
                                                                                                                                

Pressenotiz 

 

HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH digitalisiert Prozesse mit ams.erp 

 

Durchgängige Projektmanagement-Software für mehr Effizienz und Transparenz / 

Prozessdigitalisierung erlaubt den Mitarbeitern die Fokussierung auf ihre Kernaufgaben 

 

Kaarst / Karlsbad-Ittersbach, 2. September 2020: Die HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH ist ein 

Hochtechnologieunternehmen aus Baden-Württemberg, das sich seit seiner Gründung 1980 

zu einem weltweit führenden Anbieter für hyper-/hypobare Systeme und Anlagen 

entwickelt hat. Spezialisiert ist der Mittelständler auf Druckkammersysteme, die in 

verschiedenster Ausprägung in der Medizintechnik, beim Pilotentraining, im Tief- und 

Tunnelbau sowie in der Tauchtechnik zum Einsatz kommen. Anlagen für die klinische und 

ambulante Sauerstofftherapie zählen ebenso zum Produktspektrum wie mobile oder 

containerisierte Tieftauchsysteme. Da die Anlagen stets individuell auf den jeweiligen 

Anwendungszweck zugeschnitten sind, benötigt das Unternehmen eine Software, die die 

besonderen Anforderungen der Losgröße 1+ in den Fokus stellt. Die Wahl fiel nach einem 

ausgiebigen Auswahlprozess auf die Projektmanagement-ERP-Software ams.erp von der 

ams.Solution AG. 

Die Verantwortlichen rund um Geschäftsführer Jochen Haux gingen bei der Software-Evaluierung 

gründlich vor und ließen sich die nötige Zeit. Die Argumente, die letztlich für ams.erp sprachen, 

sind vielfältig: „Zu allererst ist das ERP-System ein überzeugendes Produkt für Einzelfertiger und 

Sondermaschinenbauer – eine schlanke Lösung, die dennoch alle wichtigen Funktionen bereitstellt 

und unsere Kernprozesse sauber abdeckt“, sagt der Firmenchef, der als weiteren wichtigen 

Entscheidungsgrund im selben Atemzug die handelnden Personen bei ams mit anführt. Abseits 

der reinen Softwarefunktionalität sollte der ERP-Anbieter vor allem menschlich und fachlich 

passen. Von den Beratern erwartet Jochen Haux neben hoher Branchenkompetenz die Bereit-

schaft, sich auf ein mittelständisches Unternehmen einzulassen und dabei den Fokus stets auf den 

Prozessstandard der Software zu richten. Diesem Anspruch wurden die ams-Vertreter in der 

persönlichen Kommunikation durchweg gerecht. Diverse Referenzbesuche untermauerten zudem 

seinen positiven Eindruck. „Die Anwender, mit denen wir uns austauschten, zeigten sich überzeugt 

von der Software und lebten das ERP-System von ams regelrecht“, berichtet der Geschäftsführer. 

Folgerichtig verspricht sich Jochen Haux durch den Einsatz von ams.erp einen großen Sprung nach 

vorne hinsichtlich Prozessgeschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit: Die Transparenz entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette wird in seinen Augen ebenso gesteigert werden wie die 

Bearbeitungsqualität und -quantität. „Das neue ERP-System wird unser Unternehmen zudem in 

Bezug auf die Digitalisierung – insbesondere mit den bereits angedachten Ausbaustufen – deutlich 

voranbringen. Durch die Automatisierung vieler Prozesse erhalten unsere Mitarbeiter mehr Zeit 

für die Erledigung ihrer eigentlichen Kerntätigkeiten, sei es im Einkauf, in der Kundenberatung oder 

der Angebotserstellung“, ist sich der Geschäftsführer sicher.  

 



                                                                                                                                

Hinsichtlich der erwähnten Ausbaustufen der Unternehmensdigitalisierung schätzt er die faire 

Preispolitik von ams. Sein Unternehmen muss nur die Module erwerben, die zum jeweiligen 

Zeitpunkt tatsächlich gebraucht werden. Zusätzliche Module können später bei Bedarf ergänzt 

werden und müssen auch erst dann erworben werden. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass 

keine unnötigen Kosten entstehen.  

Weitere Informationen: www.ams-erp.com 

Pressekontakt 

ams.Solution AG 

Cathrin Deues-Fehlau 

Rathausstraße 1  

DE-41564 Kaarst 

T +49 21 31 40 66 9-17 

presse@ams-erp.com 

www.ams-erp.com  

 

mailto:presse@ams-erp.com
http://www.ams-erp.com/

