
Gerade kleinere Unternehmen in der Medizintechnik 
 spüren den Druck, den die neue DIN EN ISO 13485:2016 
und die neue Medical Device Regulation (MDR) beim 
Stichwort Computer-System-Validierung (CSV) oder 
 Unique Device Identification ausüben. Die Vorgaben 
 umzusetzen erfordert enorme Investi tionen, ganz ab-

gesehen vom erforderlichen Know-how und genügend 
Personalkapazität. 

Mit der Standardsoftware oxaion easy für die Medizin-
technik nehmen Sie die Brisanz aus diesen Themen 
heraus. Wir liefern Ihnen die Dokumentationen inklusive 
eines Validierungs-Packages frei Haus und verringern so 
den Aufwand für Sie deutlich. 

Sie können oxaion easy als In-House-Installation oder  
im Rechenzentrum gehostet nutzen und zwischen ver-
schiedenen Finanzierungsmöglichkeiten wählen.

Vorteile auf einen Blick

›  Vorkonfigurierte, schnell einsetzbare 
 ERP- Standardlösung

› Zugeschnitten auf kleinere Unternehmen

›  Dokumentation plus Validierungs-Package 
 inklusive

›  Als On-Premise-Installation oder gehostet  
im Rechen zentrum nutzbar

›  Verwaltung und (Rück)Verfolgung von   
Chargen- und Seriennummern

› Audit-Trail

› UDI-Erstellung (Unique Device Identification)

› Standardbelege
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Robuste Basis,  
auf der Sie flexibel 
weiterwachsen

70 %
weniger Aufwand: Mit  oxaion 
easy setzen Sie die Validierungs
anforderungen für Medizin
technikUnternehmen auf ein
fache Weise um – und sichern 
sich volle ERPFunktionalität mit 
attraktiver Finanzierung. 

oxaion easy – die ERP-Lösung für kleinere Medizintechnik-Unternehmen
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›  Materialwirtschaft 
   Einkauf, Lager, Disposition –  oxaion 

easy fügt alles zu einem naht- 
losen Gesamtprozess zu sammen 
und erhöht dabei die Effizienz. 

›  Produktion/PPS 
  Einzel- und Serienfertigung – eine 

große Palette an Werkzeugen 
unterstützt Sie bei allen Schritten 
 zwischen Materialplanung und 
Fertigungssteuerung. 

› CRM/Vertrieb 
  Angebote, Aufträge, Logistik, 

 Ansprechpartner, Kommu nikation –  
oxaion easy bildet Abläufe in 
 Vertrieb und Versand durchgängig 
ab und bietet Ihnen dafür viele Ge-
staltungsmöglichkeiten. 

› Finanzbuchhaltung 
  Buchung, Mahnwesen – die um-

fangreichen Funktionen und Ana-
lyseoptionen in oxaion easy sichern 
 maximale Trans parenz und Nach-
vollziehbarkeit in diesem Bereich. 

›  Dokumenten-
management 

  ERP-Belege, Fremd- und Ferti-
gungsdokumente – mit oxaion easy 
gewährleisten Sie die revisions-
sichere Ablage Ihrer Dokumente in 
beliebigen Dateiformaten. 

Was bietet oxaion easy? 

› Service 
  Auftragsmanagement, Vertrags-

verwaltung, Geräteakte – mit 
vielen Optionen sichern Sie die 
umfassende, qualifizierte Nachbe-
treuung Ihrer Kunden und schaffen 
die Grundlage für Folgeaufträge.

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

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

„Wir haben die Möglichkeit,  
schnell ein ERP- System zu nutzen, 
den Aufwand zu reduzieren  
und regulatorische Sicherheit zu 
 bekommen.“
Benjamin Kalender
CEO, Advanced Breast-CT GmbH
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Alle Funktionen,  
die sie brauchen –  

vorkonfiguriert  
und sofort  
einsetzbar


