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Herr Volk, welchen Einfluss haben digitale 
Transformation und künstliche Intelligenz, als 
zurzeit bestimmende Themen der IT, auf ca-
niasERP? Eigentlich haben sie nur wenig Einfluss, 
denn ein ERP-System soll ja immer die Unterneh-
menslogik abbilden. Im ERP-System sollen alle un-
ternehmensrelevanten Informationen gesammelt 
und verarbeitet werden. Einerseits, um dem Ma-
nagement eine Basis für alternative und optimale 
Entscheidungen zu bieten und andererseits, um 
die gesammelten Daten für die optimalen Produk-
tionsplanung und -steuerung zu nutzen. 

Dennoch sind die technologien wichtiger Bestand-
teil für die Weiterentwicklung von ERP-Systemen. 
Das Erfassen, Analysieren und Aufbereiten der Da-
ten erfolgt zum Beispiel heute wegen der immen-
sen Datenflut immer häufiger in der Cloud und die 
ERP-Software nutzt die Ergebnisse für eine optima-
le Unternehmenssteuerung. KI-technologien sind 
hier wichtig, denn sie können durch intelligente 
Funktionalitäten proaktive Planungen ermöglichen 
oder aktuelle Produktionsreihenfolgen ermitteln.

Sind in caniasERP bereits KI-Technologien in-
tegriert? Ja. Unsere Entwicklungsschwerpunkte 
liegen momentan auf Machine Learning, Neuron-
alen Netzen und Künstlicher Intelligenz. Wir haben 
zum Beispiel eine spezielle Datenbank entwickelt, 
die durch In-Memory-Computing äußerst schnel-
le Prozesse zulässt und eine wichtige Basis zur 
künftigen Nutzung von Algorithmen darstellt. Eine 
vorausschauende Wartung von Anlagen lässt sich 
damit beispielsweise realisieren, indem anhand 
von Vergangenheitswerten ermittelt wird, in wel-
chem Zustand sich die Maschine gerade befindet 
und durch die Algorithmen der nächste Wartungs-
termin ermittelt werden kann. So lassen sich un-
geplante Standzeiten vermeiden. Einige unserer 
Entwickler arbeiten ausschließlich am Thema KI, 

damit wir frühzeitig einwandfrei funktionierende 
Lösungen bieten können. Aus diesem Grund su-
chen wir auch ständig nach neuen Mitarbeitern, 
vom klassischen Informatiker bis zum mathemati-
ker und Statistiker.

Gibt es schon Neuheiten, die in der Praxis im 
Einsatz sind? Gibt es – der von IAS umgesetzte Mi-
ni-Server, der auf ARM-Prozessoren basierend und 
direkt an Maschinen oder Anlagen installiert wird. Er 
kann direkt an ERP-module wie Produktionsplanung 
oder materialwirtschaft gekoppelt werden und ist 
mit verschiedenen Sensoren bestückt. Zudem kann 
er mit unserem modul „maintenance“ verknüpft 
werden, das die Maschinenwartung zu festgelegten 
Zeiten oder als geplante Produktionszyklen abbil-
det. Und künftig wird dies auf Basis der gesammel-
ten Maschinendaten auch predictive möglich sein.

Spüren Sie auch, dass der Cloud durch die Po-
tenzierung der Datenmengen infolge Digitali-
sierung und KI eine immer größere Bedeutung 
zukommt? Wir haben eigentlich kaum Nachfragen 
nach Cloud- Lösungen. Das liegt einerseits immer 
noch am vermeintlichen Sicherheitsaspekt. Anderer-
seits sind aber auch die Infrastrukturen hierzulande 
nach wie vor vielerorts gar nicht leistungsfähig ge-
nug, um reibungslose cloudbasierende ERP-Prozes-
se zu gewährleisten. Das gilt natürlich insbesondere 
in infrastrukturschwachen, eher ländlichen Gebie-
ten. Wenn aber eine Cloud-Lösung gewünscht ist, 
raten wir unseren Kunden eher zum Betrieb einer 
Private Cloud. Denn in einer Public-Cloud ERP-Lö-
sung lassen sich individuelle, firmenspezifische Pro-
zesse kaum abbilden – sie soll ja für sehr viele Un-
ternehmen passen. Sobald ein Kunde an nur einer 
Stelle individuelle Anpassungen vornimmt, macht 
so nur der Eigenbetrieb des ERP-Systems in einer 
On-Premises- oder Private-Cloud-Umgebung Sinn.
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Und gerade unsere Hauptzielgruppe – mittelstän-
dische Unternehmen – besitzen eben diese indi-
viduellen Prozesse. Wir wollen unseren Kunden 
stets die Möglichkeit geben, ihr ERP-System ohne 
große Schwierigkeiten dynamisch und flexibel an 
die eigenen Abläufe anpassen zu können, denn 
Märkte und Anforderungen ändern sich ja ständig. 
Aus unserer Sicht ist es da der falsche Weg, einfach 
ein Standard-ERP-System über diese kundenspezi-
fischen Prozesse zu stülpen. Agilität und Flexibilität 
sind da gefragt und das kann caniasERP bieten.

Wie funktioniert das? Wir bieten ein breites 
Spektrum an Standardmodulen, daneben ermögli-
chen wir den Anwendern, ihre Prozesse individuell 
anzupassen, und zwar so, dass beim nächsten Re-
lease-Wechsel die Entwicklungen erhalten bleiben. 
Das funktioniert durch die unterschiedlichen Soft-
wareschichten. An der Standardschicht nehmen 
wir unsere eigenen Entwicklungen vor, darin kön-
nen unsere Kunden nichts ändern. In einer weite-
ren Schicht können mit relativ wenigen IT-Kennt-
nissen eigene Programmierungen durchgeführt 
werden. Wir haben eine Entwicklungsumgebung, 
die mit unserer eigenen Programmiersprache 
TROIA läuft und leicht zu erlernen ist. Das führt zu 
raschen ersten Ergebnissen. 

Und wie werden Ihre ERP-Funktionen weiter-
entwickelt? Wir haben mit fast allen unserer Kun-
den einen engen Austausch. Darüber erfahren wir, 
wie sie caniasERP einsetzen und was sie anpassen. 
Wenn es sich um brauchbare und zweckmäßige 
Funktionen handelt, übernehmen wir sie in den 

Standard. Über offene Schnittstellen  können die 
Kunden rasch auf die neu entwickelten Funktionen 
umsteigen. Jeder Kunde erhält zudem die gesam-
te Datenstruktur und den Quellcode des ERP-Sys-
tems, sodass er in der Lage ist, eigenständige 
Anpassungen vorzunehmen. Das ist dank TROIA 
wirklich unproblematisch.

Werden auch externe Programme wie zum Bei-
spiel CRM oder DMS-Systeme angebunden? Es 
sind alle Möglichkeiten für die Einrichtung hybri-
der Systeme gegeben. Für viele unserer Kunden 
reichen aber unsere Standardfunktionalitäten aus. 
Aber natürlich haben wir auch Kunden, die etwa 
CRM-Systeme –  wie beispielsweise Salesforce – 
anbinden. Die Integrationstiefe der Drittsysteme 
bestimmen sie dabei selbst. Das funktioniert vom 
On-Premises-ERP ins Cloud-CRM und umgekehrt. 
Wird etwa im cloudbasierenden CRM ein neuer 
Auftrag hinterlegt, werden die Informationen au-
tomatisch an die Materialwirtschaft, den Einkauf 
oder die Produktionsplanung übertragen. 

Ist caniasERP für bestimmte Branchen beson-
ders geeignet? Unsere Software ist branchenun-
abhängig, da wir die Erfahrung gemacht haben, 
dass sich letztlich viele Arbeitsschritte ähnlich 
gestalten. Es spielt beispielsweise keine Rolle, ob 
Stoffbahnen in der Textilindustrie oder Stahlcoils 
in der Stahlbranche aufgerollt werden. Auch Quali-
tätsmerkmale und Rückverfolgbarkeit müssen fast 
überall gewährleistet sein. Da die Flexibilität und 
Offenheit unseres Systems ja auf komfortable Wei-
se Individualisierungen ermöglicht, lässt sie sich 
branchenspezifisch anpassen. Einen Fokus haben 
wir allerdings vor allem auf Industriekunden. 

Wie modern oder aktuell schätzen Sie die 
ERP-Systeme in deutschen Unternehmen ein? 
Und ist der Markt nicht bereits gesättigt? Es 
gibt sogar noch Firmen, die ihre betriebswirtschaft-
lichen Prozesse mit Excel-Dateien organisieren. 
Insofern kann man von Sättigung nicht sprechen. 
Andere Unternehmen nutzen Legacy-Systeme, die 
schon jetzt oder bald nicht mehr vom Hersteller 
unterstützt werden oder bei denen sich ein Versi-
onswechsel nicht lohnt. Etwa, weil der Aufwand hö-
her wäre, als eine Neuimplementierung. 

Und bei unseren Bestandskunden kann ich sagen, 
dass sie in der Regel in Sachen ERP gut aufgestellt 
sind. Sie können unser System ja komplett selbst 
anpassen oder sogar neugestalten und zahlreiche 
Funktionen integrieren. Und bei Firmenübernah-
men bietet sich caniasERP mit einer speziellen Be-
ratung und entsprechenden migrationstools sehr 
gut als Konsolidierungsplattform an.

“DAS SySTEM 
KANN MIT  

STEIGENDEN  
ANSPRÜCHEN 

LEICHTER  
MITWACHSEN  

UND NEUE  
ANFORDERUNGEN 

INTEGRIEREN.” 



Auch wenn der Markt noch nicht gesättigt ist, wer-
den die Anforderungen jedoch immer komple-
xer. Mit einem ERP-System sollen heute erheblich 
mehr Prozesse abgebildet werden, als noch vor 
zehn Jahren. Oft gibt es jedoch hoch spezialisierte 
Subsysteme, die nicht unbedingt in ein ERP-Sys-
tem hören und die sich einfach andocken lassen. 
International gibt es aktuell viele Anfragen aus Asi-
en. Das war auch der Grund warum wir vor kurzem 
unseren Standort in Südkorea eröffnet haben. Und 
auch Südamerika und der arabische Raum werden 
relevanter.

ERP-Systeme wie zum Beispiel SAP sind national 
sowie international stark vertreten sind. Wie 
setzen Sie sich gegen diese starke Konkurrenz 
durch? Wenn wir zu einer Präsentation eingeladen 
werden, ist SAP in der Regel schon nicht mehr in 
der engeren Wahl. Das liegt an den eher starren 
und unflexiblen Prozessen.Customizing kann bei 
ERP-Projekten dann schnell für längere Implemen-
tierungszeiten und erheblich höhere Kosten sor-
gen. Als Mitbewerber treffen wir häufiger auf Abas 
oder Asseco und manchmal auf Microsoft Dyna-
mics AX oder NAV. Letztere wandern aber künftig 
komplett in die Cloud, sodass sie bei Unternehmen 
mit starkem On-Premises-Bezug direkt durchs Ras-
ter fallen.

caniasERP hat einen großen Vorteil, weil heute 
vor allem individuell gestaltbare ERP-Programme 
Beachtung finden. Bestehenden Prozesse werden 
wegen der Flexibilität des Systems nicht behindert 
und das System kann mit steigenden Ansprüchen 
leichter mitwachsen und neue Anforderungen in-
tegrieren. Zudem unterscheinen wir uns durch 
stärkere Individualität von Mitbewerbern. 

Was empfehlen Sie, worauf man bei einer 
ERP-Einführung besonders achten sollte? man 
sollte sie stets höchst strukturiert durchführen und 
ausreichend Zeit einplanen. Bereits im Vorfeld ist 
es wichtig, dass man sich mit dem einzuführenden 
System intensiv beschäftigt und vor dem Produk-
tivstart umfangreiche testszenarien durchführt. 
Vor allem aber muss man die mitarbeiter mitneh-
men, denn sie sind diejenigen, die später mit dem 
System arbeiten müssen. Die Geschäftsleitung soll-
te ausdrücklich und klar hinter dem Projekt stehen 
und den Mitarbeitern sehr transparent vermitteln, 
welche Ziele man mit dem neuen System erreichen 
möchte.

Man sollte eine ERP-Einführung als Chance sehen, 
die bestehenden Unternehmensprozesse einmal 
auf den Prüfstand zu stellen und ggf. etwas Neues 
auszuprobieren. Das bedeutet nicht, sich der neu-
en Software anzupassen, sondern vielmehr die 
eigenen Abläufe zu analysieren, eventuell neu zu 

strukturieren und vor allem die eigenen Abläufe zu 
optimieren. traditionelle Prozesse müssen natür-
lich nicht von vorne herein schlecht sein, aber sie 
hin- und wieder zu überprüfen und zu verbessern, 
ist immer wichtig. Und so kann auch die ERP-Neu-
einführung eine echte Erfolgsgeschichte werden.
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