
No 202003

Cover Story

Individualität 
wächst mit





Herr Kücük, durch die im Rahmen von Industrie 
4.0 und Internet der Dinge immer weiter anstei-
genden Vernetzung entsteht eine wahre Daten-
flut. Was bedeutet das für die ERP-Systeme in 
Unternehmen? es ist wichtig, dass die eingesetzte 
erP-Software die bereitgestellten Daten sinnvoll ver-
arbeiten kann. oftmals erfolgt die Sammlung und 
Analyse der Datenmengen mit verschiedenen clou-
dbasierten tools, die anschließende verarbeitung 
wiederum findet in den nachgelagerten ERP-Pro-
zessen statt. Mithilfe der erhobenen Daten können 
erP-Systeme vorschläge machen, welche Produk-
te entwickelt oder welche Märkte bedient werden 
sollten, denn sie bilden die Unternehmenslogik ab. 
Das erP kann man als wichtige Schaltzentrale be-
schreiben, in der alle relevanten Informationen zu-
sammenkommen. Die Daten werden so aufbereitet, 
dass die Geschäftsführung bzw. das Management 
bessere Entscheidungen treffen können.

Und Künstliche Intelligenz? Welche Rolle spielt 
sie in diesem Zusammenhang? Im erP-Bereich 
besitzen KI-technologien einen zunehmend ho-
hen Stellenwert, da es ja nicht genügt, die erhobe-
nen Daten willkürlich zu visualisieren. es muss viel-
mehr greifbar gemacht werden, was diese Daten 
für die jeweiligen Geschäftsmodelle bedeuten.

Gibt es bereits KI-Technologien, die in Ihre 
Software integriert wurden? Wir forschen der-
zeit in den Bereichen Machine Learning, neuron-
ale Netze und auch zu Künstlicher Intelligenz. Wir 
haben deshalb nun eine eigene Datenbank ent-
wickelt, die hochperformant läuft und die unsere 
Bestands- und Neukunden nutzen können. Mit der 
entwicklung der Datenbank haben wir die Basis für 
die künftige Nutzung von Algorithmen und damit 
auch von Künstlicher Intelligenz geschaffen. Natür-

lich können Kunden aber auch nach wie vor auf die 
Datenbanken von Drittanbietern zurückgreifen. 

Gibt es weitere Neuheiten im Umfeld von Indus-
trie 4.0? Wir bieten seit kurzem eine Hardware an, 
die auf ArM-Prozessoren basiert und direkt an den 
Maschinen installiert wird. es ist ein Mini-Server, der 
sich mit verschiedenen Sensoren bestücken und 
direkt mit erP-Modulen wie Produktionsplanung 
oder Materialwirtschaft verknüpfen lässt. Man kann 
es auch mit unserem Modul „Maintenance“, das die 
Maschinenwartung in festgelegten Zeitabständen 
oder in Anlehnung an geplante Produktionszyklen 
abbildet, verbinden. In Zukunft ist es dann mög-
lich „predictive“ auf Grundlage der gesammelten 
Maschinendaten entsprechende Wartungstermine 
vorgeschlagen zu bekommen. Hier ist dann wiede-
rum das PPS-Modul eingebunden, da während der 
Wartung nicht produziert werden kann.

Und die Daten, die an den Maschinen gesam-
melt werden, wem gehören die? ERP-Hersteller, 
Maschinenbauer oder demjenigen, der die Ma-
schine nutzt? Die erP-Hersteller stellen nur die 
Systeme, die die Daten verarbeiten. Ihnen gehören 
die Daten auf keinen Fall. Wir sind der Meinung, 
dass die Daten stets den endkunden gehören soll-
ten. Sie haben schließlich  sowohl die Maschinen 
als auch die rechte an der Software-Nutzung er-
worben und besitzen aus diesem Grund auch die 
Datenhoheit. Es gibt aber auch immer häufiger 
Szenarien, bei denen die Hersteller die Maschinen-
daten nutzen wollen: einerseits, um die Wartungs-
prozesse beim Kunden zu verbessern und ande-
rerseits, um die eigenen Produktentwicklungen zu 
optimieren. Hier ist es wichtig, dass ganz klar gere-
gelt ist, wie viel Zugang die Maschinenhersteller in 
die Produktion ihrer Kunden erhalten.
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Um zurück zum Thema Künstliche Intelligenz 
zu kommen: Wie entwickeln sich die Techno-
logien aus Ihrer Sicht weiter? Als Forscher 2014 
einen Intelligenztest mit einer Künstlichen Intelli-
genz durchführten, lag das ergebnis bei 27. 2017 
erreichte die KI bereits einen Intelligenzquotien-
ten von 47, was etwa dem Wissensstand und den 
Kompetenzen eines sechsjährigen Kindes ent-
spricht. Wenn sich die technologie nun ähnlich der 
letzten drei Jahre weiterentwickelt, dann gehe ich 
davon aus, dass die Künstliche Intelligenz bald den 
menschlichen IQ überholen wird. Der nächste Step 
ist dann, dass KI eigenständige entscheidungen 
treffen wird und nicht mehr nur Daten sammeln 
und Informationen weitergeben.

Viele sind der Ansicht, dass damit auch man-
che Berufsgruppen überflüssig werden. es kann 
tatsächlich sein, dass bestimmte Berufsstände 
im Zuge der verbreitung von KI unnötiger wer-
den. Und da sich auch die KI-technologien selbst 
weiterentwickeln und die „Intelligenz“ immer in-
telligenter wird, denke ich, dass das nicht nur die 
„einfachen Tätigkeiten“ betrifft sondern auch hö-
herwertige Stellen langfristig teilweise durch KI er-
setzt werden könnten.

Auch das Thema Cloud Computing beschäftigt 
viele IT-Verantwortliche seit Jahren. Wie sind 
die Erfahrungen diesbezüglich bei und mit Ih-
ren Kunden? Wir bieten caniaserP bereits seit 
einiger Zeit auch als Cloud-variante an. Aktuell be-
steht hier allerdings kaum Nachfrage.

Was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür? 
Da ist einerseits der Sicherheitsaspekt, den viele 
der verantwortlichen stets im Hinterkopf haben. 
Hier gibt es viele Untersicherheiten. Zum Beispiel 
wo kritische Unternehmensdaten liegen und auf 
welchen Servern sie verarbeitet werden. Anderer-
seits sind die Infrastrukturen vielerorts nach wie 
vor nicht leistungsfähig genug, um reibungslose 
Cloud-ERP-Prozesse zu gewährleisten. Das betrifft 
vor allem Firmen, die in infrastrukturarmen, eher 
ländlichen Umgebungen angesiedelt sind. Und mit 
einer Bandbreite von 50 Mbit/s ist es kaum mög-
lich über die Cloud mit CAD-Daten zu arbeiten. 
Und dann herrscht noch Unsicherheit darüber, 
wie man die einmal in eine Public Cloud verlager-
ten It-Umgebungen wieder in den eigenbetrieb zu-
rückholen kann, falls die Cloud- Strukturen einmal 
nicht mehr zu den eigenen Prozessen passen.

Trotzdem haben Sie eine Cloud-Version im 
Angebot. Ja, wir können caniaserP auch in ei-
ner Cloud-Umgebung betreiben, denn wir wollen 
auf alle eventualitäten vorbereitet sein. Unseren 

Kunden raten wir aber zum Betrieb einer Private 
Cloud. Denn individuelle Prozesse lassen sich in 
einem Public- Cloud-erP, das für sehr viele Unter-
nehmen passen soll, kaum abbilden. Sobald man 
nur an einer Stelle individuelle Anpassungen vor-
genommen werden sollen, ist der eigenbetrieb 
des erP-Systems in einer on-Premises- oder Priva-
te-Cloud-Umgebung sinnvoll. 

Und gerade mittelständische Unternehmen besit-
zen individuelle Prozesse, die im erP-System abge-
bildet werden sollten. Wir wollen den Kunden stets 
die Möglichkeit bieten, das erP-System dynamisch 
und flexibel an die eigenen Abläufe anpassen zu 
können. Märkte und Anforderungen ändern sich 
schnell, also sind Agilität und Flexibilität gefragt. Da 
ist es nicht sinnvoll, einfach ein Standard-erP-Sys-
tem über kundenspezifische Prozesse zu stülpen.

Haben Sie es eher mit in die Jahre gekommener 
Software zu tun, wenn Sie ein ERP-Projekt um-
setzen, oder sind aktuell viele die Modernisie-
rungen im Gange? es kommt durchaus vor, dass 
Interessenten ihre betriebswirtschaftlichen Pro-
zesse noch mit Excel-Dateien organisieren. Und 
wir treffen oft auch auf Altsysteme, bei denen sich 
ein Umstieg auf die aktuellste version gar nicht 
mehr lohnen würde, da Aufwand und Kosten einer 
erP-Neuimplementierung nahe kommen. Bei un-
seren Bestandskunden hängt es vorwiegend von 
der Größe der It-Abteilung ab. Kunden, die viele 
Software-Spezialisten beschäftigen, können die 
Nutzung unseres Systems innerhalb eines Jahres 
komplett neugestalten und zahlreiche Funktionen 
integrieren.

“eIN vorteIL ISt, 
DASS INDIvIDUAL-
SySteMe eHer MIt 
DeN ANSPrüCHeN 
MItWACHSeN UND 

NeUArtIGe  
ANForDerUNGeN 

INteGrIereN  
KöNNeN.” 



ERP-Systeme müssen oftmals gerade infol-
ge von Übernahmen konsolidiert werden. 
erP-Konsolidierungen gestalten sich stets sehr 
komplex, da beispielsweise zunächst eine Bereini-
gung der Stammdaten erfolgen muss. caniaserP 
ist hier eine geeignete Konsolidierungsplattform. 
übernommene Firmen lassen sich in verschiede-
nen Mandanten abbilden und die Mandanten je 
nach Bedarf ganz unterschiedlich gestalten. Ne-
ben einer speziellen Beratung zur Konsolidierung 
bieten wir Migrations-tools, etwa für den Datenim-
port, an. Bereits vor der übernahme sollte geprüft 
werden, ob sich in den Buchungskreisen Daten 
harmonisieren lassen. Spätestens wenn man Aus-
wertungen über die Unternehmensgruppe hinweg 
durchführen möchte, sollten nämlich zumindest 
die Artikel-, Kunden- und Lieferantenstämme ähn-
lich gelagert sein. 

Aus welchen Branchen stammen Ihre Kunden? 
Wir betreuen vorwiegend Industriekunden. cania-
serP kann jedoch branchenunabhängig genutzt 
werden, in unseren Projekten haben wir festge-
stellt, dass bestimmte Prozesse in verschiedenen 
Branchen nach einem ähnlichen Schema ablaufen. 
es sind also auch ähnliche Funktionalitäten gefor-
dert. Zum Beispiel spielt es eigentlich keine rolle, 
ob Stoffbahnen oder Stahlcoils aufgerollt werden. 
es gibt also durchaus Parallelen zwischen der 
Coil-verarbeitung in der Stahlbranche und dem 
Textilhandel. Und auch Arbeitsschritte gestalten 
sich ähnlich: Die Produkte werden geschnitten, 
gestanzt, umgerollt oder bedruckt. Nicht zuletzt 
müssen die Qualitätsmerkmale und die rückver-
folgbarkeit der Materialien gewährleistet werden.

Wie ist das bei Kunden mit weltweit verteilten 
Standorten? Das ist abhängig vom jeweiligen Kun-
den. es kann zum Beispiel eine zentrale erP-Ins-
tallation genutzt werden und für jeden Standort 
ein eigener Mandant installiert. So gestalten sich 
die Handhabung und die Wartung des erP-Sys-
tems recht unkompliziert. eine andere Möglichkeit 
wäre, an allen Standorten eigene Datenbanken zu 
etablieren. Dabei muss man allerdings spätestens 
für den gemeinschaftlichen Konzernabschluss alle 
Daten zusammenführen, um einheitliche Analysen 
durchführen zu können. In beiden Fällen ist es von 
vorteil, dass wir Concurrent User lizenzieren.

Was spricht aus Ihrer Sicht für individuell ge-
staltbare ERP-Software? ein vorteil ist, dass Indi-
vidualsysteme eher mit den Ansprüchen mitwach-
sen und neuartige Anforderungen integrieren 
können. Auch eine Abhebung von Mitbewerbern 
ist durch individuelle Software-Prozesse möglich. 
Denn wenn alle dieselben Standardpakete nutzen, 
agieren auch alle gleich schnell und gut. Langfris-

tig werden sich dann nicht alle Anbieter behaup-
ten können. Insofern macht es Sinn, sich von den 
Mitbewerbern abzuheben, indem sie die eigene In-
dividualität hervorheben. Man sollte jedoch nicht 
gänzlich auf Standards nicht verzichten, denn 
beim Datenaustausch oder bei Schnittstellen sind 
sie durchaus sinnvoll.

Raten Sie eher zu einer Komplettumstellung 
oder schrittweisen ERP-Implementierung? Die 
Umstellung einzelner erP-Module über einen 
längeren Zeitraum kann sehr kostspielig werden, 
denn es müssen zunächst entsprechende Schnitt-
stellen programmiert werden, die das Zusammen-
spiel zwischen Altsystemen und neuer erP-Soft-
ware gewährleisten. Und diese werden dann nach 
der vollständigen Implementierung nicht mehr 
benötigt. Auch die Lizenzkosten beim Parallelbe-
trieb zweier Datenbanken sollte man nicht unter-
schätzen. Nicht selten verschiebt sich bei einem 
schrittweisen Umstieg auch der Produktivstart 
des Gesamtsystems kontinuierlich nach hinten. 
Grundsätzlich gehen aber beide vorgehensweisen.

Sie halten aber eine ERP-Umstellung auf einen 
Schlag für sinnvoller? Ja, das ist richtig. Dennoch 
gehören natürlich umfangreiche testszenarien vor 
dem Produktivstart dazu. Man sollte das System 
der Wahl in jedem Fall vorab intensiv auf Herz und 
Nieren prüfen und dabei einrechnen, dass mitun-
ter recht zeitintensive Schulungen dafür sorgen, 
dass die Beschäftigten in dieser Zeit für andere 
produktive Arbeiten ausfallen. Schulungs-, Analy-
se- und Feinspezifikationsmaßnahmen sind nicht 
zu unterschätzen.

Worauf sollte ein Unternehmen achten? Für 
die Projekte sollte ausreichend Zeit eingeplant 
werden. Das top-Management sollte die Ziele vor-
geben, die mit dem neuen erP-System erreicht 
werden sollen und wie der Wechsel aussehen soll-
te. Wenn  Ziele im Vorfeld klar definiert sind, ent-
stehen erfahrungsgemäß im Projektverlauf kaum 
Konfusionen. Die Wünsche einzelner Fachabtei-
lungen werden von vorneherein eingeschränkt.

Welche Rolle spielen die Fachabteilungen für 
die Einführung? Man sieht oft die die tendenz, 
dass Fachabteilungen gerne an Althergebrachtem 
festhalten wollen. Auch wenn traditionelle Prozes-
se nicht per se nicht schlecht sind, sollte man die 
erP-einführung dennoch als Chance verstehen, 
bestehende Prozesse einmal auf den Prüfstand zu 
stellen und ggf. Neues auszuprobieren. Die Pro-
zesse sollen sich aber natürlich nicht der Software 
anpassen -  vielmehr geht es darum, die eigenen 
Abläufe zu analysieren und neu zu strukturieren. 



Wenn sich das top-Management an dieser Stelle 
aus der verantwortung zieht, sind die Key Usern 
gefragt und mit solch weitreichenden entschei-
dungen und auch mit dem Projektmanagement 
natürlich schnell an ihren Grenzen. 
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