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Mitarbeiter
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1978 gegründet

Hauptsitz in Ettlingen
Niederlassungen in Dresden, 
Hamburg, Landshut, Lüdenscheid, 
Wien und Wels (A)

Im Fokus von oxaion:

Maschinen- und Anlagenbau

Über die frühzeitige Festlegung von Terminen erhöhen 
Einzel-, Serien- und Variantenfertiger mit oxaion die 
Planungssicherheit im Produktumfeld. Bei notwendigen 
Umplanungen reagieren Sie sofort und verhindern, dass 
Ressourcenüberschüsse und Leerstände entstehen.

Elektro- und Elektronikindustrie

Passen Sie mit oxaion die Absatzplanung an saisonale 
Unterschiede an und sichern Sie sich über die Echtzeit-
Integration von Marktpreisen gegen Preisschwankungen 
ab. Mit dem Variantenkonfi gurator wechseln Sie fl exibel 
zwischen Serien- und Einzelfertigung.

Projektierung

Die mitlaufende Kalkulation in oxaion schützt Sie vor Dif-
ferenzen in der Vor- und Nachkalkulation. Mit Hilfe der 
Terminüberwachung reagieren Sie frühzeitig auf mögliche 
Engpässe bei der Materialbeschaff ung. 

Weitere Branchen 

Auch in den Bereichen Service & Vermietung, Handel, Medi-
zintechnik und Automotive hat sich oxaion ERP bereits vie-
lerorts bewährt – und ganz generell „funktioniert“ oxaion 
natürlich auch in vielen anderen Branchen. Wir bringen die 
notwendige Flexibilität für jeden Bedarf mit!

OXAION ERP IST BRANCHEN-ERP

Angebote erstellen, Produktionszyklen planen, Serviceaufträge disponieren: Die Abläufe können ähnlich sein – aber Um-
feld, Zielsetzung und Rahmenbedingungen unterscheiden sich von Branche zu Branche manchmal erheblich. Diesen Be-
sonderheiten trägt oxaion Rechnung. Unser Fokus liegt auf ausgewählten Schwerpunktbranchen, die wir aus vielen Projek-
ten besonders gut kennen, und wir richten unser ERP-System an den jeweiligen Gegebenheiten in der täglichen Arbeit aus. 

braucht Teamgeist.“

„Kreativität

Patrick Enghofer
Systementwickler

Marcel Schober
Geschäftsführer Entwicklung 
und Technologie

Holger Ritz
Leiter Produktmanagement

Das ERP-System, bei dem alles passt 

Läuft die Software mit der Datenbank? Harmoniert sie 
mit der Serverplattform? Bei oxaion erübrigen sich solche 
Fragen. oxaion basiert 100 Prozent auf Java und bringt 
damit größte Flexibilität für die Integration in vorhandene 
Infrastrukturen mit. Heißt: oxaion passt immer – und erfüllt 
höchste individuelle Anforderungen im Hinblick auf Sicher-
heit, Skalierbarkeit und Off enheit. Außergewöhnliche Be-
dienfreundlichkeit mit klarer Nutzerführung – zu diesem 
Urteil kam beispielsweise die TU Chemnitz bei ihrer Bewer-
tung des ERP-Systems von oxaion.

SCHON HEUTE BEREIT FÜR MORGEN

Die Basis für die Zukunft

Gerade mittelständischen Unternehmen sichert oxaion die 
Wettbewerbsfähigkeit in Märkten, die sich immer schneller
verändern. Diese Unternehmen können in der Regel nicht 
auf die technologischen, fi nanziellen und personellen Res-
sourcen der „Großen“ zurückgreifen. Sie haben aber einen 
entscheidenden Vorteil: die größere Beweglichkeit beim 
Erkennen und Nutzen von Chancen – aber nur, wenn die IT 
in Sachen Individualität und Anpassungsfähigkeit mitspielt. 
Diese Voraussetzungen erfüllt oxaion als ERP-Technologie-
führer im Mittelstand seit vier Jahrzehnten.

Christian Ott, Leiter Information & Organisation, Banner GmbH 

„Wir sind in den letzten Jahren kräftig auf über 250 Mio. € Umsatz und 

780 Mitarbeiter gewachsen. oxaion passt heute genau wie damals.“



KERNPROZESSE IHRES UNTERNEHMENS

Standardmäßig bildet oxaion alle zentralen Geschäftsprozesse 
durchgängig ab. Die wichtigsten Funktionen und Einsatzmöglichkeiten 
im Überblick:

MATERIALWIRTSCHAFT
oxaion bietet umfassende Funktionalität für die Module 
Einkauf, Lager und Disposition.

Einkauf
  Automatisches Auslösen von Bestellprozessen über 

Informationsaustausch mit anderen ERP-Modulen
  Durchgängige Prozessbearbeitung im Hinblick auf Be-

darfsanforderungen, Anfragen/Angebote, Bestellabwick-
lung, Wareneingang, Qualitätskontrolle, Rechnungsprü-
fung, Mahnwesen/Beschaff ungscontrolling

Lager
  Unterstützung von Passiv-/Aktiv-chaotischen Lagern und 

Festplatzsteuerung
  „Drehscheibe“ für sämtliche Anforderungen an das Lager 

hinsichtlich Einkauf, Vertrieb, Materialwirtschaft, Kosten-
rechnung, Service, Produktionsplanung

Disposition
  Sicherstellung der Lieferziele durch Vermeidung von 

„Unterversorgungen“ beim Lagerbestand
  Flexible, bedarfsorientierte Planung auf Basis vielfältiger 

Faktoren, wie exakte Bestandsführung, Abbildung 
der aktuellen Situation in den Beschaff ungsmärkten, 
Ressourcenplanung 

PROJEKTMANAGEMENT
oxaion gewährleistet auch bei komplexen Projekten 
höchste Transparenz und Übersichtlichkeit.

  Fortlaufender Soll-/Ist-Vergleich verhindert Diff erenzen 
zwischen Vor- und Nachkalkulation 

  Kombination von Terminplänen und Kapazitätsdaten, 
Reservierung von Arbeitsplätzen und Personalgruppen 
bereits in der Angebotsphase

  Beschreiben von Aufgaben und Aktivitäten in 
übersichtlichen Workfl ows

SERVICE
oxaion realisiert die qualifi zierte Nachbetreuung Ihrer 
Kunden und sichert die Basis für Folgegeschäfte.

  Flexible Parameteranpassung an spezifi sche Gegeben-
heiten: Realisierung von Wartungs-/Daueraufträgen, 
Durchführung von Serviceaufträgen, termingerechter 
Kundendienst usw.

  Anlage eines Mietgeräteparks und komplette Prozess-
abwicklung rund um Erstellung/Verwaltung von 
Mietverträgen, Instandhaltung von Geräten, 
Serviceleistungen

RECHNUNGSWESEN & 
CONTROLLING
oxaion besticht durch einen besonders großen Funktions-
umfang im Finanz- und Rechnungswesen.

Finanzbuchhaltung
  Automatische Buchung wiederkehrender Vorgänge (Miet-

beträge, Versicherungsprämien, Abschreibungen usw.)
  Einrichten von Mahngruppen nach unterschiedlichen 

Kriterien und automatisiertes Mahnwesen (z. B. Ermitteln 
und Ausweisen der Verzugszinsen nach Mahnstufe)

Anlagenbuchhaltung
  Automatisierte Weitergabe von Anlagerechnungsdaten in 

die Anlagenbuchung (Vermeidung doppelter Erfassung)
  Schnittstellen für die komfortable Übergabe maschinell 

ermittelter Abschreibungen in Kostenrechnung und 
Finanzbuchhaltung

Kostenrechnung
  Gestaltung einer Deckungsbeitragsrechnung nach frei 

wählbaren Kriterien, z. B. Kunden, Vertreter, Teile-
gruppen, Projektleiter 

  Individuelle Reports auf Grundlage des Umsatz- oder 
des Gesamtkostenverfahrens

PRODUKTION/PPS
oxaion stellt eine Vielzahl von Werkzeugen für die Einzel-, 
Varianten- und Serienfertigung bereit.

  Komplett integrierter Variantengenerator ermöglicht die 
Kalkulation bereits in der Angebotsphase

  Automatisches Ermitteln von Materialpositionen in Stück-
listen und Erzeugen von Bestellvorschlägen

  Mitlaufende Kalkulation erlaubt Produktionskostenab-
frage und Planungsabgleich nach aktuellem Stand

CRM/VERTRIEB
Angebote, Aufträge, Logistik: oxaion bildet alle Abläufe in 
Vertrieb und Versand durchgängig ab.

  Abbildung verschiedener Verkaufsorganisationen eines 
Unternehmens in unterschiedlichen Geschäftsbereichen

  Flexible Preisgestaltung durch integriertes Preis-/Rabatt-
system

  Abgestuftes Warnsystem zur Einhaltung vereinbarter 
Limits (Kredit, Zahlungstermin, off ene Posten usw.)

Johannes Herrmann, Leiter Organisation, LEMKEN GmbH & Co. KG

könnten wir diese Vielfalt gar nicht beherrschen.“

Ohne den Variantenkonfi gurator von oxaion

„Die Komplexität unserer Produkte nimmt ständig zu. 
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WEITERE FUNKTIONALITÄT

oxaion lässt sich um viele nützliche Add-Ons erweitern, mit denen 
Sie die Leistungsfähigkeit der Software ausbauen können.

BUSINESS PROCESS 
MANAGEMENT (BPM)
oxaion BPM ermöglicht Ihnen, Ihre Geschäftsabläufe exakt 
abzubilden und Ihre Flexibilität zu erhöhen. Dieser Funkti-
onsbereich ist in anderen Systemen nur rudimentär ausge-
bildet – und somit eine echte Besonderheit im ERP-Umfeld!

  Einfache, programmierfreie Anordnung/Anpassung von 
Prozessschritten auf grafi scher Oberfl äche

  Abbildung des gesamten Spektrums zwischen Analyse, 
Planung und Modellierung von Prozessen bis hin zu ihrer 
Realisierung, Überwachung und Auswertung

  Unternehmensweit einheitliche Prozessdokumentation

EINGANGSRECHNUNGS-WORK-
FLOW (ERW)/DOKUMENTEN-
MANAGEMENT-SYSTEM (DMS)
oxaion ERW/DMS sorgt dafür, dass eingehende Rechnungen 
viel schneller bearbeitet werden können und zuverlässig in 
die revisionssichere Ablage gelangen.

  Nach OCR-Scan automatisierte Zuweisung der Rechnun-
gen zu vorhandenen Bestellungen bzw. andernfalls Über-
gabe zur weiteren Bearbeitung

  Standardmäßige Weiterleitung der geprüften Rechnun-
gen in das integrierte DMS

  Zertifi zierte Versionierung aller Dokumente, einfaches 
Auffi  nden über umfassendes Auskunftssystem (Schlag-
wortsuche)

ANALYTICS
oxaion Analytics bietet umfassende Funktionalität für Echt-
zeit-Auswertungen aller Art.

  Erstellen von Echtzeit-Reports für interne und externe 
Zwecke, wobei alle oxaion-Informationen und andere 
Systeme als Datenquellen genutzt werden können

 Einfache Bearbeitung der Reports mit grafi schem Editor
  System zur Generierung/Integration von betriebswirt-

schaftlichen Kennzahlen (ROI, EBIT, Lagerkoeffi  zient etc.) 
in oxaion

DASHBOARD
  Frei konfi gurierbare Anordnung von Fenstern (mit Kenn-

zahlen, Grafi ken, Listen) direkt in der Anwendung
  Nutzung als fl exibles Visualisierungsinstrument in Form 

von Excel-Dashboards 
  Individuelle Informationsbereitstellung in vielen Forma-

ten möglich

CAD/PDM-CONNECTOR
oxaion bringt ERP und CAD/PDM-Prozesse zusammen. So 
haben Sie immer den aktuellen Status beim Produktions-
ablauf im Blick und können bei Ihrer Planung viel schneller 
und fl exibler auf Änderungen reagieren.

  Automatisierte Übergabe von Stücklisten ins ERP-System, 
dadurch erhebliche Zeitersparnis gegenüber manuellem 
Einpfl egen

  Durchgängiges Nachziehen von CAD/PDM-seitig 
geänderten Stücklisten in oxaion, ermöglicht frühzeitiges 
Reagieren auf eventuelle Versorgungsengpässe

  Aktuelle ERP-Bestandsauskunft im CAD/PDM-System 
jederzeit einsehbar

MOBILITY
oxaion stellt seine Leistungsfähigkeit auch für Tablet und 
Smartphone bereit. Mit der plattformunabhängigen App 
bauen Sie sich Ihr eigenes mobiles ERP.

  Direkter Zugriff  auf alle ERP-Funktionen und -Services 
von oxaion

  Völlige Freiheit bei der Gestaltung der Benutzeroberfl äche
  Umfassende Sicherheits-Features

WEITERE ZUSATZFUNKTIONEN 
Darüber hinaus bietet unsere ERP-Lösung noch viele weitere 
zusätzliche Optionen, etwa in den Bereichen E-Commerce 
(Magento-Shop-Anbindung), Product Lifecycle Management 
(PLM) und Qualitätssicherung. 

Markus Bense, ERP-Projektleiter, 
AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH

Wir können jetzt mit oxaion

deutlich effi  zienter arbeiten.“

„Bei uns ist keine Maschine wie

die andere, deshalb ist die Verbin-

dung von PDM zu ERP so wichtig.

Das vollständige Angebot fi nden 
Sie im Produktbereich unserer 
Webseite     www.oxaion.de.

schaftlichen Kennzahlen (ROI, EBIT, Lagerkoeffi  zient etc.) 
in oxaion

Markus Bense, 
AXA Entwicklun

Wir kön

deutlich

„Bei uns

die ande

dung vo
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„… ausgezeichnetes Look

and Feel …“

„Sehr gut bedienbar“

01/0244/01 Stand 01/2017

ETTLINGEN

oxaion gmbh
Pforzheimer Str. 128
76275 Ettlingen
Tel. +49 7243 2067-200
info@oxaion.de

HAMBURG

oxaion gmbh
Schlossstr. 8e
22041 Hamburg

NIEDERLASSUNGENSTAMMSITZ

LANDSHUT

oxaion gmbh
Innere Regensburger Str. 5-6
84034 Landshut 

DRESDEN

oxaion gmbh
Fetscherstr. 10
01307 Dresden

WIEN

oxaion gmbh
Hebbelplatz 5
A-1100 Wien

WELS

oxaion gmbh
Maria-Theresia-Str. 51
A-4600 Wels

LÜDENSCHEID

oxaion gmbh
Buckesfelder Str. 102
58509 Lüdenscheid 

WIR SIND FÜR SIE DA

www.oxaion.de

Die oxaion-Lösung wurde von 
der Technischen Universität 
Chemnitz unabhängig analysiert 
und bewertet.
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