP bis hin zum ungewöhnlichen Gästehaus 
berge – Ideen werden bei Nils Holger Moormann sicher nicht auf die lange Bank ge-
schoben.

Branche:   Möbeldesign, Möbel-
herstellung, Fachhandel

Gründungsjahr:    1984
Mitarbeiter:    45
Anzahl PC-Arbeitsplätze: 45



Auch Sonderartikel lassen sich  
effizient verarbeiten
Es gibt Möbel von der Stange und solche, 
die nicht jeder hat. Eindeutig zur letzteren 
Sorte gehören die Werke des Möbeldesig-
ners Nils Holger Moormann GmbH. Denn 
wie das Möbel am Ende aussieht, bestim-
men die Kunden selbst – zumeist über Va-
rianten. Die Folge: Ein Auslieferungslager 
im engeren Sinne gibt es nicht, denn fast 
alle Artikel werden auf Bestellung konfek-
tioniert. Und wenn die Vorgaben einmal 
nicht passen, lassen sich die Maße auch 
auf Kundenvorgaben zuschneiden. „Das 
funktioniert allerdings nur, weil wir aus-
schließlich mit lokalen Handwerks- und 
Fertigungsbetrieben kooperieren. Kon-
fektionierung, Verpackung und Versand 
übernehmen wir hingegen selbst“, er-
klärt Harald Bühler von der Nils Holger  
Moormann GmbH. 

Webshop für Kunden und Händler
Bislang lief der Vertrieb ausschließlich 
über Fachhandelspartner. Die  
Moormann-Webseite hatte für Fach-
händler und Endkunden lediglich infor-
mativen Charakter, ähnlich einem Kata-
log. Das hat sich mit dem Webshop, der 
kürzlich seine Pforten öffnete, geändert. 
„Kunden und Händler nutzen den Shop 
jedoch weniger zum Kauf als vielmehr 
dazu, vor und während der Beratung 
Artikel zu konfigurieren“, betont Harald 
Bühler. 

Prozessoptimierung für Sonderartikel
Mit Blick auf die Unternehmenssoftware 
galt es nun, Produktvarianten und Sonder-
artikel so geschickt abzubilden, dass sich 
diese möglichst effizient verarbeiten lassen. 
Eine Aufgabe für den SoftENGINE Partner 

Bei der Nils Holger Moormann GmbH können Kunden ihre Möbel bis 
ins kleinste Detail selbst konfigurieren. Trotz der hohen Individuali-
tät ist es dem Möbeldesigner gelungen, die Auftragsbearbeitung bei 
Sonderanfertigungen deutlich zu optimieren..
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EST Integrata GmbH. Das Systemhaus be-
gleitet das Unternehmen in Sachen IT be-
reits seit der BüroWARE Einführung. Zu den 
Anforderungen zählte dabei, dass sich die 
Sonderartikel der Kunden auch technisch 
umsetzen ließen. „Um dies zu gewährleis-
ten, haben wir die bis dato eingesetzten 
Freitexte gegen vordefinierte Merkmale 
ausgetauscht. Jetzt wählen die Anwender 
die Eigenschaften aus vorbelegten Sach-
merkmalsleisten aus, die je nach Produkt-
typ unterschiedlich ausgestattet sind. Die 
Merkmalsleisten werden bei der Auftrags-
bearbeitung automatisch eingeblendet“, 
erläutert Werner Stepan, Geschäftsführer 
der EST Integrata. Zum Einsatz kommt da-
bei die Komponente „Sachmerkmalsleisten 
und Preistabellen“, die Teil des Produktions-
planungs und Produktionsplanungs-(PPS)-
Moduls ist. 

Im weiteren Prozessverlauf werden die zu-
vor ausgewählten Merkmale in Bestellun-
gen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen 
oder Lieferscheine übernommen. Kommis-
sioniert wird über eine eindeutige Konfigu-
rations-ID im Kundenauftrag. Das beschleu-
nigt die spätere Kommissionierung für den 
Versand. Im Fall der Sonderartikel ist die Si-
tuation hingegen anders, denn die benötig-
ten Komponenten werden in aller Regel erst 
beim Zulieferer bestellt. „Hier konnten wir 
erreichen, dass Sonderartikel bereits beim 
Wareneingang eindeutiger und schneller 
dem jeweiligen Kundenauftrag zugeordnet 
werden, was den Gesamtprozess verkürzt“, 
unterstreicht Werner Stepan.
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