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ERP-SOFTWARE VON OXAION
oxaion bietet eine integrierte Unternehmenssoftware zur Steuerung 
aller Bereiche der gesamten Unternehmensorganisation. 

Die ERP-Lösung besteht aus dem Rechnungswesen mit den Kom-
ponenten Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Kostenrechnung, 
Vertrieb, Warenwirtschaft mit Materialplanung, Einkauf und Lager, 
Produktion mit Planung, Werkstattsteuerung, Variantengenerator 
und Kalkulation sowie Service- und Projektmanagement. Hinzu 
kommen AddOns wie Business Process Management (BPM), oxaion 
Web, oxaion Reports, Business Intellingence (BI) und ein in oxaion 
integriertes Dokumentenmanagement-System.

oxaion ist unabhängig von Datenbank und Server, d. h. die Software 
ist auf allen gängigen und verbreiteten Plattformen im Einsatz. Als 
Frontends können Clients eingesetzt werden, die über ein lokales 
Netz beliebiger Ausprägung oder über Browser-Technologie mit dem 
Server verbunden sind. 
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Geschäftsprozesse sind in oxaion nicht starr definiert, sondern las-
sen sich durch Parametrisierung den jeweiligen Anforderungen flexi-
bel anpassen. Dennoch wird oxaion bereits in einer für mittelständi-
sche Unternehmen geeigneten Einstellung ausgeliefert. Gemeinsam 
mit erfahrenen Beratern können dann auch im laufenden Betrieb 
individuelle Änderungen realisiert werden.

Welche Bausteine benötigen verschiedene Abteilungen oder einzel-
ne Mitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit tatsächlich? Diese Fragen 
werden während der Einführungsphase gemeinsam geklärt. Denn 
die individuelle Menügestaltung in oxaion ermöglicht es, jedem 
Mitarbeiter nur die Programme und Ansichten bereit zu stellen, die 
er auch wirklich benötigt. Das erleichtert den Einarbeitungsprozess 
und sorgt darüber hinaus für effizientes Arbeiten mit der Software.

Ein flexibles Auskunftssystem mit variablen Sichten stellt dem 
Anwender die gewünschten Informationen schnell und übersichtlich 
bereit. Mit speziellen Filtern lassen sich mögliche Antworten ein-
schränken und somit ein Informationsüberangebot verhindern. Ohne 

Programmieraufwand können individuelle Sichten für jeden einzel-
nen Benutzer definiert werden. 

Datensicherheit wird bei oxaion groß geschrieben. Deshalb stellt 
die Software ein sehr umfassendes System zur Einrichtung von 
Benutzerrechten zur Verfügung. Da die Verwaltung komplett di-
alogorientiert in der ERP-Software vorgenommen wird, sind keine 
Programmierungen und keine besonderen Hardwarekenntnisse er-
forderlich. Benutzerrechte lassen sich in wenigen Minuten einrichten 
und ändern.

Auch die Maskengestaltung kann für jeden Anwender individuell 
angepasst werden. Mit Hilfe des so genannten Designmodus lassen 
sich Datenfelder beliebig verschieben, hinzufügen oder löschen. Als 
Besonderheit lassen sich bei oxaion einzelne Datenfelder auch ver-
stecken. So können Felder, die nur selten gebraucht werden, nur 
noch dann sichtbar gemacht werden, wenn der Anwender diese be-
nötigt. Mit einem Klick auf „Versteckte Felder“ können selektiv die 
gewünschten Felder wieder angezeigt werden.

ÜBERGREIFENDE LEISTUNGSMERKMALE
Flexibilität

> Im Design Modus können Masken individuell gestaltet werden
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>  Dialogliste „Verkaufsaufträge“ mit Einschränkung auf eine Zeichenkombination

Einfache Bedienung
Wichtig besonders für mittelständische Unternehmen: Die 
ERP-Software verfügt für alle Funktionsbereiche über eine ein-
heitliche Benutzeroberfläche. Für die Anwender sind die Vor-
teile offensichtlich. Sie profitieren von einer schnellen Einarbei-
tung, haben eine hohe Wiedererkennung auch in Anwendungen, 
die nicht zu ihrem unmittelbaren Arbeitsbereich gehören, und sie 
finden sich schnell in selten genutzten Funktionen zurecht. Wa- 
rum ist das für mittelständische Unternehmen besonders wichtig? 
Weil dort in der Praxis von einzelnen Mitarbeitern Arbeiten aus teil-
weise ganz verschiedenen Tätigkeitsfeldern erledigt werden.

Die intuitive Bedienbarkeit ist eines der wichtigsten Ziele bei der 
Gestaltung der oxaion-Unternehmenssoftware. Was aber, wenn 
es doch einmal Fragen gibt? Dann kann der Anwender an jeder 
Stelle im Programm und zu jeder Zeit die Online-Bedienerhilfe 
anfordern. Diese Hilfen orientieren sich an den betriebswirt-
schaftlichen Aspekten und sprechen die Sprache des Anwenders.

Auswahlfelder unterstützen bei der Dateneingabe und -pflege. 
Das System nimmt bereits während der Eingabe umfangreiche 
Prüfungen vor und bietet dem Anwender auf Wunsch Auswahl- 
und Suchhilfen.

Während der Arbeit in der ERP-Software kann es im Hintergrund 
zu Ereignissen kommen, die für einen oder mehrere Anwender 
von Bedeutung sind. Beispiel: Der Wareneingang eines Eng-
passteils erfordert vom Disponent schnelles Handeln. Solche 
Ereignisse meldet oxaion direkt per E-Mail oder SMS. Mit der 
Software lassen sich auf diese Weise auch mehrstufige Work-
flows abbilden. 

Immer wieder gibt es Situationen, in denen Informationen verar-
beitet werden müssen, die nicht IT-konform sind. Beispiel: Bei 
der Bestellung eines bestimmten Artikels muss immer auch ein 
Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Hier gibt es in oxaion 
die Möglichkeit, Texte und Notizfunktionen als Pflichtfelder zu 
definieren. Der Sachbearbeiter erhält dann automatisch den Hin-
weistext auf diese zusätzliche Bestellposition.

Einfache und Nutzerfreundliche Suchfunktion. In allen List-, 
Matchcode- und Explorer-Programmen kann der Anwender die 
„oxaion-Search“ Funktion nutzen. Je nach Einstellung in den Be-
nutzeroptionen kann das Suchfeld das erste Feld sein, das ange-
sprochen wird, wenn nach Programmaufruf eine Eingabe erfolgt.
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Die Optik von oxaion lehnt sich stark an aktuelle Office Pro-
dukte und Betriebssysteme von Microsoft an. Dies ermöglicht 
dem Anwender eine schnelle Orientierung und die Möglichkeit, 
intuitiv nach seinen Erfahrungen zu arbeiten. Alles ist strikt 

dem Prinzip „One Click Only“ untergeordnet. Die nächste In-
formation ist immer nur einen Klick entfernt. Eine helle und 
freundliche Farbgebung mit klaren Kanten unterstützen den 
Anwender zusätzlich bei seiner Arbeit.

Zur besseren Übersichtlichkeit wird ständig die Aktionsleiste 
angezeigt. So bleiben die einzelnen Funktionen sichtbar und 
müssen nicht immer aufgeklappt werden.

Der Zugriff auf die Aktionsleiste auch über die Tastatur möglich. 
Einfach „Alt-Taste“ und „ausgewiesene Zahl“ drücken.

Moderne und zeitgemäße Optik

> Start-Dashboard: Wichtige Informationen auf einen Blick

> Aktionsleiste bei gedrückter Alt-Taste
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Allgemeine Leistungsmerkmale
oxaion unterstützt 14 Fremdsprachen durchgängig auf allen Lis-
tenüberschriften und Anzeigen. Bereits beim Anmelden werden 
die Masken in der für den Benutzer hinterlegten Sprache ange-
zeigt. Auch länderspezifische Datenaufbereitungen (z. B. Datum) 
werden selbstverständlich berücksichtigt.

Datumsangaben speichert die Software im ISO-Format ab. Die 
Eingaben werden grundsätzlich auf Korrektheit geprüft. In einem 
Kalender ist hinterlegt, ob es sich bei einem bestimmten Datum 
um einen Werk- oder einen Feiertag handelt. Den unterschied- 
lichen Gegebenheiten verschiedener Länder kann ebenfalls ent-
sprochen werden.

Die Geschäftsjahresperioden können flexibel hinterlegt und je 
Mandant frei definiert werden. Der Periodenbeginn muss dabei 
nicht auf den Monatsersten fallen. Die Darstellung abweichen-
der Geschäftsjahre ist auf diese Weise problemlos möglich.

Die ERP-Lösung ist vollkommen fremdwährungsfähig. Je Wäh-
rungscode werden für einen Gültigkeitszeitraum an zentraler 
Stelle Geld-, Briefkurs, ein Plankurs sowie der Finanzamtskurs 
hinterlegt. Kursdifferenzen werden vom System ermittelt und  
automatisch auf die hinterlegten Konten gebucht.

Geschäftsbeziehungen werden bei Bedarf über eine Compliance- 
Prüfung getestet. Ein spezieller Compliance-Server prüft die  
aktuellen Adress- und Personeninformationen. 

Auf einem System können verschiedene Mandanten parallel 
geführt werden. Wesentliche Merkmale wie Firmenname und 
Anschrift werden einmalig hinterlegt. Ein Wechsel des Man-
danten ist jederzeit möglich, wobei die Berechtigungen an den 
Daten berücksichtigt werden. Damit bildet oxaion problemlos 
auch komplexe Konzernstrukturen mit mandantenübergreifenden  
Geschäftsprozessen ab (Multisite).
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Sicherheit geht vor, deshalb lassen sich alle Ebenen von oxaion 
durch Firewalls schützen. Die Kommunikation kann über SSLver-
schlüsselt werden. Außerdem unterstützt oxaion das Anmeldepro-
tokoll „Kerberos“ zur Benutzer-Authentifizierung. Dadurch muss der 
Anwender beim Start von oxaion kein Kennwort mehr eingeben. Die 
ERP-Software übernimmt das Windows-Kennwort automatisch und 
bietet sogar noch ein höheres Maß an Sicherheit. Denn „Kerberos“ 
schützt das System auch zusätzlich vor Angriffen.

Damit erfüllt die ERP-Lösung von oxaion höchste Sicherheits-
ansprüche und kann problemlos via Internet genutzt werden. Die 
Anmeldung erfolgt auf Wunsch über Single Sign On und unterstützt 
Sicherheitssysteme wie Smart-Cards oder PKI.

Die Mehr-Schicht-Architektur der oxaion-Lösung mit ihrer Tren-
nung zwischen Geschäftslogik, Java-Presentation-Server und Cli-
ent-Schicht ist in hohem Maße skalierbar. Die Software kann so-
wohl in kleinen mittelständischen Unternehmen eingesetzt werden, 
ist aber genauso in Unternehmen mit mehr als 1.000 Anwendern 
im Einsatz. Während bei kleineren Firmen alle Schichten auf einem 

Server installiert sind, können bei internationalen Großunternehmen 
weltweit verteilte Server als Satelliten-Installationen oder als Server- 
Cluster im Einsatz sein. Anpassungen, Änderungen und Erweite-
rungen lassen sich während des Betriebes durchführen, testen und 
aktivieren.

Eine Telefon-Integration sorgt für eine nahtlose Verbindung zwi-
schen ERP-Software und Telefon-Anlage. Jeder Anruf wird sofort 
mit allen Informationen und Daten aus dem ERP-System unterlegt. 
Die Sachbearbeiter können frei konfigurieren, welche Informationen  
 

angezeigt werden sollen – von Geschäftspartner-Informationen bis 
hin zu den „Offenen Posten“ des Gesprächspartners. So werden 
Mitarbeitern alle relevanten Informationen des Gesprächspartners 
angezeigt, noch bevor sie den Hörer abnehmen.

Sicherheit

Skalierbarkeit

CTI – ERP und Telefon Hand in Hand

TECHNOLOGIE

Bei der Entwicklung der ERP-Komplettlösung wurde sehr viel 
Wert auf den Aspekt der Integration gelegt. Daten werden ein-
malig gepflegt, auch wenn verschiedene Abteilungen auf diese 
zugreifen. Die Konzeption der Software orientiert sich an den 

Abläufen in modernen Unternehmen. D. h. oxaion unterstützt 
den rationellen und funktionellen Belegfluss dadurch, dass 
eine Belegbearbeitung nur einmalig erforderlich ist.

Integration
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Tiefgreifende Umwälzungen haben in den vergangenen Jahren 
den gesamten Vertriebsprozess grundlegend verändert. Zuneh-
mender Kostendruck, Globalisierung, hohe Anforderungen an 
Qualität und Lieferfähigkeit oder auch die Nutzung neuer Techno-
logien (z. B. online-Beschaffung) erfordern flexible Vertriebspro-

zesse. Werkzeuge, die gestern noch erfolgreich waren, müssen 
heute völlig neu definiert oder abgelöst werden. oxaion kann 
gerade im Vertriebsprozess unterstützen und entscheidende Im-
pulse setzen. 

VERTRIEB

> Beispiel eines Kunden-Dashboards: Alle Informationen auf einen Blick
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oxaion bietet die Möglichkeit, verschiedene Verkaufsorganisatio-
nen innerhalb eines Unternehmens in unterschiedliche Geschäfts-
bereiche abzubilden. Dabei handelt es sich um eine Aufteilung in 
wirtschaftlich gesondert betrachtete Einheiten. Wichtig wird das 
für aussagekräftige Auswertungen in der Finanzbuchhaltung, Kos-
tenrechnung und Statistik. Folgende Aufteilungen sind denkbar:

  Geschäftsbereichsergebnisrechnung

  Saldenbilanz pro Geschäftsbereich

  Kostenstellenbericht pro Geschäftsbereich

 Ausweis innerbetrieblicher Umsätze,  
 aufgeschlüsselt nach Geschäftsbereichen

Werden mehrere Mandanten innerhalb der ERP-Software von  
oxaion geführt, so lässt sich ein mandantenübergreifender Waren-
austausch durchführen. Für den Benutzer erscheint die Datenbasis 
als „ein System“. Die Intercompany-Geschäftsprozesse laufen 
im Hintergrund. Am Ende einer Periode sorgt eine Sammelrechnung 
für die Verrechnung zwischen den Mandanten. Dieses Verfahren 
führt zu einer erheblichen Reduzierung von Bearbeitungsvorgän-
gen. Werden Belege zwischen den Mandanten gewünscht, lässt 
sich die EDI-Funktionalität hier für interne Zwecke nutzen.

Das integrierte Preis-/Rabattsystem unterstützt viele Arten der 
Preisgestaltung. Das System berücksichtigt alle getroffenen Ver-
einbarungen mit dem Kunden, dem Verband oder dem Konzern. 
Jeder Geschäftsbereich kann seine eigenen Preise und Rabatte 
hinterlegen und ist somit frei in der individuellen Gestaltung.

Speziell im Handel werden Preisverhandlungen mit großen Ver-
bänden auf unterschiedlichen Stufen geführt. oxaion unterstützt 
sowohl die Definition dieser Kundenstruktur (wer gehört zu wem?) 
als auch die Definition von Preis- und Konditionsvereinbarungen 
auf jeder Ebene dieser Struktur (Ordnungsgruppen).

Im Auslandsverkehr arbeitet oxaion in Fremdsprachen und mit 
Fremdwährungen. Die Währung wird zum eingestellten Tageskurs 
oder zu einem Standardkurs bewertet. Länderspezifische Beson-
derheiten werden automatisch berücksichtigt.

Im System lassen sich beliebig viele Adressen von einem Liefe-
ranten oder einem Kunden hinterlegen, denn abweichende Rech-
nungs- oder Lieferanschriften gehören heute zum Alltag. Die vari-
able Anschriftensteuerung gilt auch für Fax, E-Mail, Handy oder 
Website.

Die Belegausgabe erfolgt so, wie es der Kunde wünscht. Diese 
Papiere werden dann automatisch in der gewünschten Sprache und 
Anzahl erzeugt. Ob Bilder, Barcodes, Texte oder gar das Foto des 
Sachbearbeiters – der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.

Die Software kann auch parallel zu eigenen Definitionen kun-
denspezifische Artikelnummern und Texte ausgeben. Somit 
kann der Kunde in seiner gewohnten Terminologie bestellen und 
muss sich nicht auf fremde Nummernsysteme einstellen. Auch 
kundenspezifische Informationen (Bsp. „Anlieferung nur vormit-
tags“) können im System hinterlegt werden. 

Ein abgestuftes Warnsystem sichert die Einhaltung vereinbarter 
Limits. Der Sachbearbeiter hat jederzeit den Überblick über Kre-
ditlimit, Zahlungsziel und offene Posten. Beim Erreichen des Li-
mits erhält er automatisch eine Meldung und kann entsprechende 
Maßnahmen bis hin zur Liefersperre einleiten. 

oxaion unterstützt den Austausch von Nachrichten zwischen Un-
ternehmen via EDIFACT. Mit Hilfe dieses Standards wird der Daten-
austausch zwischen zwei Geschäftspartnern möglich, unabhängig 
davon, welche Software jeweils im Einsatz ist. oxaion-Kunden 
stehen darüber hinaus auch Standardschnittstellen wie Datanorm 
für den elektronischen Datenaustausch zur Verfügung. 

Laut EU-Verordnung müssen alle beim Warenverkehr mit anderen 
EU-Ländern anfallenden Daten erfasst und regelmäßig den behörd-
lichen Stellen gemeldet werden (Intrastatmeldung). In oxaion  
werden die notwendigen Daten ermittelt und zur Weitergabe be-
reitgestellt. 

Vor allem bei Exportgeschäften ist es oft notwendig, Profor-
ma-Rechnungen entweder aus ganzen Aufträgen oder Teilmen-
gen zu erstellen. In oxaion können hierzu alle Papiere original-
getreu erstellt werden. Der tatsächliche Abschluss des Vorgangs 
mit der Lieferung und der Fakturierung erfolgt dann zu einem spä-
teren Zeitpunkt.

Werden Stammdaten neu angelegt oder wesentlich überarbeitet, 
müssen Aufträge oder Auftragspositionen gesondert behandelt 
werden. Hierzu bietet oxaion ein Workflow-System an, mit des-
sen Hilfe Aufgaben formuliert und überwacht werden können.

Um auch in den Exportabteilungen die notwendige Effizienz zu 
steigern, bietet die oxaion gmbh in Zusammenarbeit mit einem 
Partner eine sehr komfortable Lösung in allen Zollangelegenhei-
ten an. 

Übergreifende Elemente



10 11

Eingehende Anfragen lassen sich in oxaion in Angebote oder 
Aufträge umsetzen. Dabei steht ein variables Belegabwicklungs-
system zur Verfügung. Da die Anforderungen in diesem Bereich 
sehr unterschiedlich sind, gibt es mehrere Programmbereiche.

Bei der Erfassung von Kundenanfragen müssen die Mitarbeiter 
schnell alle Daten, die wichtigen Informationen über Kunden und 
die gewünschten Artikel einsehen können. Kunden informieren 
sich häufig über Preis und Verfügbarkeit, bestellen jedoch erst zu 
einem späteren Zeitpunkt. Mit dem Order Entry Cockpit (OEC) 
sind die Anwender in der Lage, die vom Kunden gewünschten 
Artikel in einen elektronischen Warenkorb zu legen. Dieser kann 
später unter Berücksichtigung eventueller Änderungen sehr ein-
fach in ein Angebot oder in einen Auftrag übernommen werden. 
Solch ein Warenkorb kann auch von „außen“ gefüllt werden. 
Beispiel: Ein Servicetechniker im Außendienst reserviert sich die 
für eine Reparatur notwendigen Teile im Warenkorb. Der große 
Vorteil des OEC besteht in der vereinfachten Auftragsabwicklung 
und in der Flexibilität im Umgang mit Änderungswünschen.

Die Definition verschiedener Auftragsarten ermöglicht eine 
flexible Gestaltung von Arbeitsabläufen. Einer bestimmten Auf-
tragsart werden einfach spezielle Funktionen zugeordnet. Damit 
ist sichergestellt, dass der Auftrag in der vom Kunden gewünsch-
ten Weise erledigt wird. oxaion stellt verschiedene Funktionen 
zur Abwicklung spezieller Auftragsarten wie Barverkäufe, Abruf- 
und Rahmenaufträge, Streckenaufträge und Exportabwicklung 
bereits zur Verfügung. Die ERP-Software berücksichtigt bei der 
Rechnungsstellung auch bereits geleistete Anzahlungen.

oxaion ermöglicht ebenfalls die Zusammenfassung mehrerer Ar-
tikel zu einem verkaufsfähigen Set. Dabei können die Komponen-
ten variabel oder fest vorgegeben werden. Die Bestandsführung 
erfolgt weiterhin auf den einzelnen Artikeln. Preise und Kondi-
tionen können wahlweise auf dem Set oder den Komponenten 
definiert werden. 

Der integrierte Variantengenerator unterstützt Einzelfertiger 
von der Angebotserstellung bis zur Auslieferung, ohne dass dafür 
für jeden Einzelfall Stücklisten und Arbeitspläne angelegt werden 
müssen. Jede Kombination von Sachmerkmalen wird pro Kunde 
abgespeichert, so dass problemlos auf zurückliegende Aufträge 
referenziert werden kann. 

Im Großhandel bestellen Kunden häufig aus einem vereinbarten 
Artikelsortiment mit vereinbarten Konditionen, der so genannten 
Listung. oxaion erfasst solche Listungen, berücksichtigt diese 
bei der Auftragserfassung und wertet sie statistisch aus.

Parallel zur Lieferung werden bei Bedarf Chargendaten abge-
speichert, um später einen vollständigen Nachweis aller Kunden 
zu haben, die eine Lieferung erhalten haben. Gleiches gilt für 
seriennummernpflichtige Produkte. Zur Seriennummer werden 
alle wichtigen Informationen gespeichert. Das können sein: Lie-
ferdatum, Lieferschein, Garantiebeginn und -ende sowie Aufstel-
lungsort. 

Das Auffinden eines Artikels ist besonders flexibel geregelt. Das 
komfortable Suchsystem stellt durch Parallelverschlüsselung 
und flexible Matchcodes zahlreiche Zugriffsmöglichkeiten zur 
Verfügung. Erwähnenswert ist dabei auch das integrierte Ähn-
lichkeitssuchsystem, das über Sachmerkmale das Auffinden von 
Teilen ermöglicht. 

Eine „mitverkaufte“ Inbetriebnahme kann als interner oder 
externer Serviceauftrag abgebildet werden. Sowohl Kosten als 
auch Preis für diese Dienstleistung werden automatisch an den 
Vertriebsauftrag gemeldet.

Mehrstufige Zu- und Abschläge in jeder Auftragsposition sind 
möglich und können sogar gemischt werden. Das System errech-
net den verbleibenden Deckungsbeitrag und sichert so jederzeit 
den Überblick.

oxaion reserviert Artikel direkt bei der Auftragserfassung. Da-
bei kann die Verfügbarkeit nicht nur statisch, sondern alterna-
tiv auch dynamisch ermittelt werden. In Abhängigkeit von der 
Beschaffungsart kann auch die Terminierung über das Auf-
tragsnetz angefordert werden. Bei Komplettaufträgen wird der 
Gesamtauftrag dann so terminiert, dass sämtliche Positionen zu 
diesem Termin verfügbar sind. 

Unterstützt wird sowohl der „Grüne Punkt“ in Deutschland als 
auch das Verfahren „ARA“ im österreichischen Markt. Das be-
trifft sowohl die Hinterlegung der Verpackungsmaterialien als 
auch die Bereitstellung von Daten zur Abrechnung.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Transportmittel kunden-
bezogen zu überwachen. Wer CHEP-Paletten einsetzt, erhält die 
Bewegungsdaten direkt für die dafür vorgesehene Schnittstelle. 
oxaion kann auch Transportalternativen unter Berücksichti-
gung von Empfängerland, PLZ, Entfernung zum Kunden und Ge-
wichtsrestriktionen mit den jeweiligen Kosten aufzeigen.

Auftragsbearbeitung
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Die hohe Integration mit anderen Funktionsgebieten erlaubt eine 
ständige Überwachung des Auftragsfortschritts. Damit wird eine 
gezielte Auslieferung möglich. Die Kommissionierung in oxaion 
erlaubt verschiedene Entnahmestrategien. Dabei kann es sich 
beispielsweise um ein abgestuftes Prioritätenmodell handeln 
oder um eine Zuteilung nach Versandarten oder Touren. In jedem 
Fall sind die Entnahmepapiere so gestaltet, dass unnötige Wege 
im Lager vermieden werden. Werden mandantenübergreifende 
Sendungen bereitgestellt, unterstützt das die Software durch 
entsprechende Entnahmescheine.

Bei der Bearbeitung von Lieferungen werden die im Auftrag hin-
terlegten Daten genutzt. So kann über die verschiedenen Auf-
tragsarten die Form der Lieferscheinerstellung gesteuert werden. 
Liegen also Artikel vor, die nach der Gefahrgutverordnung einer 

besonderen Ausweisung bedürfen, werden diese Informationen 
direkt auf den Lieferschein gedruckt. Zur Erzeugung von Sam-
mellieferscheinen werden Gruppen gebildet.

Für die Dienstleister DPD (DELISprint) und UPS (WorldShip) bietet 
oxaion eine Schnittstelle im Standard an und erzeugt die erfor-
derlichen Papiere.

Mit Hilfe der Packstückverwaltung können Sendungen, die 
aus mehreren Packstücken bestehen, optimal vorbereitet wer-
den. Gewichts- und Volumenrestriktionen werden automatisch 
berücksichtigt. Die Ladescheinverwaltung sorgt dafür, dass 
unterschiedliche Lieferscheine, die auch mandantenübergreifend 
erzeugt sein können, unter dem Aspekt der Optimierung von Aus-
lieferungstouren zusammengefasst werden.

Mit der Fakturierung gehen die Rechnungsdaten nach Prüfung an 
die Finanzbuchhaltung. Damit ist der Geschäftsprozess für den 
Vertrieb abgeschlossen. Wird mit dem Kunden vereinbart, dass es 
pro Lieferung eine Rechnung geben soll, erstellt oxaion diese Ein-
zelrechnungen automatisch. Wünscht der Kunde Sammelrech-

nungen zu einem bestimmten Stichtag, erzeugt das System diese 
automatisch oder auf Wunsch auch manuell. Auch Rechnungs- 
listen können erzeugt werden. Hierzu werden Rechnungen und 
Gutschriften für bestimmte Kundengruppen zusammengefasst.

Bei Rücklieferungen von Kunden erzeugt oxaion eine Gutschrift, 
die nach Freigabe an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet wird. 
Bei komplexen Prozessen der Retourenabwicklung können An-
wender auf das komfortable RMA-Verfahren zurückgreifen.

(RMA = Return Material Authorization)

Versandlogistik

Fakturierung

Retourenabwicklung / RMA-Verfahren
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Bereits im Standardumfang sind in der ERP-Software zahlreiche 
Auswertungen enthalten, die den Vertriebsprozess unterstützen. 
Beispiel: Analyse gefährdeter Aufträge. Das System unterbrei-
tet dem Disponent Beschaffungsvorschläge unter Berücksichti-
gung von zahlreichen Unwägbarkeiten. Ob verschobene Liefer-
termine oder Terminüberschreitungen bei Fertigungsaufträgen 
– die Software filtert diese Informationen heraus und bietet Al-
ternativen.

Ein Kunden-Dashboard und zahlreiche Auskunftsprogramme 
liefern alle notwendigen Informationen, um einen Kundenbesuch 
vorzubereiten, um auf Rückfragen von Kunden schnell reagieren 
zu können oder das Kaufverhalten exakt zu analysieren. 

Statistiken über Kunden, Auftragswerte, Jahresvergleiche und 
vieles mehr erzeugt das System mit jedem Auftrag. Zur Aufbe-
reitung stehen zahlreiche grafische Darstellungen zur Verfügung. 
Auch der Export in Excel ist problemlos möglich. Programme zur 
Klassifizierung der Datenbestände (z. B. ABC-Analyse) stehen 
ebenfalls bereit.

Angebote haben eine Sonderstellung innerhalb der Geschäftspro-
zesse, da sie sich im Laufe eines Vertriebsprozesses mehrfach 
ändern können. oxaion sorgt für eine lückenlose Angebotsver-
folgung, in der sämtliche Versionen hinterlegt werden und diese 

dann mit Alternativpositionen und Staffelmengen angelegt wer-
den können. Sämtliche Versionen stehen danach für Auswertun-
gen zur Verfügung, die sich tabellarisch oder grafisch darstellen 
lassen. 

Auswertungen und Statistiken

Angebote und Angebotsverfolgung

> Zur Aufbereitung stehen zahlreiche grafische Darstellungen zur Verfügung
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GESCHÄFTSPARTNERBEZIEHUNGEN (IRM)
oxaion bietet mehr als ein klassisches CRM-System; oxaion  
bietet ein „Integrated Relationship Management“ ( IRM- 
System). Die vollständige Integration von oxaion IRM er-
laubt es, auf sämtliche ERP-Ereignisse zuzugreifen. Damit 
wird der Informationsbedarf aller Unternehmensbereiche 
unterstützt. IRM enthält umfangreiche Funktionen für das  

Kunden-, Interessenten- und Lieferantenmanagement. 
Dazu gehören z. B. das Adressmanagement, eine elektroni-
sche Geschäftspartnerakte, Aufgaben und Termine, das Kam-
pagnenmanagement, der eigene E-Mail-Client, das Doku-
mentenmanagement sowie eine CTI-Integration.

> CRM: Erfassung einer Notiz zu einem Kunden
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Außer den Adressdaten und verschiedenen Anschriften wer-
den in IRM zahlreiche weitere Informationen über Geschäfts-
partner geführt. Notizen werden direkt im System personen-
bezogen hinterlegt. Aufgaben können per Workflow vergeben 
und verfolgt werden. Alle wichtigen Informationen können 
einfach auf einem Kundendatenblatt zusammengefasst und 
ausgedruckt werden. Das ist insbesondere zur Vorbereitung 
von Kundenbesuchen interessant.

Komfortable und praxisnahe Selektionen ermöglichen eine 
zielgruppengenaue Adressierung von Direktmarketingaktio-
nen. Mithilfe der Kontakthistorie ist jederzeit ersichtlich, wer 
in welche Kampagnen involviert war und welchen Erfolg die 
Aktion gebracht hat.

Marketing

Geschäftspartner werden in einer Explorer-Darstellung an-
gezeigt und die verschiedenen Informationsbereiche in einer 
strukturierten Darstellung bereitgestellt. Der Anwender erhält 
somit auf einen Blick alle wesentlichen Informationen, die für 
ihn wichtig sind. Aus den Geschäftspartnerdaten kann der An-

wender direkt auf ERP-Ereignisse und damit auf weitere Infor-
mationsbereiche zugreifen. Das System bietet auf diese Weise 
eine sehr schnelle und hohe Auskunftsbereitschaft. Die Dar-
stellung der Geschäftspartnerdaten kann auf die Bedürfnisse 
des Anwenders individuell zugeschnitten werden. 

oxaion IRM unterstützt dabei, Vertriebspotenziale frühzeitig zu 
erkennen und zu nutzen. Welche Produkte sind bei den Kun-
den im Einsatz, welche noch nicht? In welchen Branchen und 
in welchen PLZ-Gebieten werden die eigenen Produkte noch 

nicht oder unterdurchschnittlich eingesetzt? Antworten auf 
solche Fragen liefert oxaion IRM. Auch Mitbewerberinformati-
onen lassen sich einpflegen und qualifiziert auswerten.

Strukturierte Darstellung von Geschäftspartnern

Kundenproduktgebiete und Mitbewerberdaten
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Die Anlage von Stammdaten erfolgt in oxaion schnell und 
umfassend. Zahlreiche Vorbesetzungen fassen ähnliche Vor-
gänge zusammen und erleichtern damit die Stammdatenpfle-
ge enorm. Ein spezielles Freigabesystem sorgt für einen ge-
ordneten Ablauf. So kann verhindert werden, dass ein noch 

nicht freigegebener Arbeitsplan zu einem Fertigungsauftrag 
wird. Bei Neuanlagen sorgt ein spezieller Workflow dafür, dass 
Informationen über neue Artikel an die zuständigen Bearbei-
tungszentren mit vordefinierten Aufgaben und Terminen auto-
matisch versendet werden.

Zur Arbeitsgangdefinition genügen bereits Arbeitsgangnum-
mer, Arbeitsplatz sowie eine kurze Beschreibung des Inhalts. 
Häufig gibt es bereits Arbeitsgangdefinitionen. In oxaion 
werden ähnliche Arbeitsgänge vordefiniert, die sich dann pro 
 Arbeitsgang individualisieren lassen. 

Folgende Funktionen sind bereits vordefiniert:

  Liegezeiten vor und nach einem Arbeitsgang

 Transportzeiten zwischen den verschiedenen  
 Arbeitsplätzen

 Zuordnung von beliebig vielen Betriebsmitteln

 Überlappung von Arbeitsgängen

 Splittung

 Parallelbearbeitung

 Ausweicharbeitsgänge

 Planung auf Gruppenebene und auf  
 Einzelressourcen-Ebene

Werkzeuge und Vorrichtungen können ebenfalls verwaltet 
werden und stehen der Arbeitsplanverwaltung integriert zur 
Verfügung.

Ein komfortables Stücklistensystem erledigt die Material-
zuordnungen zu verschiedenen Arbeitsabläufen. Bereits mit 
wenigen Eingaben lässt sich in oxaion die Zusammensetzung 
eines Teils beschreiben. Darüber hinaus stehen bereits in der 
Standardversion zahlreiche Komfortfunktionen zur Verfügung:

 Gültigkeitsbereich (z. B. Losgröße, Zeitraum)

 Alternativenstückliste

 Rohmaßangaben und Rohmaßformeln

 Zuordnung von Stücklistenpositionen zu 
 Arbeitsgängen

 Einsatz von Formeln und Entscheidungstabellen

 Beistellungskennzeichen

 Ersatzteil- und Verschleißteilkennzeichnung

Stammdatenpflege

Arbeitsplanverwaltung und Stücklistenverwaltung

PRODUKTION
Ob Einzel-, Varianten- oder Serienfertiger, oxaion bietet eine 
große Palette von Werkzeugen, die die Arbeit von der Material- 
planung bis zur Fertigungssteuerung nachhaltig unterstützen.
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oxaion bietet einen komplett integrierten Variantengenerator. 
Damit kann bereits in der Angebotsphase eine Kalkulation er-
stellt werden. Mit der Erfassung des Verkaufsauftrages wer-
den automatisch Materialpositionen in Stücklisten ermittelt, 
Reservierungen hinterlegt, Fertigungs- und Bestellvorschläge 

erzeugt. Die Vorteile: Das aufwändige Erstellen von Stücklis-
ten entfällt, Reaktionszeiten werden verkürzt und die Abläufe 
werden transparent. Mit dem Einsatz eines Add-ons kann der 
Variantengenerator die gewählten Merkmale und Ausprägun-
gen auch als 3D-Grafik darstellen.

Wichtig ist, dass technische Änderungen an einem Produkt 
nachvollziehbar sind. Deshalb bietet oxaion eine Änderungs-
dokumentation, die sich an den einzelnen Artikeln orientiert. 
Damit kann beispielsweise die Konstruktion an einer neuen 
Baugruppe arbeiten, die Produktion jedoch bis zur Freigabe 
noch mit dem vorigen Stand fertigen.

Im Produktionsablauf gibt es immer wieder Ausnahmesitua-
tionen, die schnell analysiert und bearbeitet werden müssen. 
Dazu gehören Änderungen bei Lieferanten, Ersatz eines Werk-
zeuges, Einsatz einer neuen Maschine und vieles mehr. oxaion  
bietet hierfür Analyseinstrumente (z. B. Verwendungs-

nachweise für Betriebsmittel oder Stücklistenpositionen) zur 
schnellen Reaktion auf Veränderungen.

Massenänderungen können sowohl in den Stücklisten als 
auch in den Arbeitsplänen vorgenommen werden. 

Daten aus den Arbeitsplänen, aus Stücklisten und der Pro-
duktkalkulation stellt oxaion übersichtlich dar und exportiert 
diese auf Wunsch in Excel. Damit erhalten die Anwender eine 
übersichtliche und aktuelle Datenbasis als Grundlage für, Ra-
tionalisierungsmaßnahmen, Neuentwicklungen, etc.

Variantengenerator

> Die Einträge im Variantengenerator beeinflussen Stücklisten und Arbeitspläne
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Gibt es Prognosen in Form von Absatzplänen aus geplanten 
Verkäufen, können diese direkt in die Disposition übernommen 
werden. Damit stehen schon in einer sehr frühen Phase wich-
tige Daten für die Planung der Produktion zur Verfügung. Diese 

Vorgehensweise ist immer dann sinnvoll, wenn lange Wieder-
beschaffungszeiten oder Durchlaufzeiten eine frühe Planung 
unumgänglich machen.

Auslastungssituationen können tabellarisch und grafisch für 
einzelne Arbeitsplätze, Arbeitsplatzgruppen, Personalgruppen 
oder Betriebsmittel dargestellt werden. Verdichtungen sind ta-
gesgenau, im Wochen-, Monats- oder Jahresraster möglich. 
Darüber hinaus lässt sich auch noch in Plan- und Echtaufträge 

sowie in Vorabplanungen unterscheiden. Damit liefert oxaion 
eine sichere Basis für eine verlässliche Kapazitätsplanung. Die 
Entscheidung bleibt selbstverständlich dem Anwender über-
lassen. Er legt fest, ob Investitionen getätigt oder Personalein-
sätze neu geplant werden müssen.

Zahlreiche Werkzeuge entlasten die Planung und Steuerung 
der Produktion von Routinearbeiten. Die Disposition erzeugt 
Fertigungsvorschläge, die der Fertigungssteuerung gezielt 
zur Verfügung gestellt werden. Dabei überprüft oxaion au-
tomatisch die Vorschläge und vermeidet damit, dass Aufträ-
ge, die nicht realisiert werden können, als Vorschlag in die 

Fertigungssteuerung gelangen. Gibt es Änderungen an einer 
Stückliste oder am Arbeitsplan, wird der Vorschlag neu ge-
plant. Das oberste Ziel ist immer, dass nur Fertigungsaufträge 
in den Prozess gelangen, die auch tatsächlich durchgeschleust 
werden können.

Produktionsprogrammplanung

Kapazitätsplanung

Fertigungssteuerung

> Das Fertigungsauftrags-Dashboard ermöglicht einen schnellen Überblick über Material- Arbeitsgänge und Rückmeldungen 
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Die Planung der Produktionsreihenfolge unterstützt oxaion 
durch spezielle Selektionen der offenen Arbeitsschritte. Mit 
Hilfe von Filterfunktionen kann nach Terminen, Sachmerkma-

len (Werkstoff, Farbe, Material, etc.), Arbeitsplatz, Maschine 
oder Betriebsmittel selektiert werden. Auf dieser Basis legt der 
Arbeitsplaner die Reihenfolge im Arbeitsvorrat fest. 

Integriert in das PPS-Modul ist der grafische Leitstand. Er vi-
sualisiert sämtliche Aufträge mit Start- und Endzeiten in Form 
eines Gantt-Diagrammes. Dargestellt ist die Belegung von Ma-
schinen- und Arbeitsplatzgruppen bis hin zur genauen Vertei-
lung der Einzelressourcen einer Gruppe – das können CNC-Be-

arbeitungszentren, Montageplätze oder Werkbänke sein. Ist 
nicht die Maschine, sondern der ausführende Mitarbeiter im 
Fokus der Betrachtung, steht alternativ der Leitstand für die 
Personalplanung zur Verfügung.

Feinplanung

Grafischer Leitstand

> Im grafischen Leitstand sind u.a. die Auftragsarten und die Auslastung der Arbeitsplätze zu erkennen
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Mit der Übernahme in den Auftragsbestand werden die ge-
wünschten Fertigungspapiere gedruckt. Der Kunde entscheidet 
über den notwendigen Umfang der Papiere und auch darüber, 
wo ausgedruckt werden soll. Bereits im Standard unterstützt 
oxaion die Ausgabe von Barcode zur vereinfachten Eingabe 

von Rückmeldedaten. Jeder PC und jedes Terminal wird mit 
einem Lesegerät ausgestattet und fungiert somit als Rück-
meldestation. Wird dennoch ein eigenständiges BDE-System 
benötigt, lässt sich dieses mit einer Schnittstelle integrieren.

Noch sind nicht alle benötigten Teile im Lager und dennoch 
muss mit der Montage begonnen werden. Solche Situationen 
gibt es immer wieder. Hier unterstützt oxaion mit einer so 
 genannten Bypass-Funktion. Die fehlenden Teile gehen nach 

Eintreffen direkt an die wartende Stelle und müssen nicht erst 
ins Lagersystem eingelagert werden. Das Fehlteile-Manage-
ment unterstützt auch die Kommissionierung von Vertriebs-
aufträgen.

In oxaion lassen sich Arbeitsgänge und Materialpositionen 
nach unterschiedlichen Kriterien zu Sammelaufträgen zusam-

menfassen. Das führt zur Reduzierung von Rüstzeiten und zu 
vereinfachtem Administrationsaufwand.

Fertigungspapiere und Rückmeldungen

Fehlteile-Management

Sammelaufträge
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Bei komplexen Produktionsvorhaben sorgt die Auftragsstruk-
turanzeige für den notwendigen Überblick. Geschäftsvorfälle 
werden analysiert bis im Idealfall von der untersten bis zur 

obersten Stufe ein verzugsfreies Auftragsnetz entstanden ist. 
Damit lassen sich mit wenigen Eingaben verlässliche Aus-
sagen zur Lieferfähigkeit von Kundenaufträgen machen.

Der Connector funktioniert mit beliebigen CAD-/PDM-Systemen. 
Er reagiert flexibel auf unterschiedliche Schnittstellen und bietet 
die Möglichkeit, unterschiedliche Austausch-XML-Strukturfor-
mate zu konfigurieren. Wenn keine PDM-Software im Einsatz 
ist, lassen sich verschiedene CAD-Systeme (z. B. für die mecha-
nische und die elektronische Konstruktion) parallel anbinden.

Die aus den 3D-Modellen generierten Artikel und Stücklisten 
lassen sich dabei mit dem CAD-/PDM-Connector direkt aus 
dem CAD-/PDM-System automatisiert an oxaion übergeben, wo 
dann direkt die Basis für Fertigungsaufträge erzeugt wird. Um-
gekehrt können Änderungen auch direkt von oxaion wieder an 
das CAD-/ PDM-System übertragen werden. Es besteht die freie 
Wahl, welches der beiden Systeme die „Datenhoheit“ besitzt.

Das Produktkalkulationssystem von oxaion beinhaltet mehrere 
Kalkulationsverfahren. Die Standardvorkalkulation wird vor-
wiegend von Serienfertigern eingesetzt. Hierbei wird die Kalku-
lation auftragsneutral durchgeführt. Möglich sind Einzelkalkula-
tionen oder umfangreiche Kalkulationsläufe, die das komplette 
Produktspektrum oder Teilbereiche davon betreffen. 

Die Auftragskalkulation kommt zum Einsatz, wenn erst im 
Rahmen der Auftragsfertigung der tatsächliche Leistungspro-
zess definiert wird. Hier liefert ein Soll-Ist-Vergleich, der durch 
eine mitlaufende Kalkulation erzeugt wird, rechtzeitig Hinweise 
auf Abweichungen. Auch komplexe Fertigungszusammenhänge 
lassen sich mit Hilfe der Kombination aus Standardvorkalkula- 
tion und Auftragskalkulation darstellen.

Auftragsnetz / Lieferterminrechnung

CAD-/PDM-Connector

Kalkulation

Ein wichtiges Instrument für die Arbeitsvorbereitung ist die 
Analyse mit Hilfe von Kennzahlen. Dazu gehört zum Beispiel 
die Ermittlung des Work-in-Process-Anteils (Ware in Ar-
beit). oxaion ermittelt diesen WIP-Wert zu einem beliebigen 
Zeitpunkt mit unterschiedlichen Bewertungsansätzen. Die 
Auswertung kann Stand-alone vorgenommen oder in die Jah-
resinventurbewertung eingebettet werden.

Mit Hilfe der Durchführungszeitanalyse werden Ist-Zeiten 
den Soll-Zeiten gegenübergestellt. Das funktioniert auf Ar-
beitsplatz- oder auf Artikelebene. Arbeitsplaner können so 
frühzeitig Korrekturen in den Arbeitsplänen vornehmen oder 
mit Änderungen im Ablauf reagieren.

Durchlaufzeitenanalysen können teilebezogen oder arbeits-
platzbezogen ermittelt werden. Hier werden aus den beende-
ten Fertigungsaufträgen die Durchlaufzeiten für Endprodukte 
oder für Arbeitsgänge aus den tatsächlichen Start- und End-
terminen ermittelt.

Die Zeiten zwischen beendeten Arbeitsgängen eines Ferti-
gungsauftrages unter Berücksichtigung von Pausen betrachtet 
die Übergangszeitenanalyse.

Auswertungen / Kennzahlen
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EINKAUF

In oxaion kann die automatische Ermittlung von Bedarfsan-
forderungen direkt aus einer Unterdeckungssituation in den 
verschiedenen Unternehmensbereichen (Vertrieb, Service, 
Produktion, Projekt, etc.) entstehen. Das System nimmt be-
reits an dieser Stelle sinnvolle Zusammenfassungen vor und 
beachtet Besonderheiten wie z. B. Mindestmengen. 

Manuelle Bedarfsmeldungen erfordern keine Formulare, die 
ausgefüllt an die Beschaffung weitergegeben werden müssen. 
In oxaion wird die Bedarfsmeldung im System direkt eingege-
ben und bleibt somit für alle Beteiligten transparent und nach-
vollziehbar.

Bedarfsmeldungen gehen in Form von Bestellvorschlägen 
in den Einkauf. Das System prüft bereits selbstständig die 
wesentlichen Einkaufsgrundlagen. Hierbei geht es um Lie-
ferantenvorschläge, optimierte Bestellmengen, bestehende 
Rahmenverträge, etc. Der Einkaufsmitarbeiter kann diese Be-
stellvorschläge in seinem Arbeitsvorrat gezielt bearbeiten, mit 
Informationen anreichern und wenn alles korrekt ist, den Vor-
schlag komfortabel in eine Bestellung umwandeln.

Der Beschaffungsvorgang wird für die Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit eines Unternehmens immer wichtiger. Dabei 
geht es längst nicht mehr nur darum, günstige Konditionen 
zu verhandeln. Beschaffung ist ein Gesamtprozess, der auch 
den Lieferservice, die Qualität, die Einbindung des Lieferanten 

in technische Neuerungen und vieles mehr umfasst. Um hier 
Einsparpotenziale zu nutzen, ist ein ERP-System notwendig, 
das den Einkauf als integralen Bestandteil des Gesamtsystems 
betrachtet.

Bedarfsanforderungen

> Mitarbeiter im Einkauf erhalten Bestellvorschläge sobald das System einen Bedarf an Kaufteilen erkennt
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Nicht immer lassen sich aus den vorhandenen Informationen 
sofort Bestellungen ableiten. Deshalb erzeugt oxaion Anfra-
gen, die weitergehende Beschreibungen sowie eine Liste mög-
licher Lieferanten beinhalten. Diese können per Post, per Fax 
oder direkt als E-Mail versendet werden. Eingehende Angebote 

werden vom ERP-System bewertet und gegenübergestellt. Da-
bei wird nicht nur der Preis berücksichtigt, sondern auch wei-
tergehende Konditionen wie Liefer- und Zahlungsbedingungen. 
oxaion kann so eingestellt werden, dass Lieferanten, die nicht 
zum Zuge kommen, automatisch eine Absage erhalten.

Bestellungen resultieren aus der Übernahme von Bestellvor-
schlägen, aus der direkten Eingabe ins System oder aus der 
Umwandlung einer Anfrage in eine Bestellung. Das System 
unterstützt den Anwender, in dem es die in den Stammdaten 
hinterlegten Informationen direkt übernimmt und darüber hi-
naus eventuelle Zusatzinformationen automatisch einblendet. 
Da die Bestellabwicklung in das ERP-System integriert ist, be-
steht eine direkte Verbindung zu allen anderen Unternehmens-

bereichen. Dadurch können Mehrfacherfassungen vermieden 
werden. 

Ein hinterlegter Workflow regelt das Bestellgenehmigungs- 
und Unterschriftsverfahren. Erst wenn alle Freigaben vorhan-
den sind, wird die Bestellung entsperrt und kann dem Liefe-
ranten übermittelt werden. 

Mit dem Eintreffen der Ware startet die Wareneingangsbear-
beitung. Bestell- und Lieferdaten werden miteinander abge-
glichen. oxaion bietet hierfür eine übersichtliche Darstellung 
aller relevanten Daten. Eine Fehlteilesituation wird erkannt und 

direkt auf ein spezielles Fehlteilelager gebucht. Der Disponent 
kann dann diesen Zugang direkt an den entsprechenden Auf-
trag umbuchen.

Anfragen und Angebote bearbeiten

Bestellabwicklung

Wareneingang

> Wareneingang: Alle Bestellpositionen auf einen Blick
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Qualitätssicherungskennzeichen steuern die automatische 
Zwischenbuchung auf ein Qualitätskontrolllager. Nach der Prü-
fung wird die Ware als Gutmenge, Rücksendemenge, Testmen-
ge oder unklare Menge zurückgemeldet. Der Wareneingang ist 

nun in der Lage, der späteren Rechnungsprüfung notwendige 
Informationen im System zu hinterlegen. Die Integration eines 
externen Qualitätsmanagementsystems ist bereits vorgese-
hen.

Das integrierte Beschaffungscontrolling entlastet den Anwen-
der von zahlreichen Routinetätigkeiten. Damit bleibt Zeit für die 
Beschäftigung mit Ausnahmesituationen. Hierfür bietet oxaion 
eine Vielzahl von Analyseinstrumenten an.

Eine häufig genutzte Funktion ist die Lieferanmahnung. Das 
System kennt verschiedene Mahnstufen, die eine automati-
sche Mahnung unter Beachtung von Toleranztagen zulassen. 
Liefererinnerungen werden dann genutzt, wenn wichtige 
Lieferungen in der Zukunft anstehen.

Wird mit Bestellbestätigungen gearbeitet, in denen eventuell 
wichtige Informationen zum Beschaffungsvorgang hinterlegt 
sind, kann oxaion auch automatisch eine Bestätigungsan-
mahnung absetzen. Senden Lieferanten ihre Angebote nicht 
fristgerecht, kommt es zu einer Angebotsanmahnung. Eine 

Abgangsmahnung wird dann versendet, wenn Waren lange 
Lieferzeiten wegen des Transportes haben (z. B. Schiffsliefe-
rung). 

Die laufenden Bestellungen wertet die Finanzbedarfsanalyse 
aus. Hier stehen Terminraster für kurz-, mittel- oder langfris-
tige Bestellwerte tages-, wochen- oder monatsgenau zur Ver-
fügung. Mögliche Skontoerträge werden bei der Berechnung 
der Nettofälligkeitssumme auf Wunsch separat ausgewiesen.

Aus den im Tagesgeschäft anfallenden Daten ermittelt das Sys-
tem eine Lieferantenbewertung nach ISO. Die Bewertungs-
^kriterien umfassen Preise und Konditionen, Umsatz, Liefer-
service und Qualität. Nach einer entsprechenden Gewichtung 
erfolgt die Berechnung der Gesamtbewertungskennziffer.

Bei der so genannten Vorerfassung gelangen die Eingangs-
rechnungen innerhalb des ERP-Systems zur sachlichen Prü-
fung an die jeweilige Fachabteilung. Die Eingangsbuchung 
erfolgt nach der Rechnungsfreigabe. Da die Zuordnung zur Be-
stellung recht einfach ist, sind Aufenthaltsort und Status der 
Rechnung innerhalb des Hauses sowie eventuelle Abweichun-
gen leicht nachvollziehbar. 

oxaion deckt zahlreiche Sonderformen der Rechnungsstellung 
und Rechnungsprüfung ab:

 Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze pro Rechnung

 Ergänzung von Daten für Kostenrechnung und  
 Anlagenbuchhaltung

 Eingabe von Direktbeschaffungen mithilfe eines  
 „Schnellbelegs“

 Abwicklung von Sammelrechnungen

Qualitätskontrolle

Mahnwesen / Beschaffungscontolling

Rechnungsprüfung
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Im Einkauf lassen sich zu einer Bestellung auch Anzahlungen 
erfassen. Diese sind vollständig in die Bestellabwicklung inte-
griert. Auch Rahmenvereinbarungen mit Lieferanten werden 
vom System automatisch berücksichtigt. Bereits bei der Erfas-
sung erhält der Anwender die notwendigen Informationen an-
gezeigt. Werden Bonuszahlungen vereinbart, können in oxaion 
periodisch Kontrolllisten aufgerufen werden, die bei Bedarf zur 
Abrechnung an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet werden. 

oxaion unterstützt auch die Einrichtung von Konsignations-
lagern sowie die dazu gehörende periodengerechte Abrech-
nung. Das führt zu erheblichen Arbeitserleichterungen im 
Einkauf, da die Abrechnung erfolgter Entnahmen kumuliert 
erfolgen kann. Auch Streckengeschäfte lassen sich über die 
ERP-Software abbilden.

Werden einzelne Arbeitsgänge als Fremdleistung erledigt 
(=verlängerte Werkbank), löst dies in oxaion einen Bestell-
vorschlag aus, der als Bestellung übernommen werden kann. 
Die Fremdleistung wird als Dienstleistung geführt. 

Wird mit dem Lieferanten vereinbart, dass eine Kostenbe-
teiligung an seinen Maschinen anteilig der Stückzahl erfolgt 
(Werkzeugamortisation), kann das im System hinterlegt 
werden. Abrechnung und Überwachung erfolgen automatisch.

Bei einer Beistellung von Materialien, die ein Lieferant zur 
Fertigung benötigt, werden die überlassenen Mengen über das 
integrierte Lagersystem überwacht.

Die Retourenabwicklung kann in oxaion für Waren erfolgen, 
die der Kunde als Retoure geliefert oder für Waren, die der Lie-
ferant fehlerhaft gesendet hat. Muss beim Lieferanten vor der 
Rücksendung eine RMA-Nummer angefordert werden, erstellt 
das System die entsprechende Anforderung.

Mit Hilfe von EDIFACT (Elektronic Data Intercharge) lassen 
sich im ERP-System folgende Geschäftsvorfälle beleglos ab-
wickeln:

 Bestellung an den Lieferanten (ORDER)

 Bestelländerung an den Lieferanten (ORDCHG)

 Bestellbestätigung vom Lieferanten (ORDRSP)

 Avisierung der Lieferung vom Lieferanten (DESADV)

 Rechnungseingang vom Lieferanten (INVOICE)

Alle beim Warenverkehr mit anderen EG-Ländern anfallenden 
Daten müssen erfasst und dem statistischen Bundesamt über-
stellt werden (Intrastatmeldung). oxaion ermittelt die not-
wendigen Daten und stellt sie zur Weitergabe bereit.

Das flexible Auskunftssystem liefert schnell und übersichtlich 
alle notwendigen Informationen zum Beschaffungsprozess. 
Das hohe Maß an Integration wird deutlich beim direkten 
Zugriff auf „Nachbaranwendungen“. So kann schnell geklärt 
werden, wie ein Lieferant aus Sicht der Finanzbuchhaltung 
bewertet wird, welche Umsätze in der Vergangenheit getätigt 
wurden, für welchen Kunden das Teil benötigt wird und vieles 
mehr. Da Individualität in oxaion sehr wichtig ist, können sich 
die Anwender die notwendigen Datenfelder in einer persön-
lichen Sicht anordnen. Diese Sichten können abgespeichert 
werden.

Alle Daten werden in der zentralen Datenbank abgelegt und 
stehen für Auswertungen zur Analyse der Beschaffungs-
entwicklung bereit. Mit dem Zusatzprogrammpaket oxaion 
BI werden die Daten in einem Datawarehouse abgelegt und 
flexibel und schnell ausgewertet. 

Mit dem Zusatzprodukt oxaion Web wird eine Basistechno-
logie bereitgestellt, die Informationsabrufe in oxaion über 
das Internet ermöglicht. Lieferanten können in diesem Portal 
relevante Teileinformationen und Bestellpositionen einsehen, 
prüfen und bestätigen.

Zusatzfunktionen

Auswertung und Statistiken
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LAGER
Das Lager ist die Drehscheibe, an der sich die Bereiche Vertrieb, 
Einkauf, Service, Projekte, Disposition und Fertigungsplanung 
treffen. Die Anforderungen der Unternehmen an den „richtigen“ 
Lagerbestand sind sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund ist 
ein flexibles System, das sich den verschiedenen Anforderun-
gen anpassen kann, notwendig. Ein solches System muss ohne 

Einschränkung des Servicegrades darauf ausgerichtet sein, den 
Bestand auf ein Minimum zu reduzieren und auf einem niedrigen 
Niveau zu halten. Auch die jährliche Inventur ist ein wichtiges 
Instrument der Lagerführung. oxaion unterstützt sowohl die 
Stichtagsinventur als auch die permanente Inventur.

> Beispiel eines Lager-Dashboards: Bestände und geplante Bestandsänderungen auf einen Blick



26 27

Bestandsführung
oxaion unterstützt sehr unterschiedliche Anforderungen an 
das Bestandsführungssystem. Welches System angewendet 
wird, entscheidet die jeweilige Firmenstruktur. Die unter-
schiedlichen Formen lassen sich auch gemischt anwenden.

Mit seiner flexiblen Lagersteuerung verwaltet oxaion belie-
big viele Lagerorte. Das können tatsächliche physische Lager 
sein, aber auch Kundendienstfahrzeuge, logische oder Pseu-
dolager. Lagerplätze sind über Lagerort, Halle, Gang, Seite, 
Zeile und Spalte definiert. Ein Lagerort mit Lagerplatzsystem 
kann entweder als passiv chaotisches Lager (PCL) oder als 
aktiv chaotisches Lager (ACL) geführt werden. 

Die Chargenverwaltung führt Bestände auf Einzelposten- 
ebene. Für jede Charge sind alle relevanten Informationen 
inkl. Produktions- und Verfalldatum hinterlegt und werden in 
der Verfügbarkeitsprüfung der Disposition berücksichtigt. Ein 
Chargenbuch enthält den Lebenslauf der Produkte und sämt- 
liche Unterlagen für eventuell erforderliche Nachweise. 

Für die Analyse des Umlaufvermögens sind Kennzahlen wie 
Lagerreichweite, Lagerumschlagshäufigkeit, -umschlagshäu-
figkeit oder auch das Ladenhüterkennzeichen von besonderer 
Bedeutung. Im Bestandscontrolling lassen sich die auffälli-
gen Bestände durch entsprechende Sortier- und Selektions-
vorgaben schnell identifizieren.

Bei der permanenten Inventur müssen Bestände nicht mehr 
an einem Stichtag, sondern lediglich einmal im Jahr aufge-
nommen werden, wenn jede Buchung nachvollziehbar abge-
speichert wird. Diesen Anforderungen des Gesetzgebers trägt 

oxaion Rechnung. Das System unterstützt auch bei der Wahl 
des richtigen Zeitpunkts, bietet verschiedene Sortierreihenfol-
gen oder die Möglichkeit der Eingrenzungen hinsichtlich Lager-
ort und Lagerplatz. Bei einer Stichtagsinventur sind stets alle 
Lagerorte mit allen ihren Teilen in die Zählung aufzunehmen. 

Für die körperliche Inventur stellt oxaion Zähllisten zur Ver-
fügung, deren Rücklauf vom System überwacht wird. Inven-
turdifferenzen analysiert ein spezielles Auskunftssystem. Erst 
wenn die Inventur freigegeben ist, erfolgen die Buchungen.

Die Jahresinventur, die eine Bewertung der Lagerbestände 
darstellt, ist innerhalb des gesamten Geschäftsjahres möglich. 
Die Bewertung kann zu unterschiedlichen Preisen erfolgen. So 
lassen sich verschiedene Artikel zu einer Teileart zusammen-
fassen oder Chargen und Lagerorte getrennt bewerten. Zu- 
und Abschläge werden in Abhängigkeit von Lagerreichweite, 
Lagerumschlagshäufigkeit, Dauer der Nichtbewegung (Laden-
hüter) oder ABC-Klassen automatisch ermittelt.

In oxaion sind bereits zahlreiche, vordefinierte Auswertun-
gen eingerichtet, die durch ein eigenes Reportingsystem er-
gänzt werden. Der Anwender hat vielfältige Möglichkeiten, 
Filter zu setzen, damit die Daten seinen individuellen Anfor-
derungen entsprechen. Per Knopfdruck sind die selektierten 
Daten in Excel exportiert.

Über die Statistik lassen sich die Bestandsentwicklungen 
sehr schnell nachvollziehen. Ein Vergleich mit den Vorjahren 
schafft die nötige Transparenz und auch hier genügt ein Klick 
und die Daten sind bei Bedarf in Excel übertragen.
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Das Ziel der Materialdisposition ist die termingerechte Bereit-
stellung mit ausreichend Material. Dabei treten Zielkonflikte zwi-
schen Lieferservice und der Höhe des Lagerbestands auf. oxaion 
bietet zahlreiche Möglichkeiten, diese widersprüchlichen Ziele in 
eine abgestimmte Unternehmensstrategie zu bringen. Die Bedin-
gungen hierfür:

 Bedarfsorientierte Planungsverfahren

 Exakte Bestandsführung

 Gute Kenntnisse zur Beschaffungsmarktsituation

  Beschreibung der Prozesse und Ressourcenplanung bei 
Eigenfertigung

MATERIALDISPOSITION

Planungsverfahren
Eine Materialdisposition lässt sich nur mit Hilfe unterschied- 
licher Planungsverfahren realisieren. Spezielle Gegebenheiten 
wie z. B. lange Wiederbeschaffungszeiten oder hochwertige 
Einkaufsteile erfordern unterschiedliche Handlungsweisen.

oxaion unterstützt die Anwender bei der Erstellung von Fore- 
casts. Vergangenheitszahlen aus der Statistik werden nach 
vorgebbaren Formeln in Zukunftszahlen umgesetzt. Diese 
Zahlen stellen Werte oder Mengen dar, beziehen sich auf ein-
zelne Teile, ganze Produktgruppen, auf Kunden, Außendienst-
mitarbeiter oder andere Kategorien. Ein Forecast bildet dann 
die Grundlage für Auswertungen in der Kostenrechnung.

Der mit Hilfe des Forecasts festgelegte Bedarf an Erzeugnissen 
wird über die Stücklistenauflösung in eine Grobplanung über-
führt. Beliebig viele Planungsläufe mit unterschiedlichen Kri-
terien ermöglichen einen gezielten Blick auf die Produktions- 
ressourcen. Somit entsteht eine Planungsgrundlage für Pro-
duktion, Einkauf und Finanzbereich. Die Auswirkungen von 
Absatzplänen lassen sich somit mittel- und langfristig ermitteln.

Das Dispositionsverfahren stellt die Nachfrage aus Kunden-
aufträgen den entsprechenden Angeboten aus Lager, Einkauf 
und Produktion gegenüber. oxaion unterstützt dabei die Kan-
ban-Steuerung, die Verfahren der Verbrauchs-, Bedarfs- und 
Plansteuerung sowie die diskrete Einzelplanung. 

Die verbrauchsgesteuerte Disposition wird dort angewen-
det, wo ein regelmäßiger Verbrauch relativ geringwertiger Teile 
vorliegt. Eine integrierte Bestandsüberwachung stellt sicher, 
dass immer genug Ware am Lager vorhanden ist. 

Für höherwertige Artikel, solche mit langen Wiederbeschaf-
fungszeiten oder Artikel mit schwankenden Nachfragen emp-
fiehlt sich eine bedarfsgesteuerte Disposition mit integrier-
ter Unterdeckungsprüfung.

Plangesteuert werden Teile mit besonders langer Wiederbe-
schaffungszeit, wenn zum Zeitpunkt der Beschaffung noch 
kein tatsächlicher Bedarf vorhanden ist. Dieser wird aus Plan-
zahlen ermittelt. oxaion schaltet mit Hilfe eines frei definier-
baren Zeitschalters automatisch zwischen Bedarfs- und Plan-
steuerung um.

Bei diskret einzelgesteuerten Teilen führt jede Nachfrage zu 
einem entsprechenden Bestell- oder Fertigungsvorschlag, der 
speziell diese Nachfrage deckt.

Die Kanban-Steuerung wird häufig als 2-Kasten-Prinzip an-
gewendet. Ist ein Kasten leer, so wird das Auffüllen des Kas-
tens angestoßen. Die ERP-Software unterstützt hierbei den 
Druck der Steuerungskarte, die Behälterverfolgung sowie die 
automatische Erzeugung des Produktionsauftrags oder der 
Bestellung.
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Die Dispositionsparameter geben vor, welche Aktionen in wel-
chen Ausprägungen bei Unterdeckungssituationen erforderlich 
werden.

Losgrößenformeln definieren, wie groß bei einer Unterdeckung 
die Menge für den Beschaffungsvorschlag sein soll. Das System 
kann pro Artikel und Lagergruppe Zusammenfassungen über 
einen bestimmten Zeitraum in Abhängigkeit von ABC-Kennzei-
chen vornehmen. Mengenrestriktionen wie Verpackungseinhei-
ten oder Mindestmengen eines Lieferanten werden ebenfalls 
berücksichtigt.

Im Bestellpolitikschlüssel werden Parameter hinterlegt wie 
z. B. Sicherheitszeiten oder Zeiträume, die von der Disposition 
geplant werden sollen Make or buy? Ein spezielles Kennzeichen 
zeigt an, ob ein Teil selbst gefertigt oder fremdbezogen wird. Bei 
Fremdbezug unterstützt oxaion bei der Lieferantenfindung und 
erstellt Bestell-, Fertigungs- oder Transfervorschläge.

Das System erlaubt eine dynamische Anpassung von Wochen-
verbrauch, Meldebestand, Wiederbeschaffungszeiten und ande-
ren Parametern. Der Anwender hat die Wahl zwischen automati-
scher und manueller Aktualisierung.

Dispositionsparameter

Analysen und Auswertungen
Ob eine Kundenanfrage zur Lieferfähigkeit eines Produktes 
oder die Terminverschiebung eines Lieferanten – die Disposi-
tion muss schnell die möglichen Auswirkungen erfassen und 
benötigt hierfür ein hohes Maß an qualifizierten Informationen. 

Die Nettoübersicht zeigt die Bedarfs- und Angebotssituation 
in einem frei wählbaren Zeitraum. Von hier aus kann der Dispo-
nent dann auf alle relevanten Daten zugreifen, diese mit Hilfe 
von Filtern gezielt bearbeiten und sich einen Überblick über den 
Arbeitsvorrat machen.

Die Verfügbarkeitsprüfung von Teilen erfolgt in Abhängig-
keit ihres Dispositionsverfahrens. Der Disponent gibt eine 
Wunschmenge und einen Wunschtermin ein; das System er-
mittelt zu diesem Termin die verfügbare Menge und das frü-
hestmögliche Datum, zu welchem die Restmenge zur Verfü-
gung stehen kann.

> Verfügbarkeitsprüfung für alle Komponenten einer Stückliste
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SERVICE
Die Bedeutung von Dienstleistungen wird von Kunden immer 
höher eingeschätzt. Deshalb gehört der Bereich Service heute 
zu den wichtigsten Abteilungen im Unternehmen. Eine quali-
fizierte Nachbetreuung sichert die langfristige Kundenzufrie-
denheit und ist die Basis für Folgegeschäfte. Mit dem Modul 
Service unterstützt oxaion alle in diesem Bereich anfallenden 
Geschäftsprozesse und gewährleistet einen wirtschaftlichen 
und qualitativ hochwertigen Kundendienst. 

Umfangreiche Parametereinstellungen erlauben die Anpassung 
an unternehmensspezifische Gegebenheiten:

  Realisierung von Wartungsverträgen und Dauerverträgen

 Durchführung von Service-Aufträgen

 Termingerechter und korrekter Kundendienst

  Leitstand Personal und Ressourcen für schnelle 
 Informationsbereitstellung

 Führen einer Geräteakte

 Detaillierte Kostenauswertung

 Allgemeine Dienstleistungsaufträge

 Führen eines Mietgeräteparks

Die vollständige Integration in das ERP-System ist dabei 
durchgängig gewährleistet.

Die Geräteakte stellt alle wichtigen Vorgänge zu einer Serien-
nummer zur Verfügung. Informationen zu Lieferant, Hersteller- 
und Fremdseriennummer, Servicevorgänge, eingesetzte Ersatz-
teile oder auch Infos zur PC-Ablage stehen bereit.

Alle Artikel können in spezielle Gerätetypen zusammengefasst 
werden. Auf diese Weise werden Wartungsangaben, notwendiger 
Skill oder Vorgabezeiten für Wartungsarbeiten zentral hinterlegt. 

oxaion unterstützt auch die Zusammenfassung von mehreren 
Einzelgeräten zu Konfigurationen. Diese werden dann im Kun-
dendienst als Einheit betrachtet und gemeinsam gewartet.

Gerätedaten, Geräteakte
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Im Kundendienstfall stehen Informationen zum Produkt in Teile-
suchprogrammen, Stamm- und Fertigungsstücklisten zur Verfü-
gung. Zusätzlich bietet oxaion die Möglichkeit, Ersatzteilstück-
listen zu führen. Bereits in der Konstruktion können einzelne 
Positionen mit einem Ersatzteilkennzeichen versehen werden. 
Mit Hilfe einer Änderungsdokumentation lassen sich sämtliche 
Ereignisse rund um einen Artikel lückenlos nachvollziehen.

Im Technikerstamm sind die wichtigsten Daten zur Person, die 
Zuordnung zu einer Skill-Gruppe, Kostenstelle, Stundensätze und 
Fahrzeugzuordnung abgespeichert. 

Da Kundenstammdaten für Serviceabteilungen häufig von denen 
des Verkaufs abweichen, gibt es in oxaion ergänzende Daten 
speziell für die Serviceleistungen: Einbauadresse, Preislisten für 
Dienstleistungen und Ersatzteile, Technikerzuordnungen, Entfer-
nungskilometer, etc.

Eine der Kernaufgaben eines Servicemanagementsystems ist 
die Verwaltung von Wartungsaufträgen. oxaion bildet verschie-
dene Arten von Wartungsverträgen ab und bietet verschiedene 
Berechnungsmethoden an. Darüber hinaus können auch eigene 
Vertragsarten definiert werden. Das System überwacht die frist-
gerechte Durchführung der vereinbarten Leistungen. Die War-
tungsdisposition kann mit Hilfe von Tabellen und Grafiken die Ar-

beitsbelastungen der Techniker ermitteln und deshalb verbindlich 
planen. Selbstverständlich besteht auch immer die Möglichkeit, 
manuell einzugreifen.

Für komplexe Anlagen können Wartungsarbeiten klassifiziert so-
wie spezielle Anlagenbeschreibungen und Wartungsanweisungen 
hinterlegt werden.

Außer der Wartung von Maschinen, Anlagen und Geräten wer-
den auch häufig wiederkehrende Arbeiten unterstützt. Speziell in 

Dienstleistungsunternehmen werden solche periodisch anfallen-
den Aufgaben in Daueraufträgen erfasst und gezielt fakturiert.

Stammdaten Service

Daueraufträge

Wartungsverträge

> Flexible Auswertung eines Serviceauftrags als Dashboard
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Mit Hilfe der oxaion ERP-Software kann ein Mietvertrag angelegt 
werden, der neben den finanziellen Dingen auch die Terminge-
staltung festlegt. So kann die termingerechte Auslieferung, die 
regelmäßige Fakturierung und die Rückführung nach Ablauf der 

Mietzeit verlässlich gesteuert werden. Mit dieser Anwendung 
lässt sich auch ein kompletter Mietgerätepark abbilden. Eine gra-
fische Bestandsdarstellung mit Berücksichtigung aller Termine  
sorgt für die nötige Transparenz. 

Auch für alle Verträge und Serviceaufträge steht ein umfassen-
des integriertes Angebotswesen zur Verfügung. Dazu gehören 
die Bearbeitung eingehender Anfragen, die Umwandlung von 
Anfragen in Angeboten oder die systematische Angebotsverfol-

gung. Zur Verfügung stehen auch selektierbare Kurztexte sowie 
Zusatztexte für Erläuterungen. Der Anwender kann mit Hilfe von 
Filterfunktionen Anfragen und Angebote komfortabel selektieren.

Eingehende Problem- oder Störmeldungen sowie allgemeine An-
fragen oder Reklamationen können mit dem Help Desk bearbeitet 
werden. Dem Anwender stehen somit alle wichtigen Daten über 
den Ansprechpartner und zum Gerät schnell und übersichtlich 
zur Verfügung. Bei Bedarf kann er direkt in die integrierte Per-

sonaleinsatzplanung verzweigen, nach freier Technikerkapazität 
suchen und dem Kunden verbindliche Vorschläge unterbreiten. 
Der Servicevorgang wird gestartet und der Kunde kann direkt aus 
dem Help Desk heraus per Mail informiert werden.

Bei periodischen Wartungstätigkeiten erzeugt das System 
automatisch die notwendigen Aufträge für die Servicetechniker. 
Basis hierfür sind die Angaben aus den Wartungsverträgen. Der 
zuständige Techniker erhält einen Ausdruck seines Auftrages. 
Nach Erledigung werden die fehlenden Formulardaten ergänzt 
und der Auftrag geht zur Fakturierung. 

Trotz Wartungsvertrag kann außerhalb der geplanten Termine 
eine Reparatur notwendig sein. Dafür wird ein separater Repa-
raturauftrag angelegt. Schnell und unkompliziert sind alle Daten 
für den Techniker erfasst, da das System aus den Kundeninfor-
mationen bereits Vorbelegungen vornimmt und so den Anwender 
unterstützt.

Bei komplexen Geräten oder großen Anlagen kann es sein, dass 
die Inbetriebnahme nur von einem qualifizierten Fachmann erfol-
gen kann oder darf. Es wird also ein spezieller Inbetriebnahme-
auftrag notwendig. Das System unterstützt diese Vorgehenswei-
se auch mit einem speziellen Workflow, der verbindliche Termine 
überwacht und gegebenenfalls mehrere Techniker in die Planung 
integriert.

Nach Erledigung seiner Aufgaben gibt der Techniker den Zeit-
aufwand, die benötigten Ersatzteile, die Ausfallursache und 
beispielsweise das Schadensbild ein. Das System wertet diese 
Daten für die Fakturierung, für interne Auswertungen und Sta-
tistiken sowie für die Gerätehistorie, aus. Unstrukturierte Daten 
lassen sich in Zusatztexten erfassen.

Liegen Daten über erledigte Serviceaufträge in Papierform vor, 
z. B. Rapportzettel, können diese Informationen mit Hilfe eines 
Erfassungsprogramms in eine spezielle Schnittstelle abgespei-
chert werden. Nach Prüfung werden die Daten in den jeweiligen 
Serviceauftrag ausgelesen.

In oxaion ist es möglich, die Bestände von Ersatzteilen in mobi-
len Fahrzeuglagern oder in Servicestützpunkt-Lagern zu führen. 
Auch Lagerplätze, Chargen und Seriennummern für Ersatzteile 
können im Servicemanagement geführt werden. 

Die Belegausgabe von Verträgen oder Aufträgen erfolgt im Stan-
dard auf einen Drucker und lassen sich als PDF-Dateien gene-
rieren und per E-Mail versenden. Der Servicetechniker kann per 
SMS über seinen Auftrag informiert werden.

Mietgeräteabwicklung

Anfragen und Angebote

Help Desk

Auftragsabwicklung
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Die Personaleinsatzplanung im Service steht in tabellarischer und 
grafischer Form zur Verfügung. Änderungen und Aktualisierungen 

können direkt in der Grafik bearbeitet werden. So lassen sich Kon-
flikte schnell erkennen und beheben.

Leitstand Personal und Ressourcen

> Leitstand Personal und Ressourcen: Die Plantafel für den Disponenten

Der Service ist komplett in die Materialdisposition integriert. 
Deshalb erkennt der Disponent sofort Unterdeckungssituationen 
im Technikerlager und kann reagieren. 

Wiederkehrende Vorgaben für die Wartung können in Wartungs-
katalogen geführt werden. Allgemeine Angaben lassen sich 
schnell und komfortabel in einen konkreten Wartungskatalog für 

Gerätetypen, Wartungsverträge oder komplexe Wartungsanlagen 
aufnehmen und mit Klassifizierungen der Wartungsart versehen.

Wartungsvorgaben

Ersatzteildisposition
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Alle wichtigen Vorgänge um ein Gerät oder eine Anlage werden 
in der Geräteakte automatisch gesammelt und können bis zum 
Ursprung verfolgt werden. Außer Fehlerursachen und Scha-
densbilder können Texte einzelnen Aufträgen oder Geräte- und  
Seriennummern zugeordnet werden. Spezielle Auswertungen der  
Serviceberichte lassen Schwachstellen erkennen und geben 
Impulse für die Entwicklung.

Das Servicemodul ermöglicht folgende kundendienstspezi-
fische Auswertungen:

  Auswertung von Technikerleistungen, gewährten 
 Garantieleistungen und Kulanzen.

  Vergleiche von Festpreisaufträgen mit Aufwänden zu 
Verrechnungs- und Verkaufspreisen.

  Gegenüberstellung von Aufwänden und Erträgen, 
 gegliedert nach Teile- und Dienstleistungsaufwand.

Das flexible Auskunftssystem sorgt dafür, dass dem Anwender 
bei einem Kundenanruf sofort alle notwendigen Informationen 
zur Verfügung stehen. Bei Bedarf kann er sofort in die Nach-
baranwendungen verzweigen und Aussagen über Verfügbar-
keiten und Liefertermine treffen. Die Anwender haben auch die 
Möglichkeit, sich eine persönliche Sicht zu definieren, in der sie 
die Datenfelder bereithalten, die für sie besonders wichtig sind. 

Alle Umsatzdaten werden in die Statistik übernommen, um zu 
ermitteln, ob Kundenumsätze aus Wartung, Vermietung oder 
 Reparatur stammen.

Analyse und Auswertungen
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PROJEKTE
Der Anwendungsbereich „Projektmanagement“ in oxaion ist eine 
branchenneutrale Gesamtlösung für alle Aufgaben im Projekt. Er 
ist als integrierter Baustein des Gesamtsystems zu sehen und be-
rücksichtigt Belange des Rechnungswesens, des Vertriebs, der 

Materialwirtschaft, der Produktion und der Serviceabteilung. Ne-
ben der Planung und Strukturierung des Projektes sind die Koor-
dination der einzelnen Tätigkeiten sowie die Projektüberwachung 
und die Projektabrechnung von großer Bedeutung.

 Projektdefinition

 Projektstrukturplan

 Angebotskalkulation

 Terminplanung mit projektübergreifendem Workflow

 Datenaustausch mit externen Partnern

 Beschaffung

 Dokumentation

 Zahlpläne und Fakturierung

Ein klar und eindeutig strukturiertes Projekt ist die Grundlage für 
eine erfolgreiche Planung, Überwachung und Steuerung. oxaion 
verwendet hierfür folgende Funktionsbereiche:

In der Projektdefinition sind neben den allgemeinen Informa- 
tionen wie Kundennummer, Bestellangaben und der Beschrei-
bung von Spezifikationen auch Projekttermine, Währungsan-
gaben, Budget-Daten sowie Zuständigkeiten und Zuordnungen 
hinterlegt. In einer detaillierten Betrachtung werden Vorgaben 
wie Lagerort, Lieferanschrift, Lieferkonditionen und Versandart 
festgehalten.

Der Projektstrukturplan ist ein Modell, das die verschiedenen 
Aufgaben hierarchisch darstellt und das Projekt in überschaubare 
Einzelelemente untergliedert. Projektpositionen lassen sich sehr 
unterschiedlich anlegen und beschreiben. 

Projektstruktur

> Die Projektübersicht bietet u.a. eine DB-Rechnung über alle Strukturebenen
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Falls es Standard-Projektstrukturpläne gibt, können diese kopiert 
oder Teilbäume ausgewählt werden. Dies führt zu einer erhebli-
chen Zeitersparnis beim Anlegen neuer Projekte. Die hierarchi-
schen Strukturen dieser Pläne sind nicht fix, sondern lassen sich 
im Laufe des Projektfortschritts noch ändern. Auch in Sachen 
Übersichtlichkeit unterstützt oxaion den Anwender. Eine flexible 
Form der Anzeigeform eines Projektes hilft, auch bei komplexen 
Strukturen den Überblick zu behalten. 

Die Integration in das ERP-System macht Nachbaranwendungen 
einfach nutzbar. Auf Lagerteile kann ebenso zugegriffen werden 
wie auf Teile aus der Produktion und dem Einkauf.

Die Festlegung von Meilensteinen, denen eine besondere Bedeu-
tung zukommt oder die eine vordefinierte Aktion auslösen sollen, 
macht Projekte kontrollierbar und trägt zur geordneten Abwick-
lung bei. 

In der Angebotsphase müssen häufig bereits Positionen angelegt 
und bewertet werden, bevor es zu einem Auftrag kommt. Hierzu 
lassen sich Daten zur Klassifizierung und Bewertung hinterle-
gen. Geplante Einstandspreise werden über Zuschlagsfaktoren 
zu einem Angebotspreis berechnet. Bekannte Teile, die bereits 

in Preislisten erfasst sind, stehen zur Bewertung zur Verfügung. 
Jede Angebotskalkulation wird in eine Historie übernommen. So 
entsteht eine transparente Angebotsverfolgung, die nach ver-
schiedenen Kriterien analysiert werden kann. 

oxaion kombiniert Terminpläne mit einer Vorabplanung von Ka-
pazitätsdaten. Arbeitsplätze oder Personalgruppen werden be-
reits in der Angebotsphase reserviert. So lassen sich Kapazitäts-
engpässe frühzeitig erkennen und beheben.

Zusätzlich lassen sich auch Aufgaben und Aktivitäten, die für die 
Planung und Steuerung eines Projektes von großer Bedeutung 
sind, als Workflow beschreiben.

Projektangebote / Angebotskalkulation

Terminplanung und projektübergreifender Workflow

> Der Projektverlauf kann auch grafisch dargestellt werden
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Die Projektfreigabe ist der Startschuss für die Realisierungspha-
se. Freigaben kann es sowohl für ein Gesamtprojekt als auch für 
Teilprojekte oder einzelne Baugruppen geben. Aufgrund der In-
tegration in das ERP-Komplettsystem löst eine Projektfreigabe 
auch Tätigkeiten in den anderen Anwendungen aus. 

Die Liquiditätsplanung von Projekten ermöglicht oxaion bereits 
in der Angebotsphase. Der ermittelte Liquiditätsbedarf fließt in 
die Gesamtbetrachtung des Unternehmens ein.

Wird ein frei definierbarer Projektstatus erreicht, können be-
stimmte Mitarbeiter automatisch per Mail informiert werden. In 
der Partnerverwaltung sind alle beteiligten Instanzen, Kontakte 
und Organisationen hinterlegt.

Das System ermittelt Beschaffungstermine und kann Termine 
aus übergeordneten Strukturebenen übernehmen. Eine automa-
tische Terminüberwachung weist auf Engpässe und Nichtver-
fügbarkeiten hin und ermittelt voraussichtliche Lieferzeiten. Bei 
Problemen wird der Projektmitarbeiter automatisch per Mail oder 
SMS informiert.

Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg eines Projektes ist 
eine möglichst präzise Kostenplanung. Diese kann während der 
Projektlaufzeit unterschiedliche Ziele verfolgen. In der Konzeption 
dient sie als Kalkulation für die Höhe der Projektkosten. Bei der 
Genehmigung ist sie die Grundlage für die Budgetvergabe. Wäh-
rend der Realisierung dient die Kostenplanung der Überwachung 
und Steuerung von Abweichungen. Das Projektmanagementsys-
tem unterstützt diese Ziele mit einer detaillierten Kostenplanung 
und -überwachung im Projektstrukturplan. 

In Projekten wird häufig mit Budgets gearbeitet. Diese werden 
auf den Strukturelementen vergeben und können entweder ma-
nuell verteilt oder aus der Kostenplanung übernommen werden. 
Ergeben sich Änderungen, lassen sich die Budgets auch im lau-
fenden Projekt aktualisieren. Bei Überschreitungen informiert 
das System automatisch den Projektverantwortlichen.

Materialbeschaffung: Die im Projektstrukturplan hinterlegten 
Materialpositionen werden nach Beschaffungs- oder Ausliefe-
rungsfreigabe wahlweise komplett oder als Teilmenge weiter-
gegeben. Die Folgeaktivitäten fließen als Rückmeldeinformation 
an das Projekt zurück und können dadurch analysiert und über-
wacht werden.

Bei einer projektbezogenen Rechnungsstellung wird unterschie-
den zwischen einer Vorauszahlungsrechnung, einer Abschlags-
rechnung und der Schlussrechnung. Die Rechnungsstellung bei 
der Abschlagsrechnung erfolgt nach erbrachter Leistung oder 
nach Zahlplan. Die Schlussrechnung verrechnet alle erbrachten 
Leistungen, Zahlplanpositionen und erhaltenen Vorauszahlungen.

Das Auskunftssystem „Projekte“ informiert schnell und über-
sichtlich über die Entwicklungen jeder Projektposition. Der An-
wender definiert persönliche Sichten, die ihm aktuelle Daten über 
seinen Zuständigkeitsbereich anzeigen.

Das System ermöglicht beliebig viele Belegformate. Der Anwen-
der definiert seinen Belegdruck in Abhängigkeit seiner Anforde-
rungen. Zur Dokumentation von Projekten können Ablagever-
zeichnisse vordefiniert werden. Damit stehen alle erforderlichen 
Objekte an zentraler Stelle zur Verfügung Umfangreichere Aus-
wertungen sind mit einer Anbindung an eine Datawarehouse- 
Lösung realisierbar.

Projektüberwachung

Projektbezogene Rechnungsstellung
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FINANZBUCHHALTUNG

Buchungssystematik

Berichtswesen

Die Finanzbuchhaltung bildet den Kern der kaufmännischen 
Anwendungen eines modernen ERP-Systems. Eine effiziente 

Abwicklung sämtlicher Geschäftsvorfälle ist die entscheidende 
Voraussetzung für flexible und kostengünstige Arbeitsabläufe. 

> Schnelle Erfassung von Buchungszeichen einer Eingangsrechnung

Jeder Buchungsbeleg besteht aus einzelnen Buchungszeilen mit 
den entsprechenden Kontierungsmerkmalen. Die dynamische 
Benutzeroberfläche ermöglicht, dass sich Eingabemasken an die 
Anforderungen unterschiedlicher Belege anpassen. Felder, die 
nicht benötigt werden, sind ausgeblendet. 

Die oxaion Buchhaltung ist ein System mit integrierter Haupt- und 
Nebenbuchhaltung. Bei einer Buchung auf einem Personenkonto 
wird das entsprechende Hauptbuchkonto automatisch bebucht. 
Bereits bei der Belegerfassung erfolgen Konsistenzprüfungen der 
Kontierungen, Prüfungen auf Belegsaldo sowie eine Abstimmung 

der rechnerischen mit der tatsächlich gebuchten Steuer. oxaion 
bucht Belege aus der Dialogerfassung „realtime“, d. h. die Daten 
stehen aktuell für das Berichtswesen zur Verfügung.

Neben der manuellen Belegerfassung können Belege über eine 
definierte Eingangsschnittstelle maschinell in die Buchhaltung 
übernommen werden. Bei Fremdanwendungen stellt ein zen-
trales Prüfprogramm die Konsistenz der Daten sicher. Wieder-
kehrende Geschäftsvorfälle werden einmalig in Form eines Dau-
erbelegs erfasst.

Wesentlicher Bestandteil der Finanzbuchhaltung ist ein umfas-
sendes Berichtswesen, das maßgeschneiderte Sichten entspre-
chend den jeweiligen Anforderungen erstellt. Darüber hinaus 
steht mit dem Reportingmodul ein integrierter Listgenerator zur 
Verfügung, der Auswertungen nach individuell definierten Ver-

dichtungen liefert. Auch typische Berichte wie Bilanz und G&V 
werden mit Hilfe des Reportingmoduls individuell erstellt. Ana-
lysen der Ergebnisse erhält der Anwender im Dialog entweder in 
Listform oder als grafische Darstellung.
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Debitoren

Das System stellt komfortable Regulierungsmechanismen zur 
manuellen Buchung von Bankauszügen zur Verfügung:

 Automatische Buchung von Kursdifferenzen

 Zuordnung einer Zahlung zu einer oder mehreren  
 offenen Rechnungen/Gutschriften

 Bildung von Restposten

 Buchung berechtigter Skonti und unberechtigter Abzüge

 Umbuchungen von Personenkonten

Das Modul Electronic Banking bucht Bankauszüge, die von den 
Hausbanken in elektronischer Form zur Verfügung gestellt wer-
den, weitestgehend maschinell. Folgende Mechanismen stehen 
dabei zur Verfügung:

 Sachbuchungen, gegebenenfalls unter Abzug von Steuern

 Gutschrift von umlaufenden Zahlungsträgern

 Belastung von umlaufenden Zahlungsträgern

 Maschineller OP-Ausgleich

 Umbuchungen von Personenkonten

Ausgangsrechnungen erhält der Nutzer entweder über die 
Schnitt stelle zum Verkaufssystem oder er verbucht sie manuell. 
Für die Überwachung der Fälligkeiten, der Zahlungseingänge und 

deren Buchung bietet das System eine effiziente maschinelle 
 Unterstützung.

Bankauszüge / Electronic Banking

> OP-Bearbeitung: Breites Spektrum an Bearbeitungsoptionen

Für wiederkehrende Belastungen wird einmalig ein Text hinter-
legt, so dass die Buchung dann grundsätzlich in vordefinierter 
Weise erfolgt. Die Buchung von Zahlungseingängen der Kunden 
erfolgt über die Angaben im Verwendungszweck. Auszugsposi- 

tionen, die maschinell keiner Kontierung zugeordnet werden kön-
nen, bucht oxaion auf ein Durchlaufkonto. Die manuelle Nachbe-
arbeitung wird durch Buchungsvorschläge unterstützt.
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Bei Anzahlungsrechnungen berücksichtigt oxaion die Besonder-
heit, dass die Steuerschuld nicht schon bei der Rechnungsstel-
lung, sondern erst beim Geldfluss entsteht. Die korrekte Buchung 
der Steuer wird automatisch sichergestellt. 

Diese Funktion ist vollständig in die Fakturierung des Projektma-
nagementmoduls integriert. Ausgangsrechnungen werden in der 
Projektfakturierung erzeugt, Informationen über Eingangsrech-
nungen automatisch gemeldet. 

Die Rechnungsprüfung erfolgt entweder im Einkaufssystem oder 
manuell in der Finanzbuchhaltung. Das System unterstützt in bei-
den Fällen die Vorerfassung an zentraler Stelle sowie die termin-
liche Überwachung des Rücklaufs aus der Rechnungsprüfung. 

Die Vorteile: Bei zentraler Erfassung gehen keine Rechnungen 
verloren und die terminliche Überwachung des Rücklaufs stellt 
sicher, dass keine Skonti verpasst werden.

Die oxaion Finanzbuchhaltung enthält ein flexibel an unterschied-
liche Anforderungen anpassbares Mahnwesen. Vor der eigentli-
chen Mahnung wird jedoch grundsätzlich eine Mahnvorschlags-
liste erstellt. Alle darin enthaltenen Positionen können von einem 
autorisierten Anwender geprüft und bearbeitet werden.

Das Mahnschreiben richtet sich an den Kunden, an eine abwei-
chende Adresse oder an die Zentrale. Karenztage können opti-
onal berücksichtigt werden, damit minimale Überschreitungen 
vom Mahnlauf ausgeschlossen sind. Auch eine Verzinsung der 

Forderung ist möglich. In diesem Fall wird zusätzlich ein entspre-
chender Zinsbrief erstellt. 

Kunden können verschiedenen Mahngruppen zugeordnet wer-
den. Die Mahngruppe definiert das Mahnverfahren. Unterschied-
liche Mahntexte werden wahlweise je Mandant oder je Mahn-
gruppe hinterlegt.

Das System erstellt automatisch eine Mahnhistorie. Die Informa-
tionen stehen auf Knopfdruck im Auskunftssystem zur Verfügung.

Falls ein Zahlungseingang die Rechnung nur unvollständig aus-
gleicht, kann oxaion automatisch Briefe erzeugen, die einen 
Regulierungsvorschlag für die offene Restforderung anbieten. 

Ursachen für unvollständige Ausgleiche können unberechtigte 
Skontoabzüge oder Reklamationen sein.

Anzahlungen

Kreditoren

Mahnwesen

Differenzbriefe

Scheckeinreicher
Scheckeingänge werden zentral vorerfasst. Die Informationen 
werden auf einer Scheckeinreichungsliste für die Bank protokol-
liert und an diese weitergeleitet.

Bankeinzüge
Forderungen an Kunden, die eine Einzugsermächtigung erteilt 
haben, erfolgen maschinell. Das System erstellt einen Einzugs-
vorschlag, dessen Ausführung die offenen Posten ausgleicht. 

Die Gegenbuchung erfolgt auf ein Bankzwischenkonto und die 
Übertragung der Einzugsdaten zur Bank auf elektronischem 
Weg.
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Die integrierte Kassenverwaltung bildet die Geschäftsprozesse 
der Ein- und Auszahlungen ab. Ein Berechtigungskonzept defi-
niert Kassenverwalter und Stellvertreter. Für die Erfassung und 
Bearbeitung unterscheidet oxaion in:

 Erfassung mit Kopiervorlage

 Erfassung auf Personenkonten mit Ausgleich offener Posten

 Erfassung auf Sachkonten

 Erfassung von Barverkäufen

Die Kassenbearbeitung wird durch die Abstimmung beendet. 
Kassenblatt und Kassenbericht werden automatisch erzeugt.

Die oxaion Finanzbuchhaltung enthält auch eine vollständig inte-
grierte Wechselverwaltung.

Eingangsrechnungen werden entweder über manuelle Zahlungen 
reguliert oder über den maschinellen Zahlungsverkehr. Folgende 
Zahlwege sind vorgesehen: 

 Schecks

 Überweisungen

 Auslandszahlungsaufträge

 Wechsel

Ist ein Lieferant gleichzeitig Kunde, können die Forderungen mit 
den Verbindlichkeiten verrechnet werden. Das System unter-
scheidet drei verschiedene Zahlungsstrategien:

Fällige Posten: Alle zu einem vorgegebenen Termin fälligen 
Rechnungen werden mit dem höchsten Skontosatz zur Zahlung 
vorgeschlagen. Eine Rechnung wird als fällig betrachtet, wenn 
die erste Skontofälligkeit erreicht ist. 

Optimale Skontierung: Der Vorschlag erfolgt mit der zum Zeit-
punkt der Zahlung jeweils gültigen Kondition. Gegebenenfalls 
werden Rechnungen vorgezogen, falls der Skonto bis zur nächs-
ten Zahlung verfallen würde.

Nettofällige Posten: Alle bis zu einem vorgegebenen Zahlungs-
termin nettofälligen Posten werden ohne Skontoabzug zur Zah-
lung vorgeschlagen.

Der Anwender kann die Zahlungsvorschläge übernehmen, Zah-
lungen komplett aus dem Vorschlag entfernen oder in Teilen 
ändern. Auch die nachträgliche Aufnahme von Kreditoren oder 
Teilzahlungen sind möglich. Die Zahlung der Rechnungen des 
Vorschlags erfolgt maschinell über einen Stapeljob. 

Liquiditätsplanung

Kassenverwaltung

Regulierung von Eingangsrechnungen

Die Liquiditätsplanung ermöglicht eine tages- und wochengenaue 
Gegenüberstellung von Zu- und Abgängen an liquiden Mitteln. 
Dieses wichtige Instrument der Unternehmensplanung erkennt 
finanzielle Engpässe rechtzeitig. Auf Knopfdruck werden die 

 Informationen des Liquiditätsplans analysiert. Die Auswertungen 
lassen sich über Standardfunktionen des Auskunftssystems auch 
als Excel-Dokument ausgeben. 
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Auskunft und Recherche

Kreditversicherung

Dem Anwender stehen umfangreiche Auskunfts- und Recher-
chemöglichkeiten zur Verfügung. Damit kann er innerhalb des 

gesamten Datenbestandes tabellarische und grafische Darstel-
lungen für die verschiedensten Analysezwecke erzeugen.

oxaion unterstützt den Versicherungsnehmer umfassend bei der 
rationellen Abwicklung der Versicherung. Das System erstellt 
maschinell die Salden- bzw. Umsatzmeldungen und erzeugt beim 

Erkennen von Fristüberschreitungen Mitteilungen für den Kredit-
versicherer.
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Aktivierung von Zugängen

Buchungen in der Anlagenbuchhaltung

Abschreibungen

Auswertungen

Zusatzfunktionen

Zugänge, Teilzugänge, Nachaktivierungen sowie Gutschriften 
und Skonti werden aus dem Einkauf bzw. der Finanzbuchhaltung 
in die Anlagenbuchhaltung überstellt. Mit Hilfe von Anlagengrup-

pen wird gesteuert, welche Sachkonten bebucht werden sollen. 
Die oxaion Anlagenbuchhaltung unterstützt alle gängigen Ab-
schreibungsmethoden.

Die Anlagenbuchhaltung erzeugt alle Buchungen, die primär das 
Wirtschaftsgut betreffen, und überstellt diese an die Buchhaltung 
und die Kostenrechnung. Für Abgangsbuchungen ermittelt das 

System immer den aktuellen Buchwert und erzeugt automatisch 
eine entsprechende Minder- bzw. Mehrerlösbuchung.

Die Periodizität der Abschreibungsläufe wird je Rechnungskreis 
individuell gewählt. Das System ermittelt die Abschreibungen 
auf Wunsch zuerst in einem Probelauf zur Kontrolle. Erst beim 

definitiven Lauf werden die Daten an die Finanzbuchhaltung und 
Kostenrechnung überstellt.

Auswertungen bieten für jedes Wirtschaftsgut übersichtliche 
Darstellungen über Anschaffungswerte, Wertberichtigungen und 
voraussichtliche Abschreibungen. Bestandslisten, Zu-, Abgangs- 
und Umbuchungslisten werden nach vielfältigen Sortierkriterien 

zur Verfügung gestellt. Auch Inventarlisten nach Kostenstellen 
oder Standorten sind jederzeit verfügbar. Abschreibungsvor-
ausschauen werden nach Kostenstellen oder Bestandskonten 
erstellt.

Die integrierte Versicherungsverwaltung beinhaltet die Versi-
cherungsscheine der jeweiligen Wirtschaftsgüter. Hierin sind alle 
relevanten Angaben zu den Versicherungen enthalten. Zusätzlich 
gibt es eine Liste der Versicherungsprämien, die ausweist, wel-
che Prämien wann fällig werden.

Die Berechnungsgrundlage für kalkulatorische Zinsen kann 
vom Benutzer frei definiert werden. Basis können Anschaffungs-
wert, Restbuchwert oder Wiederbeschaffungswert sein. Bei der 

Buchung gehen die Daten automatisch an die Finanzbuchhaltung 
und die Kostenrechnung.

Individuelle Zusatzdaten zu Gegenständen des Anlagenvermö-
gens (z. B. TÜV/ASU-Fälligkeiten, Modell- oder Typenbezeich-
nungen) sind in variablen Datensegmenten hinterlegt.

Die in der AfA-Vorausschau ermittelten Abschreibungen gehen 
ohne weiteren Erfassungsaufwand an die Kostenrechnung.

ANLAGENBUCHHALTUNG
Die Anlagekonten des Hauptbuchs führen die verschiedenen Ge-
genstände des Anlagevermögens. In oxaion werden die Daten 
aus den Anlagerechnungen von der Finanzbuchhaltung in die An-
lagenbuchhaltung übergeben und dort lediglich um die erforder-

lichen Angaben ergänzt. Dadurch wird eine doppelte Erfassung 
vermieden. Die maschinell ermittelten Abschreibungen werden 
komfortabel über Schnittstellen in die Kostenrechnung und in die 
Finanzbuchhaltung übergeben. 
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Die Kostenrechnung ist heute im Unternehmen ein unverzichtba-
rer Teil der Erfolgsrechnung. Nachvollziehbare, transparent auf-
bereitete Daten bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Steu-
erung und den Unternehmenserfolg. Die oxaion Kostenrechnung 

ist integrierter Bestandteil des ERP-Systems. Sie ermöglicht in 
sämtlichen Teilbereichen eine variable Gestaltung der Reports. 
Hinzu kommt die Möglichkeit konsolidierter Betrachtungen.

KOSTENRECHNUNG

Kostenstellenrechnung

Kostenträgerrechnung

Auftragsabrechnung

In der Kostenstellenrechnung werden die Gemeinkosten auf Kos-
tenstellen gesammelt. Das System unterstützt die Istkostenrech-
nung, die flexible Plankostenrechnung und die Grenzplankosten-
rechnung.

Folgende Verfahren zur Abrechnung der Kosten auf andere Kosten-
stellen stehen zur Verfügung:

 Leistungsverrechnung

 Mengenmäßige Umlage

 Prozentuale Umlage

 Retrograde Umlage

 Umlage wie im Plan

 Verrechnung von Deckungsdifferenzen

 Fixkostenverrechnung

 Zuschlagsberechnung

Die Kostenträgerrechnung stellt die Einzelkosten je Kostenart 
und die umgelegten Gemeinkosten den Leistungen gegenüber. 
So wird der leistungsbezogene Erfolg der Kostenträger darge-
stellt und periodisch abgegrenzt. Es können Stückkosten ermit-
telt werden, die als Grundlage für Zwischen- und Nachkalkulation 
dienen.

Aus der Rückmeldung von Fertigungszeiten der Produktion ver-
rechnet das System auf Basis von Umlagekriterien die Ferti-
gungskosten auf die jeweiligen Aufträge. Automatisch sind somit 
Mengen- und Zeitabweichungen aus der Produktion in der Kos-
tenträgerrechnung sichtbar. 

Die integrierte Auftragsabrechnung dient der gezielten Budgetie-
rung und Kontrolle interner und externer Aufträge und Projekte. 
Durch die Definition und Zuordnung von Zielkontierungen können 
innerbetriebliche Aufträge automatisch auf Kostenstellen, Kos-
tenträger und andere Aufträge verrechnet werden. 

Investitionsaufträge sind einem Investitionsplan zugeordnet und 
werden separat budgetiert. Die automatische Abrechnung der 
Investitionsaufträge ins Anlagevermögen ist Bestandteil der Auf-
tragsabrechnung.

Integrierter Bestandteil ist auch ein Fakturierungssystem, das die 
Weiterberechnung der erbrachten Leistungen einfach und kom-
fortabel erlaubt.
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Die Gegenüberstellung von erzielten Erlösen und vorkalkulierten 
Standardkosten ermöglicht eine Vertriebserfolgsrechnung auf 
unterschiedlichsten Ebenen. Analog werden die Standardkosten 

den Ist-Kosten gegenübergestellt, um die Produktionserfolgs-
rechnung abzubilden.

Deckungsbeitragsrechnung
Sowohl die einstufige als auch die mehrstufige Deckungsbei-
tragsrechnung unterstützt die oxaion Kostenrechnung. Hierfür 
werden Deckungsbeitragsverdichtungen gebildet. Die Definition 
der Verdichtungskriterien ist vom Anwender frei wählbar.

 
Durch die Wahl geeigneter Kostenstellenstrukturen und deren 
Zuordnung zu verschiedenen Deckungsbeitragsstufen ist eine 
Deckungsbeitragsrechnung mit relativen Einzelkosten darstell-
bar.

> 2-stufiger DB-Bericht über Kunden und Artikel

Planung
oxaion erlaubt neben der IST-Version beliebig viele Plan- 
versionen. Die Planung kann manuell erfolgen oder maschinell 
aus den vorgelagerten Anwendungen übernommen werden. Dem 
Anwender stehen vielfältige Planwerkzeuge zur Verfügung.

Das Mischen von Plan- und Ist-Daten erlaubt Hochrechnungen 
und Simulationen auf Basis der IST-Daten des aktuellen Jahres.

Die integrierte Unternehmensplanung übernimmt Daten aus 
der Vertriebs- und Produktionsplanung in die Kostenrechnung. 
Dadurch bauen sich automatisch die Plandaten der definierten 
Deckungsbeitragsverdichtungen und Kostenträger auf. Aus ge-
planten Kapazitäten der Produktion wird parallel die Planbe-
schäftigung ermittelt. Dadurch ist ein automatischer Abgleich 
zwischen Absatz- und Produktionsplanung mit der Erfolgsrech-
nung garantiert.
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Business Process Management (Geschäftsprozessmanagement) 
beschäftigt sich mit dem Analysieren, Gestalten, Verbessern und 
Dokumentieren von Geschäftsprozessen. „Wer macht was, wann, 
wie und womit?“ Das ist die zentrale Frage des Geschäftspro-
zessmanagements.

Mit Hilfe von BPM sollen Unternehmensziele besser erreicht wer-
den. Hierfür werden Prozesse transparent gemacht, analysiert 
und optimiert. Neben der Analyse, Planung und Modellierung von 
Prozessen beinhaltet BPM auch die Realisierung sowie die Über-
wachung und Auswertung.

oxaion BPM besteht aus zwei Teilen: Der oxaion Business 
Modeler dient zur grafischen Gestaltung und Analyse von 
Geschäftsprozessen. Die Business Process Engine ist Be-
standteil des ERP-Kerns und führt die im Business Modeler 
erzeugten Prozesse direkt aus. Komfortabel lassen sich damit un-
terschiedliche Verknüpfungen, Verlinkungen und Interaktionen mit  
oxaion-Funktionen oder auch mit neuen Eingabemasken gestalten.

Änderungen oder Erweiterungen von Prozessen sind damit für 
den Anwender einfach zu realisieren. Parallel hierzu dokumen-
tiert oxaion BPM auch die Prozesse und macht die Messergeb-
nisse an zentraler Stelle zugänglich. Mit den Controlling-Funk- 
tionen finden sich schnell Engpässe bei der Prozessausführung. 
Anwender werden von oxaion BPM optimal durch das ERP- 
System geführt.

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) 

> Das oxaion Prozesshaus: Einstieg in die Unternehmensprozesse
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oxaion empfiehlt folgende Schritte zum erfolgreichen BPM- 
Einsatz:

 Prozessauswahl

 Ist-Analyse

 Konzeption

 Modellierung

 Testeinsatz

 Produktivschaltung

 Permanente Überwachung und Optimierung

 
Die Prozessauswahl sollte zu Beginn unter der Maxime „Keep it 
simple“ erfolgen. Einfache Prozesse, die regelmäßig wiederkeh-
ren und einen definierten Start- und Endtermin haben, erleichtern 
den Einstieg in die Thematik. Bereits von dieser Phase an sollten 
erfahrene Anwender integriert werden, die den betrachteten Ge-
schäftsprozess in allen Details und Ausprägungen kennen.

Bei der Ist-Analyse geht es um Antworten auf die Fragen „Wer 
macht was in welcher Reihenfolge?“, „Wer trifft die Entscheidun-
gen?“, „Gibt es Verzweigungen innerhalb des Prozesses?“, etc. 
Zur Ist-Analyse gehört auch eine Dokumentation in Form einer 
ausführlichen Protokollierung des Status quo.

Die Konzeption und Modellierung beginnt damit, dass ein Ab-
laufdiagramm im BPM-Modul erstellt wird. Rahmenparameter 
werden ermittelt und in das Diagramm integriert. Dabei handelt 
es sich um die involvierten Abteilungen, Instanzen und gegebe-
nenfalls externe Partner. 

Danach wird der Prozess in ein Testsystem übertragen (Deploy- 
ment). Ein eingeschränkter Benutzerkreis arbeitet mit den Ge-
schäftsvorfällen, analysiert die Prozesse und korrigiert eventuelle 
Fehler im System. In dieser Phase sollten auch die Mitarbeiter 
geschult werden, die in die Geschäftsprozesse eingebunden sind.

Mit der Übertragung ins Produktivsystem beginnt für BPM der 
Einsatz im Tagesgeschäft. Mit Hilfe von Online-Analysen und der 
Auswertung von Berichten findet ein permanentes Monitoring 
statt. Das ist die Basis für weitergehende Optimierungen in Form 
von Anpassungen und/oder dem Ermitteln und Umsetzen weite-
rer Prozesse. 

> oxaion business modeler: Der Prozess Designer
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oxaion Analytics besteht aus drei Bausteinen:

 oxaion Reports

 oxaion Kennzahlen

 oxaion Dashboard

 
Mit oxaion Reports können in Echtzeit Auswertungen (Reports) 
für interne und externe Zwecke erstellt werden. Als Datenquelle 
kommen dabei alle oxaion-Daten, als auch externe Systeme in 
Betracht. Erstellt und geändert werden diese Berichte mit einem 
grafischen Editor. In die Reports können außerdem „Hyperlinks“ 
hinzugefügt werden. Aus diesen Berichten kann man direkt in die 
oxaion-Anwendung „springen“. 

Mit dem oxaion Kennzahlensystem bietet sich die Möglichkeit, 
betriebswirtschaftliche Kennzahlen (ROI, EBIT, Lagerkoeffizi-
enten, etc.) bezogen auf das Unternehmen, zu erstellen und 
in die oxaion Anwendung zu integrieren, bspw. In die oxaion 
 Gadget-Leiste. Diese Kennzahlen können dem Management an 
geeigneter Stelle zur Verfügung gestellt werden.

Interaktive Cockpits mit einer kompakten Darstellung relevanter 
Informationen. Das sind Dashboards, auch Managment Cockpits 
genannt. oxaion bietet Dashboards in zwei Varianten. Zum einen 
als frei konfigurierbare Anordnung von Fenstern mit Kennzahlen, 
Grafiken oder Listen direkt in der Anwendung, zum anderen als 
flexibles Visualisierungsinstrument unter Nutzung der innovati-
ven Möglichkeiten einer modernen Tabellenkalkulation als Excel-
Dash board. So bekommt jeder Anwender seine Zahlen in dem 
Format, das er benötigt.

oxaion Analytics 

> Beispiel eines Reports für den Vertrieb



48 49

REPORTS UND KENNZAHLEN

oxaion Control bietet für das Management die Möglichkeit ei-
nes Dashboards, das die tagesaktuelle Sicht auf alle wichtigen 
Kennzahlen darstellt. Zielabweichungen können damit früher 
identifiziert werden; Entscheidungsgrundlagen verbessern sich. 
Das führt in Summe zu einer höheren Managementqualität – ein 
wichtiger Indikator für Basel II.

Das Vertriebscontrolling bietet dem Anwender eine Vielzahl von 
Untersuchungs- und Darstellungsszenarien. Die Kombination von 
Umsatz mit Deckungsbeiträgen ermöglicht Ertragsanalysen in 
den unterschiedlichsten Verdichtungen. 

Im produzierenden Gewerbe beträgt der Materialanteil zwischen 
30 und 50 Prozent der Gesamtkosten. Damit liegen in diesem 
Bereich häufig hohe Wertschöpfungspotenziale. Das oxaion Ein-
kaufs- und Bestandscontrolling liefert dem Nutzer wichtige In-

formationen über Preisentwicklungen, Umschläge, Reichweiten, 
etc., um dieses Potenzial zu heben.

Mit dem Fertigungscontrolling lassen sich Auftrags- und Rück-
meldedaten aus der Produktion bis ins kleinste Detail analysieren 
und entsprechend aufbereiten.

Kosten- und Erlösstrukturen werden im Onlinebetrieb über die 
Portallösung Kostencontrolling den einzelnen Abteilungen zur 
Verfügung gestellt. 

Neben der Analyse von Kosten- und Erlösstrukturen müssen 
auch die Zahlungseingänge sorgfältig überwacht werden. oxaion 
Finanzcontrolling ermöglicht eine multidimensionale Sichtweise 
auf diese beiden Bereiche.

oxaion Control 
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Der Eingangsrechnungs-Workflow (ERW) ist in oxaion integ-
riert. Die Funktion kann einfach freigegeschaltet werden. Grö-
ßere Anpassungen und Änderungen in der Systemkonfigurati-
on sind dafür nicht erforderlich.

Der ERW kontrolliert permanent, ob in einem definierten 
Verzeichnis oder einem E-Mail-Postfach neue Rechnungen 

abgelegt sind. Diese werden dann sofort einem OCR-Scan 
unterzogen (Optical Character Recognition, d.h. optische Zei-
chen- und Texterkennung), bei dem zentrale Rechnungsdaten 
identifiziert werden, z.B. Absender, Datum, Rechnungsnum-
mer oder der Betrag.

ERW – EINGANGSRECHNUNGS-WORKFLOW

Zuordnung Rechnung zu Bestellung

Revisionssichere Ablage

Lässt sich nach dieser Prüfung ein eindeutiger Bestellbezug für 
die Rechnung herstellen, prüft der Workflow, ob eine Wertab-
weichung vorliegt. Falls nicht, ist eine weitere Bearbeitung 
nicht erforderlich.

Kann kein Bezug zugeordnet werden oder handelt es sich um 
eine bestellunabhängige Rechnung, geht es direkt in das integ-

rierte Business Process Management (BPM). Dort werden u.a. 
die Kreditoren auf Basis der Stammdaten aus oxaion vollauto-
matisch ermittelt. Abschließend kann man die eingescannte 
Rechnung noch einmal am Bildschirm überprüfen und fehlende 
Angaben per Mausklick direkt in oxaion übernehmen.

Die geprüften bzw. bearbeiteten Rechnungen werden stan-
dardmäßig im integrierten, zertifizierten und revisionssicheren 
Dokumentenmanagement-System (DMS) abgelegt. 

> Rechnungen prüfen und Angaben vervollständigen
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Rechnungen mit klarer Zuordnung und Wertübereinstimmung 
werden sofort als Dunkelbuchungen “durchgewunken”. Das 

spart enorm viel Zeit gegenüber der manuellen Prüfung jeder 
einzelnen Eingangsrechnung.

Mit ERW werden alle Standorte in den einheitlichen Rech-
nungsprozess eingebunden. Rechnungen können z. B. dort 
gescannt werden, wo sie ankommen, und werden auf einem 

Server in der Zentrale abgelegt oder zur weiteren Prüfung 
dorthin geschickt.

Suchfunktion

Dunkelbuchungsquote

Vollständige Standortintegration

Dadurch, dass die gescannten Rechnungen von den BPM- und 
DMS-Prozessen erfasst werden, lassen sich die Dokumente 
viel schneller und einfacher auffinden.

Termineinhaltung
Jeder Rechnung, die mit ERW verwaltet wird, kann eine Alterna-
tive zum vorgesehenen Bearbeitungsablauf zugewiesen werden.

So kann z. B. festgelegt werden, dass die Rechnung automa-
tisch an eine andere Stelle weitergeleitet wird, wenn innerhalb 

der festgelegten Skontofrist keine Reaktion erfolgt, etwa we-
gen Abwesenheit des zuständigen Mitarbeiters.
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> Schlagwortsuche im integrierten DMS

OXAION DOKUMENTENMANAGEMENT-SYSTEM (DMS) 
Mit Hilfe des oxaion DMS lassen sich die Geschäftskunden- 
dokumente einfach organisieren und vollkommen integrieren. 
Eine zertifizierte Versionierung ist in oxaion für alle Dokumente 
möglich. Dabei können die unterschiedlichen Versionsstände ein-
gesehen und verglichen werden. 

Neben der Versionierung erfolgt eine automatische Archivierung 
der Belege, welche aus oxaion heraus gedruckt werden. Diese 
Belege sind damit vor Änderungen oder Löschung geschützt. 
Auch bei Dokumenten, welche manuell ins oxaion DMS über-
tragen werden, ist es möglich zu archivieren. 

Über eine dedizierte Berechtigungsvergabe ist es denkbar, einzel-
ne Dokumente oder gesamte Ordner für einzelne Benutzer oder 
komplette Benutzergruppen mit Berechtigungen zu versehen. 
Selbst dezentrale Arbeitsplätze im Home-Office oder einer Nie-
derlassung können oxaion DMS jederzeit nutzen.

Über das oxaion eigene Auskunftssystem (Schlagwortsuche) 
können archivierte Belege schnell und einfach aufgefunden und 
angezeigt werden. Hilfreich ist hierbei auch die Volltext- und 
 Inhaltssuche über alle Dokumente.
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MOBILITY

Die oxaion Service App richtet sich hauptsächlich an Service-
techniker im Außendienst. Mit Hilfe ihres Smartphones können 
die Techniker ihre offenen Aufträge sehen und zurückmelden.

 

Über den Auftragsstatus steuert die Zentrale die Freigabe des 
Auftrages an den Techniker. Dieser kann seine Aufträge auf ei-
nem mobilen Endgerät einsehen, seine erbrachten Dienstleistun-
gen und verbrauchten Ersatzteile erfassen und den Auftrag als 
erledigt zeitnah an die Zentrale zurückmelden. 

Zusätzliche Funktionen wie z. B. die Einbindung von Workflows, 
die Ersatzteilsuche und Google Maps unterstützen den Techniker 
bei seinen Aufgaben. Durch die Integration der SSL Verschlüsse-
lung werden die Daten sicher übertragen – auch über die Unter-
nehmensgrenze hinaus.

oxaion Service Techniker App

> Auftragsinformation in der Service App > Verfügbarkeitsanzeige in der Service App
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Die oxaion Basis App unterstützt den Systemadministrator bei 
der Überwachung von oxaion. JET Server-Dienste können somit 
mobil gestartet und gestoppt werden. Auch die Überprüfung und 
der Neustart von Batch und asynchronen Jobs ist möglich. Eben-
so können Nachrichten der oxaion Mailbox überwacht werden. 

Und im Fall der Fälle lassen sich Nachrichten an alle angemel-
deten Benutzer versenden. Natürlich werden auch hier durch die 
Integration der SSL Verschlüsselung die Daten sicher übertragen. 

oxaion Basis App

> Steuerung der asychronen Jobs > Anzeige des Backup Verlaufs

Mit oxaion Mobile Connect lassen sich die oxaion-Masken in 
HTML-Seiten umwandeln und direkt in Web-Browsern darstellen. 
Genutzt wird wird diese Technik beispielsweise zur Anbindung 
von Barcode-Scannern auf Windows-CE-Basis oder für die An-
bindung der Außendienst mitarbeiter über das Internet.

Die oxaion http-Schnittstelle ermöglicht den Aufruf aller oxaion- 
Funktionen über eine synchrone XML-/http-Schnittstelle. Damit 
lässt sich die fachliche Ebene synchron lesend und schreibend 
aufrufen. So lassen sich beispielsweise Preise, Verfügbarkeiten 
oder Stamm- und Bewegungsdaten auf einem beliebigen Ziel-
system oder Endgerät mit einer beliebigen Programmiersprache 
austauschen.

oxaion Mobile Connect 

oxaion http-Schnittstelle
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oxaion Web bietet Internet-Funktionen wie Shopsystem, Pro-
duktkatalog oder Order-Tracking, für die alle in der ERP-Software 
verfügbaren Ereignisse genutzt werden können. Basis hierfür ist 
die innovative 3-Layer-Architektur mit ERP-Server, Webserver 
und HTML-Frontend. Internetseiten können damit optisch ganz 
nach Kundenwünschen gestaltet werden. 

Die Architektur erfüllt alle notwendigen Sicherheitsanforde- 
rungen. Entscheidend ist dabei der durch SSL-Technik abgesicherte 
Webserver, der zwischen ERP-Server und Frontend geschaltet ist. 

Die Open-Source-Software Magento ist das am häufigsten ein-
gesetzte Shopsystem der Welt. Über eine Standard Schnittstelle 
ist der Magento Webshop mit dem oxaion ERP verbunden. Das 
Shopsystem meldet dabei eingehende Bestellaufträge in Echtzeit an 
die Auftragserfassung des ERP-Systems weiter, während oxaion  
Daten wie Produktinformationen, Mediadaten oder Artikelpreise   
auf Abruf an den Webshop überträgt. Im Grunde übernimmt 

oxaion auf diese Weise den gesamten Aufbau des Webshops, 
was den Vorteil bietet, dass sich die Mitarbeiter der einzelnen 
Fachabteilungen nicht auch noch zusätzlich mit Magento be-
fassen müssen. Die Daten müssen nicht innerhalb des Shop-
systems gepflegt werden, sondern alle Daten kommen aus der 
oxaion Software und gehen anschließend dahin wieder zurück. 

oxaion Web

Online-Shop

E-COMMERCE
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Über „Pinnwände“ ist eine an „Web 2.0“ und „Social-Networks“ 
angelehnte Kommunikation anhand von Kurznachrichten möglich. 
Die Pinnwände bieten im Sinne des „Social-ERP“ Anwendern die 
Möglichkeit, ohne den üblichen Weg wie z. B. Telefon oder E-Mail 
einfach und schnell über bestimmte Objekte zu kommunizieren. 
Darüber hinaus können Links eingefügt werden, die auf Dateien, 
Objekte oder DMS-Dokumente verweisen. Einem Sachbearbeiter 
ist es so möglich, zu allen Geschäftsobjekten (Aufträge, Teile, 

andere Sachbearbeiter, usw.) eine „Pinnwand“ zu erzeugen und 
darauf Nachrichten anzubringen. Andere Mitarbeiter haben die 
Möglichkeit einer Pinnwand zu folgen („follow“) und erhalten alle 
neuen Beiträge der Pinnwand auf der eigenen/persönlichen Pinn-
wand angezeigt. Die Pinnwand stellt die Beiträge chronologisch 
geordnet dar. Außerdem kann der Sachbearbeiter über Push-Mit-
teilungen auf neue Nachrichten hingewiesen werden so dass es 
ihm möglich ist, schnellstmöglich zu reagieren.

oxaion Pinnwand

> Die oxaion Pinnwand

SOCIAL ERP
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User Awareness

XING-Integration

Neben den Eingabefeldern und Auflistungen von Mitarbeitern, 
wird per Ampelfunktion angezeigt, ob der Benutzer am System 
angemeldet ist (grün), nicht angemeldet ist (rot) oder nicht ge-

stört werden möchte (gelb). Durch einen Klick auf den Punkt 
kann mit dem Benutzer schnell in Kontakt getreten werden (z. B. 
Anrufen, Mail, usw.).

Integration des Business-Netzwerks-XING in die Geschäftspart-
nerverwaltung: Ansprechpartner können automatisch mit XING 
abgeglichen und heruntergeladen werden. Zudem kann im Ge-
schäftspartner das Bild aus dem XING-Kontakt angezeigt werden.

> Liste Mitarbeiter / Mitarbeiter Profil

> Anzeige eines XING Kontaktes in oxaion
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