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INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE GMBH

...wurde 1989 durch Herrn Hakan Karabiber in Karlsruhe ge-

gründet. Zunächst wurden namenhafte Großunternehmen im 

SAP-Umfeld beraten, während man gleichzeitig eine eigene ERP-

Software entwickelte. 1993 folgte die erfolgreiche Markteinfüh-

rung der IAS-Software, die seither stetig um neue Module und 

Funktionalitäten erweitert wird. Im Jahr 2000 war diese eine 

der ersten Java-basierten ERP-Lösungen. Wesentliche Allein- 

stellungsmerkmale des Systems sind die einzigartige Techno-

logie, zukunftsweisende Softwarearchitektur sowie die von der 

IAS selbst entwickelte Entwicklungsumgebung TROIA (Tool for 

Redesign of the Operational Interface and the Application). Die-

se Besonderheiten machen caniasERP  zu einer der technologisch 

modernsten Lösungen am Markt. 

In Kombination mit ihrem ERP-System bietet die IAS GmbH einen 

umfangreichen Komplettservice rund um das ERP-Projekt - von 

Beratung und Programmierung über Projektmanagement bis hin 

zu Schulungen und technischem Support im laufenden Software-

betrieb. 

UNSERE UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE

… basiert auf einem gesunden Wachstum. Dabei geht es uns ne-

ben der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Software 

und Beratung gleichermaßen um die Erweiterung des technolo-

gischen Vorsprungs mit dem Ziel, die individuellen Bedürfnisse 

unserer Kunden stets zu befriedigen. Denn Erfolg geht für uns mit 

zufriedenen, effizient agierenden Kunden einher, die ihre Position 

am Markt erhalten und nachhaltig ausbauen können. Deshalb 

hat bei uns eine gleichbleibend hohe Produkt- und Dienstlei-

stungsqualität, die wir durch die strikte Einhaltung unserer Qua-

litätsstandards erreichen, oberste Priorität. 

Wir sind selbst ein mittelständisches Unternehmen und kennen 

die Bedürfnisse unserer Zielgruppe nur allzu gut. Der Einsatz in-

novativer Technologien erlaubt uns, mit weit weniger Entwick-

lungsressourcen hochfunktionale Lösungen zu verwirklichen, wie 

sie die Software-Konzerne anbieten; nur eben offener in der Ar-

chitektur, schneller in der Anpassung und damit auch erschwing-

lich für den Mittelstand.

UNSER LEITGEDANkE DER INTEGRATION

… zieht sich durch das ganze System. Die vollständige Integration 

aller Module verstehen wir als unsere Aufgabe. Als Komplettlö-

sungsanbieter stellen wir ein umfassendes Modulportfolio zur 

Verfügung und sorgen für lückenlos integrierte Geschäftspro-

zesse. Durch den Einsatz einer einheitlichen Gesamtlösung und 

die umfassende Vernetzung einzelner Module erreichen anwen-

dende Unternehmen eine hohe Datenkonsistenz und bessere Re-

ÜBER DIE INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE 
GMBH & DIE BESONDERHEITEN vON caniasERP

Die IAS GmbH ist ein innovatives System- und Beratungshaus 

im Bereich betriebswirtschaftlicher Gesamtlösungen mit Sitz 

in Karlsruhe. Mit der eigenentwickelten ERP-Gesamtlösung 

caniasERP liefert die IAS GmbH ein breit gefächertes Modul-

angebot, welches die Anforderungen in den verschiedensten 

Geschäftsbereichen nahtlos abdeckt und dem Kunden eine 

vollständige System- und Prozessintegration ermöglicht.

Die einzigartige Technologie, Architekur und Entwicklungs-

umgebung TROIA, die dem Kunden einen direkten Zu-

griff auf den Souce-Code der Applikation erlaubt, machen 

caniasERP besonders.



aktionsfähigkeit auf aktuelle Entwicklungen. Optimal aufeinan-

der abgestimmte Abläufe steigern die Transparenz und setzen 

neue Einsparpotenziale frei. Demnach bedeutet mehr Effizienz in 

der Abwicklung von Unternehmensprozessen gleichzeitig mehr 

Zukunftssicherheit und spürbare Wettbewerbsvorteile. 

Unsere einzigartige software-
INFRASTRUkTUR & INNOvATIONSFäHIGkEIT

… gepaart mit dem technologischen Vorsprung ermöglichen uns, 

Ihnen bereits heute die Lösung zu liefern, die Sie morgen benöti-

gen. Die Infrastruktur bzw. das selbst entwickelte Framework von 

caniasERP umfasst:

01. SOFTWAREARCHITEkTUR

Eine nahezu grenzenlose Flexibilität in der Gestaltung und Zu-

sammensetzung von Geschäftsprozessen ist auf das Allein- 

stellungsmerkmal der offenen, objektorientierten Systemarchi-

tektur zurückzuführen. Diese erlaubt nicht nur eine Prozess- 

steuerung über Unternehmensgrenzen hinweg, sondern auch 

eine komfortable Einbindung von Fremdsystemen und den 

systemübergreifenden Datenaustausch.

02. TECHNOLOGIE

Die caniasERP-Applikation ist von der aktuell angewendeten Lauf-

zeitumgebung - zurzeit Java - getrennt. Diese sind über den eigen- 

entwickelten Interpreter miteinander verbunden. Der Interpreter 

liest die Businesslogiken der Applikation aus, übersetzt diese 

in Java und führt sie aus. Somit müsste bei einem eventuellen 

Wechsel der Laufzeitumgebung nicht der gesamte caniasERP- 

Source-Code, sondern nur der dazwischen geschaltete Interpreter 

angepasst werden. Diese innovative Technik ist der Kern der ho-

hen Flexibilität und Unabhängigkeit, und eine weitere, auf dem 

Markt bisher unerreichte Besonderheit des Systems. 

03. ENTWICkLUNGSUMGEBUNG TROIA

Permanenter Marktwandel stellt Unternehmen vor die Heraus-

forderung, ihre IT-Landschaft schnell auf die Veränderungen 

anzupassen. Mit der Entwicklungsumgebung TROIA hat die IAS 

ein Tool geschaffen, mit dem Anpassungen an Ihre Bedürfnisse 

prompt vorgenommen werden können, ohne dabei die Release-

fähigkeit einzuschränken. Dieses datenbankbasierte Rapid-De-

velopment-Tool wird jedem Vertragskunden mit der Standard-

software ausgeliefert und erlaubt einen direkten Zugriff auf den 

Souce-Code von caniasERP. Damit können Sie das System exakt auf 

Ihre individuellen Wünsche ausrichten.

 IHRE LöSUNG

... finden Sie in caniasERP - unabhängig davon, ob Sie nach einem 

Standardsystem oder nach einer individuellen Anwendung  

suchen. Den Trumpf, unseren Kunden das im Einzelfall passende 

Softwarekonzept bieten zu können, verschafft uns das innovative 

Framework, auf welches im Abschnitt über die Softwareinfra-

struktur eingegangen wurde. 

Auf dieser Grundlage kann caniasERP sowohl in Form eines (indi-

vidualisierbaren) Standard-ERPs als auch in Form einer Entwick-

lungsplattform angeboten werden. In der ersten Konzeptvarian-

te treten wir als Lösungs- und Beratungspartner auf: Wir helfen  

Ihnen bei der Identifikation und Umsetzung des optimalen An-

satzes und beraten Sie in allen Fragen rund um Ihr ERP-Projekt. 

In der zweiten Konzeptvariante übernehmen wir primär die Rolle 

eines Entwicklungspartners: D.h. neben der grundsätzlichen 

Umsetzung des Einführungsprojekts unterstützen wir Sie ver-

stärkt bei der Anpassung von caniasERP an Ihre individuellen An- 

forderungen und bei der unternehmensspezifischen Weiterent-

wicklung der Lösung. Da unsere Kunden mit TROIA unmittelbar 

und in vollem Umfang auf den Source-Code der Applikation zu-

greifen können, garantiert ihnen caniasERP den maximalen Gestal-

tungsfreiraum.

MEILENSTEINE:

1989: Gründung der IAS durch Hakan Karabiber   

 als Unternehmensberatung und Software-  

 implementierung (SAP) und Entwicklung einer   

 eigenen ERP-Software

1993: Markteinführung der eigenen ERP-Lösung caniasERP

1997: Einsatz der eigenen Entwicklungsumgebung TROIA  

 (durchgängig objektorientiert und integriert)

2000: Pilotierung der Java-basierten Software

   (international einsetzbar, mandantenfähig, 

  mehrsprachig, plattformunabhängig, etc.) 

2006: Überführung der IAS-Niederlassungen in eine   

 Holding und Zertifizierung nach 

  DIN EN ISO 9001:2000

2007:  Markteintritt in Asien und im Mittleren Osten

2008:  IAS feiert 20-jähriges Firmenjubiläum

  laufend: Ausbau und Weiterentwicklung der 

  Gesamtlösung



IHREN ERFOLG UND NUTzEN

... generieren Sie zunächst durch unseren Grundsatz, bei jedem 

Kunden die Lösung zu implementieren, die genau auf seine Be-

dürfnisse ausgerichtet ist. Ihren Erfolg erreichen wir weiterhin 

durch das angepasste Vorgehen bei der Ablösung, Ergänzung und 

Einführung unserer Software sowie die kompetente Begleitung 

während des gesamten Projektlebenszyklus. So erarbeiten wir 

mit Ihnen gemeinsam weitere Optimierungs- und Einsparungs-

potenziale und behalten dabei die Durchführbarkeit und Effizienz 

der Maßnahmen stets im Auge. 

UNSERE kOMPETENz

… ist Ihr Nutzen. Unsere Consultants sind Berater und Pro- 

grammierer in einer Person. Da ihre Stärken sowohl in der 

analytischen und konzeptionellen Arbeit als auch in der pro- 

grammierseitigen Lösungsfindung und -umsetzung liegen, erhält 

der Kunde eine umfangreiche unterstützung. Neben dem fun-

dierten technischen Know-how verfügt unser Beraterteam über 

langjährige, auch internationale Projekterfahrung. Wir legen ei-

nen hohen Wert darauf, Ihre spezifischen Bedürfnisse zu verste-

hen, Prozesse präzise zu modellieren und diese individuell im Sys-

tem abzubilden. Darüber hinaus verlieren die IAS-Berater nie den 

Endanwender und die ergonomischen Aspekte aus den Augen. 

Denn eine maximale Effizienzsteigerung durch eine integrierte 

ERP-Software stellt sich nur dann ein, wenn die neue Lösung auch 

bei den Mitarbeitern Akzeptanz findet. Um dies sicherzustellen, 

führen unsere Berater Schulungen (Endanwender-, Administra-

tor-, TROIA-Schulungen, etc.) in kleinen Gruppen online oder vor 

Ort durch.

Im Rahmen der Realisierung von Kundenprojekten in diversen 

Industriebranchen haben wir fundierte Erfahrungen über die 

spezifischen Anforderungen und Besonderheiten der jeweiligen 

Branchen generiert. Diese Branchenkompetenzen ermöglichen 

uns eine viel schnellere Umsetzung ähnlicher Projekte in den ent-

sprechenden Wirtschaftszweigen, wodurch unsere Kunden bei 

der Implementierung von caniasERP erhebliche Kosten einsparen.

UNSER MODULPORTFOLIO

…deckt nahezu alle Geschäftsbereiche ab. Die Module von 

caniasERP sind vollständig in die Gesamtlösung integriert und 

sorgen für mehr Transparenz in Ihrem Unternehmen und einen 

durchgängigen Informationsfluss. Redundante Datenhaltung und 

aufwändige Schnittstellen gehören somit der Vergangenheit an. 

Das Modulangebot enthält neben den klassischen ERP-Bereichen 

wie Beschaffung, Materialwirtschaft, Produktions-/Planungs-

steuerung, Vertrieb und Finanzwesen (inklusive Finanz-, Anla-

genbuchhaltung und Kostenrechnung) auch zahlreiche weitere 

Funktionskomponenten wie beispielsweise Customer Relation-

ship Management, Dokumenten-, Qualitäts-, Service- und Pro-

jektmanagement sowie Instandhaltung und ein Modul für den 

elektronischen Datenaustausch.

Eine Besonderheit des Portfolios ist das Modul „Collaborator“. 

Die eigene Groupware mit E-Mail-Client, Adressbuch, Aufga-

benmanager, Terminplaner und Short Messenger, die herkömm-

lichen E-Mail- und Terminplanungsprogrammen in nichts nach-

steht, bietet Ihnen durch die Integration und das Zusammenspiel 

mit anderen Funktionsbereichen einen enormen Vorteil.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Modulen erhalten 

Sie aus den Modulbroschüren.

CAP

MNT

FIN

ASS

BUDCOS

CLB PRJ

RTM

OLP
&BI

BPM

HCM

AUT

ACT

CMSTRO

CAL

SAL

CRM

SRV

DOC

PURBAS

SYS

EDI

DEV

BOM

ROU

VER INV QLT

MRP

WMS

PRD

BSCIMPEXP

caniasERP 
MODULPORTFOLIO



UNSERE kUNDEN

...betreuen wir intensiv vom Projekt-Kick-Off bis zum Produktiv-

start und selbstverständlich auch im laufenden Betrieb nach der 

Einführung. Wir fokussieren unsere Geschäftsaktivitäten haupt-

sächlich auf mittelständische Unternehmen. Nichtsdestotrotz 

sind Installationen bei Konzernen mit mehreren hundert gleich-

zeitig aktiven Usern ebenso üblich, wie Zehn-User-Installationen 

bei Kleinunternehmen, was für die hohe Skalierbarkeit von 

caniasERP spricht. 

Die IAS-Kunden können hinsichtlich ihrer Systemsituation vor 

caniasERP grob in zwei Gruppen unterteilt werden: In Unterneh-

men, die bereits seit Jahren ein ERP-System eingesetzt haben und 

auf der Suche nach einer neuen ERP-Software waren. Und Unter-

nehmen, die mehrere, über Schnittstellen miteinander verbun-

dene Subsysteme genutzt haben und diese Insellösungen durch 

ein integriertes Gesamtsystem ablösen wollten. 

In Bezug auf den Industriezweig ist der Großteil unserer Be-

standskunden im produzierenden Gewerbe tätig und verteilt sich 

auf unterschiedlichste Branchen:

 ͧ Elektro- & Elektronikindustrie, Elektrotechnik

 ͧ Herstellung von Mess- & Kontrollinstrumenten u. ä. Vorrich-

tungen

 ͧ Maschinen-, Anlagen- & Gerätebau 

 ͧ Metallbau, -verarbeitung & Herstellung von Metallwaren

 ͧ Edelstahl & Gießerei

 ͧ Kunststofftechnik & Herstellung von Kunststoffwaren 

 ͧ Großhandel

 ͧ Elektrizitätserzeugung aus erneuerbarer Energie u.v.m.

Aufgrund unserer kurzen Entwicklungszeiten und hoher Anpas-

sungsfähigkeit sind wir auch für spezifische Branchen ein kom-

petenter Partner. Aktuell bieten wir unter anderem folgende 

branchenvordefinierte Objekte an und arbeiten an deren Erwei-

terung:

 ͧ Elektronik 

 ͧ Baunebengewerbe

 ͧ Stahlverarbeitung

 ͧ Betonteilefertigung

 ͧ technischer Großhandel

 ͧ Media

Derzeit ist caniasERP in 23 Ländern und zwölf Sprachen im Einsatz. 

UNSERE UNTERNEHMENSSTRUkTUR

… unterstützt unser internationales Wachstum. Die Form der Hol-

ding bietet uns eine professionelle Basis für ein international aus-

gerichtetes Geschäftsmodell. Mit Niederlassungen in Deutsch-

land (Karlsruhe), Türkei (Istanbul und Izmir) und den Vereinigten 

Arabischen Emiraten (Dubai) investiert die IAS in neue, sich stark 

entwickelnde Märkte. Durch die Expansion können neue Ziel-

gruppen erschloßen, zeitnah bedient und weitere internationale 

Markteintritte geplant werden. 

Der Vertrieb unserer ERP-Software wird neben den genannten 

Niederlassungen auch über das weltweite Partnernetz abge-

wickelt.

UNTERNEHMENSDATEN

Industrial Application Software GmbH

Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt (FH) Cansever Sezer

HRB 105369, Amtsgericht Mannheim

UstID Nr.: DE 143 597 350

Steuernummer: 35006/46777



LEISTUNGSMERkMALE vON caniasERP kUNDENNUTzEN

Plattformunabhängigkeit

Multiplattformfähigkeit

 ͧ Sehr hohe Flexibilität 

 ͧ Hohe Unabhängigkeit und Investitionssicherheit

 ͧ Reduzierte IT-Kosten

Offene Systemarchitektur  ͧ Leichte Einbindung von Fremdsystemen

Integrierte, objektorientierte 

Entwicklungsumgebung TROIA

 ͧ Maximale Flexibilität bei kundenspezifischen Anpassungen

 ͧ Sehr schnelle Adaption

 ͧ Erhalt der Releasefähigkeit

 ͧ Reduzierung der Kosten bei individuellen    

Anforderungen

Zugriff auf Source-Code der Applikation durch TROIA  ͧ Großer Gestaltungsfreiraum, Unabhänigkgeit und Individu-

alität

Individuelle Kundenlösung inklusive Beratung: 

 ͧ caniasERP als anpassbarer Standard mit umfassenden 

Funktionalitäten

 ͧ caniasERP als flexible Entwicklungsplattform und 

zwar alles aus einer Hand

 ͧ Hohe Integrationssicherheit

 ͧ Kein Schnittstellenaufwand - reduzierte Kosten

 ͧ Hoher Erfüllungsgrad von Standardanforderungen

Mehrmandanten-, mehrsprachen- & webfähig  ͧ Weltweites Business

 ͧ Leichte Einbindung von verbundenen Unternehmen, exter-

nen Mitarbeitern, Partnern, Kunden, Lieferanten

 ͧ Reduzierte IT-Kosten

Unterstützung von Open-Source-Systemsoftware

(Linux, MySQL)

 ͧ Geringe IT-Infrastrukturkosten

Vollständige Integration  ͧ Viele Module, ein Gesamtsystem

 ͧ Wegfall von Schnittstellen
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