
Operative Prozesse auswerten,  
fundierte Entscheidungen daraus ableiten

Unternehmenssoftware ist immer enger miteinander 
 verzahnt, was Prozesse effizienter und schneller macht, 
aber eben auch große Datenmengen anhäuft. Oft fällt es 
daher schwer, aus den vielen operativen Informationen 
Zusammenhänge herzustellen und strategische Hand-
lungsweisen abzuleiten. Hier bietet sich der Einsatz von 
Kennzahlen an. Auf dieser Basis lassen sich betriebliche 
Abläufe strukturiert analysieren und Fehlentwicklungen 
 erkennen, so dass entsprechende Gegenmaßnahmen 
auch schon frühzeitig eingeleitet werden können.

Wie funktioniert oxaion Analytics?

oxaion Analytics setzt sich aus drei Bausteinen zusam-
men. Die Basis bildet das oxaion Kennzahlensystem. 
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie Auftragseingang 
oder Reklamationsquoten werden aus dem ERP-Daten-
material ermittelt und mit Zeitbezug hinterlegt, so dass 
periodische Auswertungen jederzeit möglich sind. Eine 
Reihe von Kennzahlen sind bereits standardmäßig vor-
definiert. 

Mit oxaion Reports können Sie Auswertungen in Echt-
zeit erstellen und für interne oder externe Zwecke zur 
Verfügung stellen. Die Datengrundlage bilden die Infor-
mationen aus dem oxaion Kennzahlensystem oder be-

liebige weitere Datenquellen aus dem ERP-System. Daten 
aus anderen Anwendungen lassen sich ebenfalls ein-
beziehen. Über eine Drill-Down-Funktion mittels oxaion 
Links kann direkt von den Reports zurück in die Anwen-
dung verzweigt werden. 

Die dritte Komponente bilden die oxaion Dashboards. 
 Dabei handelt es sich um Management Cockpits, die für 
das operative Controlling direkt mit der Anwendung ver-
knüpft sind oder im Rahmen des strategischen Control-
lings übergreifend definiert werden. Neben Kenn zahlen, 
Auflistungen und Grafiken können hier auch externe 
 Quellen wie RSS-Feeds oder Webseiten eingebunden 
werden. Die Anwendung ist frei konfigurierbar und lässt 
sich somit nach Nutzervorlieben visualisieren. Für den 
Datenexport stehen zusätzlich Excel-Dashboards zur 
Verfügung, die für detaillierte Analysen über passende 
Pivot-Vorlagen genutzt werden können.
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›  Flexible Analysetools 
  Anwender können eigene Kennzahlen und Dash boards 

unkompliziert einrichten. Bereits vorpara metrisierte 
Dashboards stehen rollenbasiert zur Verfügung. So 
lassen sich Analysen gezielt aus dem Blickwinkel des 
jeweiligen Arbeitsschwerpunkts gestalten. 

›  Intuitive Bedienbarkeit 
  Kennzahlen werden auf Dashboards prägnant dar-

gestellt, z. B. durch Ampelfunktionen oder Diagramme. 

› Vollständige Integration 
  Drill-Down-Funktionen erlauben den Absprung aus 

den Kennzahlen direkt in die verursachenden An-
wendungen. 

› Integrierte Mobilität 
  Reports können ortsunabhängig über die oxaion Apps 

auf mobilen Endgeräten abgerufen werden. 

› Durchgängige Transparenz 
  Die zentralen ERP-Bereiche werden transparent 

 dargestellt, ohne dass manueller Aufwand für Aus-
wertungen anfällt. 

› Verlässliches Frühwarnsystem 
  Die gezielte Betrachtung nach definierten Zeiträumen 

gibt frühzeitig Aufschluss über mögliche Fehlentwick-
lungen. 

› Einfache Erweiterung 
  Zum Einrichten von Dashboards und Kennzahlen sind 

keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich. Zur 
Anlage von Dashboards steht eine Vorlagenbibliothek 
bereit.

Die Vorteile von oxaion Analytics

Mit oxaion Analytics  
gestalten Sie Analysen  gezielt nach  

Arbeitsschwerpunkten.

Interessiert?
Sie möchten mehr über oxaion Analytics 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 nutzen?

oxaion Analytics ist bereits in Ihrem ERP-System inte-
griert. Sie müssen die Funktion also nur freischalten. 
Größere Anpassungen und Änderungen in der System-
konfiguration sind dafür nicht erforderlich. 

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


