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Am Markt gibt es eine Vielzahl ERP-Systeme, 
was Anwendern die Auswahl der passenden 
ERP-Lösung schwer macht? Gibt es aus Ihrer 
Sicht Basisvoraussetzungen? Klaus Bikar: Zu-
nächst einmal ist es wichtig, das ERP-System nicht 
nur als reine anwendung zu sehen. Denn neben 
den angebotenen Funktionen, sind auch die tech-
nologische infrastruktur und die Flexibilität sehr 
wichtig. Wichtig ist hier zum Beispiel, dass das 
ERP-System eine Plattform bietet, die neben den 
aktuellen auch zukünftige anforderungen erfüllen 
kann. Wir sehen, dass die anzahl der digitalisierten 
Prozesse steigt und so wird auch die Zeit, in der 
sich Unternehmen anpassen müssen, immer kür-
zer. Für uns ist es deshalb entscheidend, mit ca-
niasERP ein schnelles und anpassungsfähiges Sys-
tem anzubieten, welches flexibel ist und sich auch 
leicht an ihre dynamischen Bedürfnisse anpassen 
lässt – heute und in Zukunft.

Auf der Business-Seite ist das Prozessmanage-
ment ein wichtiges Thema. Den Anwendern 
soll es möglichst leicht gemacht werden, Pro-
zesse flexibel zu steuern und anzupassen. Wie 
ist das in caniasERP gelöst? Es ist natürlich in ei-
nem ERP-System nie möglich, alle Prozesse inklu-
sive ihrer Varianten abzubilden. Für uns heißt das, 
dass wir flexible Systeme anbieten, die sich prozes-
sual anpassen lassen. Unser modul Business Pro-
cess management etwa ist integriert und unsere 
Kunden sind damit in der lage, Geschäftsprozesse 
innerhalb ihrer ERP-Systeme zu verwalten, Pro-
zessabläufe zu ändern und neue Prozesse einfach 

dem System hinzuzufügen. Wenn es um eine mo-
difikation geht, die mit Hilfe von BPM nicht zu be-
wältigen ist, können unsere Kunden auf unsere in-
tegrierte Entwicklungsplattform tROia zugreifen. 
Diese liefern wir mit aus und stellen auch unsere 
Quellcodes und Entwicklungsumgebung zur Verfü-
gung. Unsere Kunden können so nahezu alle Än-
derungen in ihren anwendungen und Prozessen 
selbst umsetzen oder diesen anpassungsservice 
bei uns anfordern.

Das Thema Industrie 4.0 beherrscht aktuell 
vielfach die Fachmedien. Welchen Einfluss hat 
dieses Thema auf Sie und Ihre Kunden? Wir 
greifen das thema in all unseren Entwicklungen 
auf  und folgen dabei einer ganzheitlichen Stra-
tegie. Big Data zum Beispiel steht im mittelpunkt 
unseres Konzepts und wir haben unsere Business 
intelligence-Plattform canias iQ entwickelt, um 
analysen zu diesen großen Daten schnell und ef-
fektiv zu erstellen und durchzuführen. Darüber 
hinaus haben wir die Produkte iot-Gateway und 
iot-Connector entwickelt, mit denen Echtzeitdaten 
aus der Fertigung gesammelt werden können, um 
die Produktionsprozesse dynamisch zu verwalten 
und zu überwachen. Wir können also mit diversen 
Geräten über verschiedene Protokolle kommuni-
zieren. mit unserem neuen Production intelligen-
ce modul gibt es die möglichkeit, die Produktion 
live zu verfolgen. Und mit den EDi-, Xml-, JSON-, 
HTTP-, TCP- und Webservice-Funktionen können 
wir unsere ERP-Daten auch mit Daten aus vielen 
verschiedenen Quellen versorgen. 

SiND ERP-SyStEmE BEREit FüR DiE ZUKUNFt?
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Hersteller und Anwender von ERP-Systemen müssen sich heute bereits mit den Anforderungen von morgen be-
schäftigen. Klaus Bikar von der IAS GmbH, nimmt im Interview Stellung dazu, wie die Zukunft von ERP-Systemen 
aussieht.



Zusätzlich haben wir an unserer eigenen Daten-
bankserverlösung, der iaSDB, gearbeitet. Damit 
können Daten in relationaler und objektiver Form 
effizienter verarbeitet und gespeichert werden. 
Und mit unserem neuen HTML-basierten Client 
ergänzen wir unsere mobilitätsmöglichkeiten. Und 
auch das thema „Cloud“ ist eine Stärke von cania-
sERP: Wir haben Kunden, die seit 17 Jahren kon-
tinuierlich mit dem SaaS-modell in der Cloud be-
treut werden. Um die Kommunikation mit anderen 
Softwaresystemen zu erleichtern, haben wir auch 
unsere integrationsfähigkeiten erweitert. Schließ-
lich ist auch die Spracherkennung und -verarbei-
tung ein interessantes thema, bei dem wir schon 
praktische Erfahrungen sammeln konnten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir konti-
nuierlich daran arbeiten, unsere lösungen zu ver-
bessern, indem wir das thema industrie 4.0 aus ei-
ner sehr breiten Perspektive betrachten und dabei 
die Bedürfnisse unserer Kunden in allen Bereichen 
berücksichtigen.

Die Nachfrage nach Technologien der Industrie 
4.0 und sowie der Vernetzung von Mensch und 
Maschine werden immer stärker nachgefragt.  
Spielen hier für Ihre Kunden Sicherheitsaspek-
te eine Rolle? Natürlich steigt mit zunehmender 
anzahl der verbundenen Parteien, maschine wie 
mensch der Ruf nach Datenschutz und Datensi-
cherheit für alle. Dabei geht es unseren Kunden 
insbesondere um den Schutz wertvoller Unterneh-
mensdaten. Die Bedeutung des Datenschutzes 
kommt ja weltweit auch in neuen Gesetzen und 
Verordnungen zum ausdruck.  Die DSGVO gilt un-
mittelbar in allen EU-mitgliedstaaten und hat ent-
sprechend auch auswirkungen auf ERP-Systeme. 
Daher investieren wir verstärkt in die Verbesse-
rung unserer Sicherheits- und Datenschutzfunkti-
onalitäten auf infrastruktur-, Datenbank- und Ge-
schäftsprozessebene.

Auch der Aspekt „Künstliche Intelligenz“ ist 
zentral in der Zukunftsdiskussion von Soft-
warelösungen. Im Bereich der Industrie etwa 
kennt man ja schon lange den Begriff Pattern 
Recognition. Was erwartet uns Ihrer Meinung 
nach hier die nächsten Jahre? maschinen spei-
chern nur die Beziehung zwischen input und Out-
put, was der eigentlichen Definition von Intelligenz 
eigentlich wiederspricht. Denn intelligenz bedeutet 
zu verstehen, das ist bei maschinen nicht gegeben. 
man kann jedoch möglichkeiten von maschinel-
lem lernen, wie etwa mustererkennung nutzen,  
um viele Probleme zu lösen, die die traditionelle 
Programmierung nicht lösen kann. Die Wirkkette 
ist dabei aber nicht starr, sondern passt sich an, 
indem sie aus immer neuen Daten und Datenre-
lationen lernt. mit diesen Funktionen können wir 

künstliche intelligenz in Bereichen wie der voraus-
schauenden Wartung, der Bedarfsprognose, der 
Gruppierung und der Kategorisierung einsetzen.

Obwohl wir noch einen langen Weg vor uns haben, 
erwarten wir in naher Zukunft, dass die künstliche 
Intelligenz in Expertensystemen Einzug findet, und 
dem „Verstehen“ näherkommt, indem Funktionen 
entwickelt werden, Strukturen in Einzelteile zu zer-
legen und Probleme zu lösen. 

Wir haben bereits über Basisvoraussetzungen 
gesprochen, die ERP-Software erfüllen sollte. 
Welches sind die 10 Gründe, warum man sich 
caniasERP einmal genauer anschauen sollte? 
Einige der Punkte sind bereits angeklungen. in 10 
Punkten zusammengefasst würde ich 

 - die Plattformunabhängigkeit und  
multiplattformfähigkeit

 - den breiten Funktionsumfang
 - Zugriff auf Source-Code 
 - (individualisierbares) Standard-ERP
 - die offene Systemarchitektur
 - Software für den mittelstand
 - Unterstützung von Open-Source  

Systemsoftware (linux, mysql)
 - vollständige integration und  

hohe transparenz
 - mehrmandanten-, mehrsprachen-  

und Webfähigkeit
 - und die integrierte, objektorientierte  

Entwicklungsumgebung tROia 

als die Punkte nennen, die caniasERP besonders 
ausmachen.

Sie haben mit caniasERP an der letzten Trovarit 
ERP-Studie „ERP in der Praxis“ teilgenommen. 
Welche Bewertung haben Sie von der Jury er-
halten? im direkten Vergleich mit anderen „mitt-
leren installationen (25-99 User)“ haben wir den 
zweiten Platz in der Kategorie „Zufriedenheit insge-
samt“ geholt. Die anwender der Peergroup bewer-
teten die aspekte „Gesamtzufriedenheit anbieter“ 
und „Zufriedenheit mit dem System“ jeweils mit 
der Note 1,7. insgesamt haben wir uns den dritten 
Platz auf dem Siegertreppchen gesichert. Wir freu-
en uns über diese Bestätigung unserer arbeit.

Von der Initiative Mittelstand ist ihr System 
2018 mit dem Innovationspreis-IT ausgezeich-
net worden. Gibt es Aspekte und Funktionali-
täten, die für den nächsten Release ganz obern 
auf der Wunschliste Ihrer Anwender stehen? 
Wir verbessern unser Produkt kontinuierlich und 
haben gerade eine neue Version von caniasERP 
veröffentlicht, worin auch die DSGVO-Vorschriften 



vollständig integriert sind. Da strategische, aber 
gleichzeitig dynamische Planung und Kontrolle im-
mer wichtiger werden, haben wir auch unser Bud-
getierungsmodul entsprechend umstrukturiert. 
Und da mobilität uns schon immer sehr wichtig 
war, stellen wir mit dieser neuen Version einen we-
sentlich verbesserten HTML-Client zur Verfügung. 
auch canias iQ wurde weiter in das System integ-
riert und enthält jetzt mehr Berichte. Zudem wer-
den unsere Produkte canias iot-Gateway und ca-
nias iot-Connector, die für die anforderungen von 
industrie 4.0 und iot entwickelt wurden, in Pilot-
projekten eingesetzt und in Kürze an unsere Kun-
den verteilt. mit unserem neuen modul Production 
intelligence können Produktionsdaten analysiert 
werden. Wir haben viele Verbesserungen in Bezug 
auf leistung und Stabilität vorgenommen. Darü-
ber hinaus ist unser eigener Datenbankserver iaS-
DB einsatzbereit. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!
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