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Die HS-Luftfilterbau GmbH mit Sitz in Kiel hält eine 
führende Position im Bereich der Luftfiltration in 
Klima- und Lüftungsanlagen jeglicher Größenord-
nung. Seit mehr als 40 Jahren fertigt der Mittel-
ständler sowohl ein komplettes „Standardluftfil-
terprogramm“ sowie individuelle Systemlösungen. 
Mit fortschrittlichsten Produktionsanlagen, Quali-
tätssicherungsprozessen und Fertigungsmethoden 
kann sich das Unternehmen genau am Bedarf des 
Kunden ausrichten und stellt diese Kundenorientie-
rung auch tagtäglich ins Zentrum: „Was gewünscht 
wird und technisch umsetzbar ist, wird von uns ge-
fertigt. Bei Bedarf sogar in Stückzahl eins“, erläutert 
Malte Schuldt, CEO der HS Luftfilterbau GmbH. Das 
Team setzt neben präziser Arbeit auf Fertigungsro-
boter, Pleatmaschinen und Scantesteinrichtungen. 

So ist das Fertigungsspektrum entsprechend um-
fangreich: Über 80.000 Produktvarianten werden 
produziert, vom einfachen Taschenfilter zur Filtra-
tion, von groben Stäuben bis zum ULPA (Ultra-effi-
cient Particle Airfilter)-Filter. Alle Artikel in der von 
den Kunden vorgegebenen Konfiguration. „Die 
Anwendungsbereiche unserer Filter sind vielfäl-
tig,“ erklärt Malte Schuldt. „Beispielsweise spielen 
Filteranlagen beim Unterhalt von Gebäuden und 
deren Einrichtung eine wichtige Rolle. Zum Filtern 
von Gerüchen, Grob- und Feinstäuben oder Ver-
unreinigungen, aber auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht etwa zur Gefahrenvermeidung.“ Und auch 
Umgebungen mit bestimmten Hygienestandards, 
wie z. B. Operationsräume in Krankenhäusern und 
Bereiche der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie 
haben hohe Normanforderungen. Sogar in Be-
reichen der Metall- und Maschinenbauindustrie 
hängt die Produktqualität davon ab, wie frei die 
Luft von feinen Stäuben ist.

Es muss passen
Das bisher eingesetzte ERP-System stieß mit der 
Weiterentwicklung des Unternehmens irgendwann 
an seine Grenzen und war Grund für verschiedens-
te Restriktionen. „Unsere flexible Fertigung ist in 
der Lage, Forderungen nach Sonderanfertigungen 
schnell und kostengünstig gerecht zu werden. Wir 
sind auf Individualität ausgerichtet. Deshalb benö-
tigen wir ein ERP-System, das genau diese Flexibi-
lität bietet“, erinnert sich Arne Petersen, Leiter der 
Qualitätssicherung, an die Entscheidung für eine 
neue Unternehmenslösung. „Wir haben zuerst kei-
ne Software gefunden welche unsere Anforderun-
gen bezüglich Funktionsumfang, ansprechender 
Oberfläche und Anpassbarkeit vereint.“ Auf einem 
Messebesuch sei man dann auf caniasERP von 
der IAS GmbH aufmerksam geworden und bereits 
nach der ersten Präsentation im Haus war die Ent-
scheidung klar. In einer Testphase konnten alle An-
forderungen abgebildet werden, sodass bereits 8 
Monate später, Anfang 2020, das neue System ein-
geführt wurde. Wegen der besonderen Prozesse 
gibt es viele Anpassungen: „Wir sind in weiten Tei-
len sehr individuell unterwegs. Die Struktur von ca-
niasERP mit einer unveränderten Standardschicht 
sowie einer weiteren Schicht für Anpassungen ist 
hinsichtlich der Upgradefähigkeit ein Segen.“ So 
bleiben individuelle Prozesse auch bei einem Re-
lease-Wechsel erhalten.

Im Einsatz

Durch die Begrenzung des alten Systems wurden 
im Laufe der Jahre diverse Anwendungen um das 
ERP herum gestrickt. „Mit caniasERP möchten wir 
alle diese unterschiedlichen Anwendungen wieder 

Im Wachstumsprozess eines Unternehmens zeigt sich oft, welches die wichtigsten Anforderungen an das 
ERP-System sind. Für HS Luftfilterbau darf die Unternehmenssoftware nicht der Grund für Restriktionen sein. 
Funktionsumfang und Anpassbarkeit sind entscheidend.
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in einer gemeinsamen Struktur unterbringen“, ist 
das Ziel von Malte Schuldt. Die knapp bemessene 
Zeit für die Einführung hat es  aber nicht möglich 
gemacht, das System sofort mit allen Modulen in 
Betrieb zu nehmen. „Hier ist der modulare Aufbau 
wirklich hilfreich. Wir können die Dinge Schritt für 
Schritt angehen.“ Aktuell läuft die nächste Projekt-
phase, um weitere Module einzuführen.

Und inzwischen hat sich der Aufgabenschwer-
punkt von Arne Petersen verlagert, sodass er im-
mer mehr die Weiterentwicklung von caniasERP 
und der eigenen Prozesse betreut. Die Zusammen-
arbeit mit IAS empfindet er dabei als äußerst posi-
tiv: „Verfügbarkeit ist für uns ein entscheidendes 
Kriterium. Wir wünschen uns einen Dienstleister, 
der erreichbar ist und schnell mit Lösungen bereit 
steht.“ Das sei hier der Fall. „Nahezu jede Weiter-
entwicklung der internen Prozesse kann durch 
kleine oder größere Änderungen im ERP-System 
begleitet werden. Diese Anpassbarkeit des Sys-
tems ist der große Vorteil für uns.“ Gerade wurde 
das Auslösen von Kanban-Aufträgen automati-
siert, was bislang noch manuell angestoßen wer-
den musste, inzwischen übernimmt caniasERP die-
se Aufgabe.

Auch in Zukunft

So steht man zukünftigen Entwicklungen nun of-
fen gegenüber: „Da caniasERP Daten in jeder er-
denklichen Form verarbeiten und aufbereiten 
kann, sind wir davon überzeugt, dass egal welche 
Anforderung wir haben, diese auch umgesetzt 
werden kann“, ist Arne Petersen überzeugt. So gibt 
es immer wieder neue Zielsetzungen und Ideen: 
„Besonders hinsichtlich KI interessieren uns The-
men, wie die Rüstzeitoptimierung an unseren Do-
siersystemen. Aufgrund der Vielzahl an Geometri-
en ist das bisher schwierig. Das wird sicher eines 
der nächsten Projekte sein, die wir angehen.“

„DIE STRUKTUR VON  
caniasERP IST  

ANPASSBAR UND 
UPGRADEFÄHIG.“ 
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