
Daten in Erkenntnisse verwandeln,  
 Entscheidungen schneller treffen,  
Fundierter vorausdenken

Welche Informationen brauchen Sie wirklich für zuverläs-
sige Analysen und belastbare Geschäftsentscheidungen? 
oxaion Analytics Pro ermöglicht Business Intelligence 
mit Performance der Enterprise-Klasse und macht Be-
ziehungen zwischen Daten sichtbar. oxaion Analytics Pro 
ist eine Erweiterung für oxaion ERP und nutzt die Qlik-
Sense©-Visualisierungstechnologie des weltweit etablierten 
BI-Spezialisten QlikTech. Halten Sie sich nicht lange mit 
Informationen auf – landen Sie lieber sofort bei fundierten 
Erkenntnissen. Mit oxaion Analytics Pro. 

Wie funktioniert oxaion Analytics Pro?

Eigens entwickelte Ex- und Import-Funktionen extrahieren 
die Daten direkt aus Ihrer oxaion-Installation und integrieren 
diese in Qlik. Für eine jederzeit performante Anwendung 
 stehen Sie dort direkt im Hauptspeicher (In-Memory-Tech-
nologie) zur Verfügung und können dort verknüpft werden.

Über oxaion Analytics Pro entstehen Auswertungen in Echt-
zeit und können für interne oder externe Zwecke zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Grundlage bilden die Informatio-
nen aus allen vorliegenden Daten des ERP-Systems. Daten 
aus weiteren Systemen – wie z. B. MES, Zeiterfassung oder 
QS – lassen sich ebenfalls einbeziehen. 

Eine weitere Kernkomponente bilden oxaion-Dashboards. 
Sie werden direkt auf der oxaion-Oberfläche angezeigt, es 
muss kein eigenes Programm dafür aufgerufen werden. In 
diesem Rahmen können Sie auf vielfältige interaktive Berich-
te, Diagramme und Grafiken zurückgreifen und nach Ihren 
Wünschen und Vorlieben konfigurieren. Daraus generieren 
Sie Analysen, die genau auf die Bedürfnisse von Vertrieb, 
Einkauf, Controlling, Service, Management usw. zugeschnit-
ten sind. 

Weiterhin können Sie Ihre Auswertungen direkt in die An-
wendungsprogramme integrieren. Informationen zu einzel-
nen Kunden können so z. B. direkt aus dem Kontext des 
Kundenstamms ausgewertet werden. Die Darstellung bietet 
Ihnen eine schnelle Drag & Drop-Funktionalität, diverse 
Diagramme und Tabellen zur umfassenden Unterstützung 
bei Analyse und Recherche. Durch automatische optische 
Hervorhebung, lassen sich Auffälligkeiten oder besondere 
Konditionen im entsprechenden Umfeld sofort identifizieren.
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›  Maximale Performance 
  Mit In-Memory-Technologie werden die Daten direkt  

im Hauptspeicher des Servers verarbeitet und dabei 
auf 10 % ihrer Originalgröße komprimiert.

›  Erweiterte Datenbasis 
  oxaion Analytics Pro bindet externe Datenquellen 

 vollständig ein. Historische Daten, etwa aus Alt-
systemen, werden in QlikSense© gespeichert und 
können für aktuelle Analysen genutzt werden. 

› Höchste Flexibilität 
  Anwender können eigene Kennzahlen und Dash-

boards unkompliziert hinzufügen („Self-Service 
Business Intelligence“). Bereits vorparametrisierte 
Dashboards stehen rollenbasiert zur Verfügung.  
So lassen sich Analysen gezielt aus dem Blickwinkel 
des jeweiligen Arbeitsschwerpunkts gestalten. 

› Mobilität garantiert 
  Die Anwendung läuft auf jedem Endgerät und passt  

sich in Design und Nutzerführung automatisch an den 
gegebenen Rahmen an. 

› Einfache Erweiterung 
  Zusätzliche Dashboards oder einzelne Analyse-

elemente lassen sich per Drag & Drop intuitiv 
 hinzufügen – Programmier- und Datenbankkenntnisse 
sind dafür nicht erforderlich. 

› Verlässliches Frühwarnsystem 
  Über die gezielte Betrachtung definierter Zeiträume 

erhalten Sie frühzeitig Aufschluss über mögliche 
Fehlentwicklungen, die Sie dann ebenso frühzeitig mit 
Gegenmaßnahmen verhindern können. 

Die Vorteile von oxaion Analytics Pro

Treffen Sie strategische  
Entscheidungen, die alle Datenquellen  

einbeziehen. 

Interessiert?
Sie möchten mehr über oxaion Analytics Pro  
erfahren und/oder einen Beratungstermin vereinbaren?  
So erreichen Sie uns am besten:

+49 7243 2067-200
info@oxaion.de | www.oxaion.de

Wie kann ich oxaion Analytics Pro nutzen?

Erforderlich ist ein QlikSense©-Server mit entspre-
chenden User-Lizenzen. Die oxaion-Erweiterung muss  
im ERP-System lediglich freigeschaltet werden. 

Sprechen Sie uns am besten gleich auf oxaion Analytics  
Pro an – wir informieren Sie gerne eingehender zu 
 Funktionalität, Anwendung, Lizenzierung und allen an-
deren wichtigen Aspekten.


