
Die AAS GmbH hat sich auf Hochdruckarmaturen für Industriekunden spezialisiert. Das erfordert Qualität 

und Zuverlässigkeit – und die erwartet das Unternehmen auch bei seinen eigenen kaufmännischen Abläu-

fen. Mit ERP-Software von HS setzt der Mittelständler hierfür die passenden Werkzeuge ein. 

Auch unter Hochdruck zuverlässig 

nehmen auf  ERP-Anwendungen von HS - Hamburger Software. 
Im Bereich der Warenwirtschaft etwa verfügt AAS mit der 
HS Auftragsbearbeitung über eine Lösung, die es bei der Auf-
tragsabwicklung, vom Angebot bis zur Rechnungsstellung, un-
terstützt. „Besonders wichtig sind uns die Abfragen und Auswer-
tungen, die wir mit dem System erstellen können“, sagt Volker 
Wurzer. „Damit haben wir alle Kundenaufträge im Blick. Wir 
wissen genau, welche Umsätze wir mit welchen Kunden ma-
chen. Und wir kennen jederzeit die Lagerbestände an unseren 
verschiedenen Lagerorten. Zudem ist eine permanente Inventur 
möglich“, so der Geschäftsführer. Um die Daten seiner rund 1 200 
Kunden optimal verwalten zu können, hat der Mittelständler zu-
sätzlich die CRM-Software „combit Relationship Manager“ an das  
Warenwirtschaftssystem angebunden.

Gutes Zusammenspiel Zwischen wawi und Fibu
Im Bereich der Finanzbuchhaltung setzt der Armaturenherstel-
ler das HS Finanzwesen ein. Die Finanzbuchhaltungssoftware 
übernimmt die Auftragsdaten und die Kunden- und Lieferanten-
stammdaten aus der Warenwirtschaft, sodass die Buchhaltung 
die Ausgangsrechnungen erfassen kann. „Da die Prozesse di-
gital ablaufen, sind Übertragungsfehler ausgeschlossen“, sagt 
Volker Wurzer. Beim Kontieren der Bankbuchungen lässt sich 
das Unternehmen ebenfalls digital unterstützen: „Mithilfe des 
Kontierungsmoduls von HS konnten wir unseren Aufwand er-
heblich reduzieren“, berichtet der Geschäftsführer. Dank einer 
integrierten Schnittstelle lassen sich die relevanten Geschäftsda-
ten zudem schnell im korrekten DATEV-Format an den Steuerbe-
rater übergeben. 

Die AAS GmbH ist ein eher junges Unternehmen. Gerade ein-
mal zehn Jahre gibt es die Weseler Firma, doch ihre Wurzeln 

reichen tiefer in die Vergangenheit zurück: Die Gründer hatten 
nämlich bereits bei dem in Fachkreisen bekannten Armaturen-
hersteller C. H. Zikesch zusammengearbeitet, bis dieser 1995 in 
Konkurs ging. Nach Stationen bei weiteren namhaften Herstel-
lern riefen die ehemaligen Kollegen im Jahr 2009 schließlich ihr 
eigenes Unternehmen ins Leben: AAS – das steht für „Armaturen 
Anlagen Service“ – war geboren. 
„Aufgrund der langen Branchenerfahrung konnten wir unsere 
Kompetenz in puncto Kraftwerks- und Industrieanlagen von Be-
ginn an voll ausspielen“, erzählt Volker Wurzer, Co-Gründer und 
Geschäftsführer von AAS. Schnell gelang es dem Unternehmen, 
sich durch technologische Innovationen und Weiterentwicklun-
gen auf  dem Markt für Hochdruckarmaturen zu etablieren. In 
den ersten Jahren bot man die Instandhaltung und Reparatur 
von Industriearmaturen an, später kam die Prüfung von Sicher-
heitsventilen dazu. Mittlerweile stellt AAS eigene Sonderarmatu-
ren her; seit dem Frühjahr 2019 ist der Mittelständler nach der 
europäischen Druckgeräte-Richtlinie PED 2014/68/EU und dem 
AD-2000-Regelwerk zertifiziert. Und er expandiert weiter: Zurzeit 
entsteht in Wesel auf  über 3 000 Quadratmetern ein neuer Fir-
mensitz mit Verwaltung, Lager und Fertigungs- bzw. Konstruk-
tionsgebäude. 

transparente warenwirtschaFt 
Der Erfolg von AAS beruht aber nicht allein auf  Technologie-
Know-how und Produktqualität, sondern auch auf  effizienten 
kaufmännischen Prozessen. Um diese zu steuern, setzt das Unter-
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eFFiZientes inFormationsmanaGement mit dms
Wer so viel Wert auf  kaufmännische Transparenz und effiziente 
Workflows legt, der möchte natürlich schnell auf  alle wichtigen 
Informationen zugreifen können. AAS nutzt daher schon seit 
2013 das Dokumentenmanagementsystem (DMS) von HS. In 
diesem System archiviert das Unternehmen alle internen sowie 
alle eingehenden externen Dokumente elektronisch und ordnet 
sie den entsprechenden Aufträgen zu. Sämt liche Akten sind im 
System digital erfasst. „Im Unterschied zur papiergebundenen 
Archivierung können unsere Mitarbeiter im DMS von ihrem Ar-
beitsplatz aus bequem und schnell auf  die für sie wichtigen Infor-
mationen zugreifen – oder auch Belege direkt versenden. Das ist 
ein enormer Zeitgewinn“, sagt Volker Wurzer. Außerdem sei es 
mit dem DMS leichter, die gesetz lichen Vorgaben zur Belegaufbe-
wahrung zu erfüllen, so der Geschäftsführer weiter. 

in umsetZunG: optimierter materialFluss 
und Kostenübersicht in der FertiGunG
„Insgesamt haben wir unsere kaufmännischen Pro-
zesse mithilfe der Software sehr gut im Griff. Raum  
für Prozessoptimierungen sehe ich aber in unserer 
recht jungen Fertigung. Hier lässt sich der Material- 
fluss sicher noch verbessern. Außerdem benötigen 
wir eine genauere Übersicht über die Fertigungs-
kosten“, sagt Volker Wurzer. Auf  Empfehlung des  
HS Partners EDV Beratung Daniel Schmelzer, der 

AAS seit Jahren in IT-Fragen berät und betreut, hat er zu diesem 
Zweck das Modul Fertigung von HS eingeführt. „Von der Software 
versprechen wir uns deutlich mehr Transparenz im Fertigungs-
bereich. Zurzeit befinden wir uns in der Einführung und prüfen, 
wie wir die Stücklisten im System am besten anlegen“, berichtet 
der Geschäftsführer. Wenn die Einführung abgeschlossen ist, sol-
len drei bis vier Mitarbeiter mit der Fertigungssoftware arbeiten. 

ZuFrieden mit erp-soFtware und service
Dass AAS für fast alle betriebswirtschaftlichen Auf gaben, ein-
schließlich Lohnabrechnung und Personalmanagement, Soft-
ware von HS einsetzt, ist aus Sicht von Volker Wurzer lediglich 
konsequent: „Die Anwendungen harmonieren miteinander, sie 
bieten einen für uns passenden Funktionsumfang, und sie sind 
bedienerfreundlich. Außerdem sind die Beratung und der Sup-
port, sowohl durch die Hotline als auch durch den vor Ort betreu-
enden HS Partner, sehr gut. Was will man mehr?“ 

“„„Die Anwendungen von HS bieten uns alle 
wichtigen Funktionen und sind dabei leicht 
bedienbar. Eben kein wuchtiges SAP und das ist 
auch gut so.“

Volker Wurzer, Geschäftsführer AAS GmbH

kAUFMännIScHE SoFtWARE von HS

          HS Auftragsbearbeitung  

          mit den Modulen Bestellwesen, Fertigung, 

          Fremdsprachen/-währung, Mehrlager und Stückliste

          HS Finanzwesen

          mit den Modulen Anlagenbuch haltung, Berichte, cockpit, 

          DAtEv Datei-Schnittstelle, kontierung, kostenauswertung,  

          und kostenstellen-kostenträger

          HS Personalwesen  

          mit den Modulen Digitale Personal akte, Elektronisches  

          Bescheinigungswesen, Monats-DEÜv, Personalent wicklung, 

          und Stellenmanagement

          HS Dokumentenmanagement

          Integriertes DMS zur GoBD-konfor men Archivierung und  

          verwaltung von systeminternen und externen Belegen 

HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG

Telefon: (040) 632 97 - 333

e-mail:  info@hamburger-software.de

Internet: www.hamburger-software.de
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