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Awais Saleem ist ein qualifizierter Wirts-
chaftsprüfer, der in den letzten 5 Jahren 
für Unimix und seine Tochtergesellschaf-
ten als interner Konzernprüfer gearbei-
tet hat. Zuvor war er bei KPMG, einer der 
Big 4 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
tätig. Er hat in allen Sektoren (Govern-
ment, Konstruktion, Produktion, Dienst-
leistungen, Hotellerie) in den Bereichen 
Audit, Steuern und Beratung gearbeitet.

IT-Leiter bei 
Unimix L.L.C.
 
Noorulhameen Halil Rahman arbeitet 
seit 3 Jahren bei Unimix als IT-Entwick-
ler. Er verwaltet alle IT-bezogenen Arbei-
ten bei Unimix. Er hat 15 Jahre Erfahrung 
im IT-Support und 13 Jahre Erfahrung in 
der Readymix Industrie (Unimix, Tremix, 
Qmix).
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Können Sie Ihr Unternehmen kurz vorstellen? 
Welche Art von Projekten führen Sie durch?  
Unimix (Universal Concrete Products Ltd) ist Dubais 
führender Hersteller und Lieferant von Transport-
beton. Das 1977 gegründete Unternehmen Univer-
sal Concrete Products Ltd Co (Unimix) LLC hat sich 
auf die Lieferung von hochwertigen Betonmisch- 
ungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten 
spezialisiert (VAE). Das Unternehmen konzentriert 
sich darauf, nachhaltige Werte für seine Kunden 
zu schaffen und innovative Produkte anzubieten. 
Es stellt verschiedene Arten von Bauprodukten 
her, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. 
Das Unternehmen ist stolz darauf, Teil einiger der 
anspruchsvollsten und bekanntesten Projekte in 
der Region zu sein, darunter die Maktoum-Brücke, 
der Burj Al Arab, Emirates Towers und der Burj 
Khalifa. Mit mehr als 30 Millionen Kubikmetern Be-
ton, die an verschiedene Projekte in Dubai geliefert 
wurden, ist Unimix das effizienteste und innovati-
vste Unternehmen für Baumaterialien. Heute erfül-
len wir aktuelle und zukünftige Bedürfnisse unserer  
Kunden, indem wir Handlungsweise, Strategie und  
Technologie mit einer Flotte von mehr als 200 
Transportmischern, 25 mobilen Pumpen, 30 sta- 
tischen Pumpen, 70 Verteilermasten und 14 Misch- 
anlagen ständig neu eingesetzen.

Aus welchen Gründen, waren Sie auf der Suc-
he nach einem ERP-System? Unimix ist ein Ferti-
gungsunternehmen und benötigte eine komplette 
ERP-Lösung, um Geschäftsprozesse zu optimieren 
und die Automatisierung in der Fertigung voranzut-
reiben. Um den Prozess zu straffen, mussten wir 
alle Daten an einem zentralen Ort mit vollständi-
ger Transparenz und alle Funktionalitäten wie Ver-
kauf, Beschaffung, Bestand, Produktion, Finanzen 
und Lieferung zur Verfügung haben. Wir brauchten 
eine gute Koordination unserer Lieferkette für Fer-
tigmischungen, damit wir unsere Ressourcen so 
optimieren konnten, dass wir auf allen Ebenen bei 
allen Aktivitäten den größten ROI erzielen konnten.

Haben Sie vor caniasERP eine andere Software 
verwendet? Wir hatten seit Anfang der 90er Jahre 
eine Software, die aber nicht vollständig integriert 
war. Viele Dinge im System mussten manuell er-
ledigt werden, wie zum Beispiel den Einkauf. Alle 
Informationen mussten eingeben werden und das 
hat Zeit gekostet. Wir brauchten eine Software, mit 
der wir integrierte Finanzanalysen durchführen 
konnten. Wenn wir einkaufen wollten, mussten wir 
eine Inventur machen und all diese Posten abglei-
chen. Also brauchten wir ein System, mit dem wir 
den gesamten Zyklus kontrollieren können.

 
 

Ohne integrierte Unternehmenslösung, wie 
haben Sie vor dem Übergang zum ERP-System 
gearbeitet? Was haben Sie getan, um den Be-
darf zu ermitteln? Haben Sie Unterstützung von 
IAS Consultants erhalten? Wir haben viele Soft- 
warefirmen in Dubai kontaktiert. Zunächst haben 
wir unser Verfahren entworfen und anschließend 
die Dinge erfasst, die wir noch manuell erledigen. 
Wir haben den Beratern mitgeteilt, dass wir unser 
manuelles Verfahren in ein automatisches System 
umwandeln müssen. Wie ich schon sagte, haben 
wir viele maßgeschneiderte Prozesse und können 
unsere Mischkonzepte nicht ändern. So haben wir 
uns mit caniasERP in Verbindung gesetzt, sie haben 
ein vernünftiges Design und auch einen vernünfti-
gen Preis. Außerdem, wann immer wir die Berater 
wegen irgendeines Problems angerufen haben, ha-
ben sie eine sehr gute Lösung gefunden.

Wie sind Sie auf IAS und caniasERP gestoßen? 
Im Grunde brauchten wir eine ERP-Software. Im 
Betongeschäft haben wir viele maßgeschneiderte 
Prozesse. Zum Beispiel erhalten wir Kundenbestel-
lungen mit spezifischen Materialien für den Zweck 
der Konstruktion. Wir wollten also ein benutzer- 
freundliches ERP-System, mit der Möglichkeit jedes 
Material darin sofort ändern zu können. Nachdem 
wir uns mit caniasERP getroffen hatten, wussten 
wir, dass unsere bisherige Software nicht vollstän-
dig war. Wir hatten keine Aufzeichnungen über die 
Wartung. Wir hatten zwar Aufzeichnungen über 
das Inventar, aber wir hatten Probleme mit manu-
ellen Eingaben. Diese Umstände führten uns zu IAS 
und caniasERP.

Welche Funktionen der Software waren auss-
chlaggebend für die Demo-Meetings mit dem 
IAS-Vertriebsteam? Der Berichtsteil war bei  
caniasERP sehr beeindruckend. Der Benutzer kann 
auch dann einen Bericht erstellen, wenn er keine 
IT-Kenntnisse hat. Das ist sehr benutzerfreundlich. 
Auch der Bereich Einkauf war für uns sehr gut. Wir 
haben mehr Kontrolle über die Einkaufsseite und 
unsere Benutzer sind sehr zufrieden mit dem Mo-
dul. Als wir noch nicht mit caniasERP arbeiteten, 
dauerte unser Rechnungsprozess lange. Jetzt sind 
wir in der Lage, Rechnungen in weniger als der Häl-
fte der ursprünglichen Zeit abzuschließen.

Was waren Ihre Kriterien während des Auswahl- 
prozesses? Was war der Grund für Ihre Entschei- 
dung für IAS? Die Auswahl eines ERP ist ein la- 
nger Prozess und nachdem wir verschiedene Soft- 
wareprogramme getestet hatten, konnten wir uns 
für IAS entscheiden. Zunächst haben wir uns einge-
hend damit beschäftigt, damit wir ein ERP kaufen, 
das alle unsere unten genannten Anforderungen 
erfüllt:



1 Automatisierung aller manuellen  
 Arbeitsabläufe
2 Wird bereits in einem Fertigungsbetrieb  
 eingesetzt (Fertigmischung)
3 Leichte Bedienbarkeit für Mitarbeiter 
 in jedem Funktionsbereich (benutzer- 
 freundlich)  
4 Integration mit bestehendem System  
 möglich
5 Technologie und zukünftige Skalierbarkeit 
6 Anpassungsfähigkeit  
7 Budget (Preis-Leistungs-Verhältnis)
8 Angemessene Schulung bis zur  
 Inbetriebnahme 

Welche Anwendungen nutzen Sie derzeit in  
caniasERP? Wir nutzen derzeit die Module Finance, 
HR, Instandhaltung, Einkauf, Asset Management, 
EDI, Dokumentenmanagement.

Wurden spezielle Lösungen für Ihr Unterneh-
men erstellt? Welche Art von Projekten wurden 
durchgeführt? Für HR haben wir Entwicklungen 
gemacht genauso wie das Einkaufs- und das Ins-
tandhaltungsmodul. Wir haben 3 Arten der War-
tung: täglich, km-weise und zeitweise. Es gibt eine 
Integration via EDI-Protokoll für Diesel-Pumpen. 
Wann immer ein Fahrzeug Diesel von diesen Pum-
pen erhält, fließen die Daten durch caniasERP und 
wir verfolgen den Verbrauch und den Kraftstofffil-
terwechsel oder die Wartungszeit.

Welche Veränderungen haben sich seit Beginn 
der Umstellung auf das ERP-System in Ihrer Un-
ternehmensstruktur ergeben? Welchen Beitrag 
hat das Projekt für Ihr Unternehmen geleistet? 
Die Hauptveränderung war auf der Seite des Beri-
chtswesens. Wir hatten alle Daten in unserer vor-
herigen Software, aber wir waren nicht in der Lage, 
die Informationen so zu erhalten, wie wir es woll-
ten. Wir mussten alle Belege überprüfen, um einen 
Überblick über die jeweilige Abteilung zu erhalten. 
Um die Daten zu analysieren, haben wir einen Be-
richt erstellt, den wir mit caniasERP realisiert ha-
ben. Bezüglich HR haben wir erreicht, dass wir alle  
wichtigen Dokumente, die mit der Personalabtei-
lung zusammenhängen, jetzt kontrollieren können. 
Wir können die Dokumente problemlos mit der 
zuständigen Person teilen und auch die Daten re-
ibungslos analysieren. Außerdem können wir mit 
dem Dokumentenmanagement alle benötigten 
Dateien im System in den entsprechenden Abtei- 
lungen verwalten und diese Dateien sind von über- 
all aus für alle autorisierten Mitarbeiter erreichbar.

 
 

Was sind Ihre Pläne und Ziele für das Projekt? 
Aktuell sind wir mit dem Ergebnis dieses Projekts 
sehr zufrieden. Deshalb werden wir dieses Projekt 
ggf. mit unseren anderen Konzernunternehmen 
erweitern. Vielleicht werden wir auch das Budget- 
tierungsmodul in Zukunft nutzen.

Wie bewerten Sie die Auswirkung der Digitali-
sierung auf die Institutionalisierung? Welchen 
Beitrag leistet ein ERP für ein Unternehmen, 
das wachsen und eine Marke aufbauen möch-
te? Um die Verwaltungsarbeit in eine flexiblere und 
dynamischere Organisation zu verwandeln, ist die 
Digitalisierung eine Schlüsselkomponente. IT und 
künstliche Intelligenz sind heute Teil der strategis-
chen Ziele jeder Organisation, die die Identität des 
Unternehmens bestimmen. Jedes wachsende Un-
ternehmen mit begrenzten Ressourcen kann sich 
mit wenigen definierten Prozessen organisieren. 
Mit der Einführung von Cloud-basiertem ERP sind 
Investitionen in Hardware und Server nicht mehr 
notwendig und wir können in Echtzeit jeden Teil 
unserer Lieferkette bewerten. Wachstum bedeutet, 
neue Strategien zu entwickeln und neue Linien zu 
planen, die darauf basieren, wie der Kunde gerade 
reagiert, so dass mit Hilfe von ERP mehr Zeit auf die 
Ausführung neuer Strategien verwendet wird.

Welchen Rat möchten Sie Unternehmen für den 
Einsatz von ERP in Ihrer Branche geben? Unter-
nehmen sollten eine Studie über ihr Unternehmen 
erstellen. Sie müssen sich für ein Ziel, die Zielset-
zung und Bedürfnisse entscheiden. Unsere Ziele im 
ersten Schritt waren die Reduzierung der Bericht-
szeit. Wir arbeiteten manchmal einen Monat lang, 
um ein Konto abzuschließen, und unser Ziel war es, 
diese Zeit zu reduzieren.  Die klare Definition von 
Zielen ist dabei der wichtigste Schlüsselpunkt.

“DIE AUSWAHL EINES  
ERP IST EIN LANGER 
PROZESS UND NACH 

DEM STUDIUM  
VERSCHIEDENER  

SOFTWAREPROGRAMME 
KONNTEN WIR UNS FÜR 

IAS ENTSCHEIDEN.” 



Was können Sie über IAS Beratungsleistungen 
und Projektteams sagen? Wir haben das Gefühl, 
dass wir immer eine Antwort bekommen. Wann 
immer wir wegen einer Frage oder eines Problems 
anrufen, reagieren sie schnell und haben immer 
eine gute Lösung parat. Es gibt für uns keinen Zwei- 
fel, dass wir unsere Antwort in kürzester Zeit er-
halten.

Können Sie caniasERP weiterempfehlen? Ich 
kann caniasERP für die Unternehmen empfehlen, 
die variable Berichte über jede Abteilung erstellen 
wollen. Und ich muss noch einen weiteren Vorteil 
von caniasERP hinzufügen, nämlich seine benutzer- 
freundliche Struktur. caniasERP ist ein System, das 
nicht verlangt, seine Prozesse zu befolgen, das Sys-
tem passt sich problemlos an die Bedürfnisse des 
Kunden an. Wir sind in der Lage, unser Geschäft 
besser zu verwalten als früher und caniasERP hat 
diese Prozesse einfach kontrollierbarer und bericht- 
barer gemacht. Obwohl wir ein sehr kompliziertes 
Personalverwaltungsverfahren haben, überwin-
den wir diese Komplexität jetzt leicht mit dem 
ERP-System. Aus all diesen Gründen empfehlen 
wir caniasERP.
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