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doka Group ist ein unternehmen der familienge-
führten umdasch-Gruppe, mit Hauptsitz im Nie-
derösterreichischen amstetten und zählt zu den 
weltweit führenden unternehmen in Bezug auf 
entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von scha-
lungstechnik für alle Bereiche am Bau. Zum ein-
satz kommen dabei vor allem Rohstoffe wie Holz, 
Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe sowie Stahl 
und aluminium. Burj khalifa in dubai, das höchs-
te Gebäude der Welt, der lotte World tower in 
seoul, das höchste Gebäude Ostasiens, die Wladi-
wostok-Brücke, die in Bezug auf spannweite und 
Pylonhöhe gleich zwei Weltrekorde bricht – sie alle 
wurden mit schalungslösungen der doka Group 
errichtet.

aus den verschiedenen roh- und Verbundwerk-
stoffen entstehen diverse Systemkomponenten 
wie Wand- und deckenschalungen, kletter- und 
traggerüstsysteme oder sicherheitssysteme. die 
Fertigung erfolgt zum Großteil im Zentralwerk in 
amstetten, aber auch in der slowakei und seit neu-
estem in russland, einen Montagestandort gibt es 
in deutschland. die 6.700 Mitarbeiter sind in der 
Beratung und schulung sowie weiteren dienst-
leistungen wie Projektmanagement, Fertigservice 
und Montage, Geräteservice, logistik und Prozes-
soptimierung tätig. die doka Group verfügt über 
ein leistungsstarkes Vertriebsnetz für eine rasche 
und professionelle Bereitstellung von Material und 
technischem support das über 250 Vertriebs- und 
logistikstandorte in über 70 ländern reicht.  

ERP-Software im Verbund

Fast erwartet man bei einem so erfolgreichen un-
ternehmen, das die anspruchsvollsten Projekte ab-
wickelt, auch eine besonders ausgeklügelte infor-
mationstechnologie, etwa ein super-erP-system 
– und so ist es auch. Patrick Weiß, Projektmanager 
und it-anwendungsspezialist bei doka, deckt auf: 
„Wir nutzen drei über schnittstellen miteinander 

verbundene erP-systeme.“ so wird für Finanzen, 
kostenrechnung und innenressourcen saP einge-
setzt, der Vertrieb mit Microsoft dynamics aX or-
ganisiert und für Produktion, logistik und instand-
haltung caniaserP von der ias GmbH genutzt. den 
Grund für diese ungewöhnliche kombination be-
antwortet der Projektmanager so: „das ist einer-
seits historisch gewachsen. aber wir wollten für 
die verschiedenen Bereiche auch die jeweils beste 
software haben.“

Neben Microsoft und saP auf caniaserP zu tref-
fen, erwartet man jedoch nicht automatisch. „1995 
mussten wir unser überholtes system ablösen 
und durch eine software ersetzen, die uns in der 
schnelllebigen it-Branche mindestens sieben Jah-
re zuverlässig unterstützen sollte. Ja, und jetzt ha-
ben wir caniaserP seit über 20 Jahren“, berichtet 
doka-software-entwickler Christoph Palmetsho-
fer. „am auswahlverfahren haben sich damals so 
ziemlich alle am Markt bekannten erP-Hersteller 
beteiligt. darunter mehrere saP-Partner, Baan, 
Brain und as 400. aber, wir fühlten uns nirgends so 
richtig glücklich.“ sogar eher zufällig stach ein Pros-
pekt der ias industrial application software GmbH 
aus karlsruhe und ihre erP-software caniaserP ins 
auge. „dort haben wir etliche für uns interessante 
Möglichkeiten entdeckt“, so Palmetshofer weiter, 
„daraus hat sich dann diese langjährige und sehr 
partnerschaftliche kooperation entwickelt.“

„und bis heute haben wir das nicht bereut“, er-
gänzt Patrick Weiß. „damals waren nicht nur be-
stimmte Produkte, sondern ideen und Visionen die 
ausschlaggebenden Gründe, sich für das karlsru-
her softwarehaus zu entscheiden“, fügt er hinzu. 
im Herbst 1997 führte man das Produktionssys-
tem ein, 2001 das einkaufsmodul und 2010 die 
instandhaltung. „aktuell führen wir gerade einen 
release-Wechsel durch, um technisch auf dem 
neuesten stand zu sein“, vervollständigt Christoph 
Palmetshofer den historischen abriss. der Grund 
für die entscheidung zum release-Wechsel war 
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die anbindung der russischen kollegen, da in der 
genutzten Version das system noch nicht auf rus-
sisch zur Verfügung stand. damit steuert cania-
serP dann die gesamte Produktion in den stand-
orten in amstetten, der slowakei und russland 
sowie in den Montagewerken in deutschland, wo 
das erP-system zur auftragsabwicklung eingesetzt 
wird.

Spezialfunktionen firmenindividuell

„caniasERP ist über alle Maßen flexibel“, fasst Pat-
rick Weiß den großen Vorteil dieser erP-software 
zusammen. „sie bekommen als kunde den source 
Code. damit können sie im Prinzip machen, was sie 
wollen. damit entfällt ein teures Customizing. sie 
können dennoch in Eigenregie ein firmenindividu-
elles system einrichten, das neben den umfangrei-
chen standardfunktionalitäten alle gewünschten 
komfort- und branchentypischen Funktionen bie-
tet.“ Man muss allerdings über die Prozessabläufe 
in seinem unternehmen genau Bescheid wissen 
und mit dem entwicklungstool umgehen können. 
„aber das kann man relativ einfach erlernen, denn 
es ist eher breites als spezialwissen gefragt“, so 
Christoph Palmetshofer. und Patrick Weiß fügt hin-
zu: „die caniaserP standardmodule decken drei-
viertel unserer anforderungen ab. den rest konn-
ten wir uns selbst anpassen. das war für uns ideal.“

ein Beispiel: Für lieferanten werden Gutschriften 
erzeugt. Bis zu viermal täglich bringen lkWs Ma-
terial. „Wir lassen uns dann am Monatsende keine 

rechnung schicken, sondern erzeugen eine Gut-
schrift. das ist einfacher für uns“, beschreibt Pat-
rick Weiß solch eine anpassung. Bestellungen wer-
den mit Wareneingängen verknüpft und daraus 
das Gutschriftenbelege erstellt. 

Ähnlich wurde die abrechnung für das leasing-
personal organisiert: Über die Personalzeit- und 
Betriebsdatenerfassung  werden alle notwendi-
gen daten erhoben. anstatt diese daten dem ar-
beitgeber zur rechnungsstellung zu übermitteln, 
erstellt das erP-system eine Gutschrift für ihn. 
dabei werden statt der Wareneingänge die anwe-
senheitsdaten der leiharbeiter bewertet und wie 
Warenlieferungen zum Gutschriftbeleg verarbei-
tet. die Gutschriften werden automatisch erstellt 
und der manuelle aufwand beschränkt sich auf 
wenige stichprobenkontrollen und Plausibilitäts-
prüfungen. 

Mobile Instandhaltung 

durch die relativ vielen anpassungen werden na-
türlich updates auch immer etwas aufwändiger. 
da die stellen, an denen etwas geändert wurde, 
aber bekannt sind, lassen sich die Änderungen gut 
mit dem neuen standard abgleichen. dann kann 
überprüft werden, ob statt neuer anpassungen 
vielleicht nur einige kleine Prozessänderungen not-
wendig sind. und eines betont Christoph Palmets-
hofer besonders: „Bei ias bekommen wir alles aus 
einer Hand. Bei einem release-Wechsel haben wir 
nur einen Consultant, der unser gesamtes system 
kennt.“ so lief auch die auswahl des zuletzt einge-
führten instandhaltungs-Moduls ab: „alle stand 
alone-lösungen haben uns nicht gefallen. Bei saP 
kamen vier oder fünf leute, von denen jeder für 
etwas anderes zuständig war, während mit dem 
ias-Consultant unsere anforderungen an einem 
tag geklärt waren“, hebt auch Patrick Weiß hervor.

die neue instandhaltungssoftware solle eine Nut-
zung Mobile-devices ermöglichen. Man muss also 
nicht mehr mit dem Notebook durch die Hallen 
gehen, sondern kann ein tablet oder ein noch klei-
neres Gerät nutzen. Wenn es an einer Produktions-
anlage eine störung gibt, kann ein Mitarbeiter den 
auf allen anlagen angebrachten qr-Code scannen 
und bekommt dann aus dem system alle daten 
zur betreffenden Anlage: Etwa wann sie das letzte 
Mal gewartet wurde, ob ein bestimmter Fehler ge-
häuft auftritt oder ob der Motor schon einmal aus-
getauscht wurde. Mit diesen informationen kann 
man viel schneller und deutlich gezielter auf die 
jeweilige störung reagieren. und über das mobile 
Gerät kann zum schluss auch eine rückmeldung 
zur störungsursache, eingesetzte tauschteile und 
reparaturzeiten eingegeben werden, was für eine 
vorausschauende Wartung wichtig ist. denn das 
Modul errechnet auf Basis der Maschinenlaufzei-
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ten die zunächst anstehenden Wartungstermine 
und erstellt entsprechende Planaufträge, die dann 
in Wartungsaufträge umsetzt werden. 

auch alle dokumente und Gebrauchsanleitungen 
sind nun über Mobilgeräte abrufbar. so kann sich 
jeder Handwerker direkt vor Ort schnell über die 
defekte Maschine informieren. auch die Verwal-
tung der anlagen erfolgt über die instandhaltung. 
Hier sind dokumentationen, Betriebsanleitungen, 
stromlaufpläne und ersatzteillisten über die vorrä-
tigen ersatzteile und ihre Zuordnung zu bestimm-
ten Anlagen zu finden. So kann beispielsweise ein-
gesehen werden, wie viele kugellager einer anlage 
zugeordnet sind und wie viele davon tatsächlich 
im lager sind. „das sind zwar komfortfunktionen“, 
sagt Patrick Weiß, „trotzdem, sie beschleunigen die 
abläufe erheblich.“ 

Individualität dank offenem Quellcode

Die große Flexibilität und die Kombinierbarkeit und 
Offenheit mit allen Systemen ist für Projektmana-
ger Patrick Weiß der größte Vorteil von caniaserP. 
„Natürlich kann kein system sofort all das bieten, 
was wir brauchen“, weiß er, „aber da wir von jeder 
software die stärken nutzen entsteht für uns ein 
individuelles spitzensystem.“ und caniaserP bietet 
mit der entwicklungsumgebung troia die techni-
sche Basis, um fehlende Funktionen selbst zu ent-
wickeln und zu optimieren, auch wenn diese nicht 
im standard enthalten sind. „die entwicklungsum-
gebung Troia und der offene Quellcode können 
genutzt werden, um die standardversion zu un-
serem individuellen ERP-System mit firmen- und 
branchentypischen Funktionalitäten zu machen“, 
bestätigt auch Christoph Palmetshofer. 

so wurde die sogenannte stapelverwaltung als 
einzelgebindeverwaltung zusätzlich program-
miert. Über ein Barcodelabel lässt sich jeder sta-
pel schnittholz, der vom sägewerk angeliefert wird, 
identifizieren und Lieferdatum, Lieferant, Material 
und qualität jedes stapels sind abrufbar. diese de-
taillierte lagerverwaltung ist jetzt in caniaserP ab-
gebildet. typisch sind auch die Fertigungsaufträge 
für kombinierte Produktion. schalungsträger wer-
den bis zu zwölf Metern länge hergestellt, stan-
dardlängen gibt es bis zu sechs Metern auf lager. 
Man kann aber jede länge bis zu zwölf Metern als 
sonderlänge bestellen. aus der kombination der 
Produkte einschließlich der sonderlängen wird au-
tomatisch aus stücklisten und arbeitsplänen ein 
Fertigungsauftrag mit allen komponenten und ar-
beitsgängen erstellt. die verschiedenen Produkte 
werden dabei als kuppelprodukte abgebildet.

„Wir haben jetzt das russische sprachpaket für 
unsere kollegen aus russland sowie die generel-
le Mehrsprachigkeit. und das neue user interface 

ist ebenfalls ein großer Fortschritt, die usability ist 
noch besser geworden“, so hält Patrick Weiß mit 
dem release-Wechsel die beabsichtigten Ziele für 
erreicht. und für Christoph Palmetshofer ist und 
bleibt das Highlight die Flexibilität und Offenheit 
des systems: „Mit caniaserP erhalten wir eine bun-
te Mischung, in der jeder seine spezialaufgaben 
wiederfindet und die sich leicht mit unseren ande-
ren systemen verknüpfen lassen.  er fasst zusam-
men: „die letzten 20 Jahre haben bestätigt, dass wir 
uns das richtige erP-system und mit ias den richti-
gen it-Partner gesucht haben.“  
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