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wie sieht die ERP-Realität in deutschen unter-
nehmen aus? wie zufrieden sind die anwen-
der mit ihrer Lösung? antworten darauf gibt 
die neue ERP-Zufriedenheitsstudie der trovarit 
aG in Zusammenarbeit mit dem forschungs-
institut für Rationalisierung (fiR) der RwtH 
aachen. die Studie gibt aufschluss darüber, 
wie zufrieden die anwender in der Praxis des 
tagesgeschäfts mit ihrer ERP-Software sind.

ERP-SoftwaRE von oxaion 
ERZiELt SPitZEnPLatZiERunG

2069 beantwortete Fragebögen

Insgesamt 143 ERP-Systeme erfasst

43 ERP-Systeme mit belastbarer Bewertung

Antworten kamen hauptsächlich aus den IT-Abteilungen (46 %), von der  
Geschäftsführung (20 %) und aus dem Bereich Finanzen/Controlling (15 %)

Zwei Drittel der teilnehmenden Firmen sind  
mittelständische Industrieunternehmen

1914 Bewertungen nach Qualitätssicherung

Die Gesamtzufriedenheit mit einer ERP-Lösung richtet sich 
nach der allgemeinen Zufriedenheit mit dem eingesetzten 
System und nach der allgemeinen Zufriedenheit mit den 
Leistungen der Anbieter. Bob McIntosh,  

IT-Leiter

bernstein aG

„Mit oxaion können wir auf den 
steigenden Liefertermindruck der 
Kunden reagieren.“

DATEnBASIS DER ERP-STuDIE



Zitat Computerwoche:

„Zufrieden zeigten sich die befragten Anwender auch mit oxaion. Kunden des 
Herstellers bewerteten die Software hinsichtlich Flexibilität und Anpassbarkeit 
sowie Mittelstandseignung deutlich besser als noch vor zwei Jahren. Fortschritte 
aus Anwendersicht machte die Lösung auch im Hinblick auf die Release-Fähig-
keit, die Bedienerfreundlichkeit sowie in Sachen Formulare und Auswertungen. 
noch größere Verbesserungen werden der Kundenbetreuung der oxaion ag 
bescheinigt.”

Beim Vergleich der Zufriedenheitswerte von 2010 und 2008 
nimmt oxaion die Spitzenposition aller Systeme ein. Das 
hat auch seinen Grund: In der Zwischenzeit wurde die neue 
Programmversion 7.0 der ERP-Lösung oxaion business so-
lution auf den Markt gebracht. Die vielen funktionalen Er-
weiterungen und die neue Oberfläche sind bei den Kunden 
hervorragend angekommen – wie der Blick auf das Chart 
beweist.

Der Fokus auf Systeme mit dem Einsatzschwerpunkt „mitt-
lere Unternehmen“ offenbart eine Spitzengruppe von sieben 
Lösungen mit deutlich überdurchschnittlichen Bewertungen. 
Neben einigen „weniger bekannten/verbreiteten Lösungen“ 
nennt die Computerwoche in ihrer Ergebnisbewertung einzig 
oxaion als „von den bekannteren Systemen gut positioniert“.

Christian Kainz,  
Leiter Internes Rechnungswesen / IT / Fuhrpark

Lindner Gruppe

„oxaion rechnet sich für uns jeden Tag: Wir können unsere Projekte 
heute bis ins Detail planen, kalkulieren und transparent überwachen.“

PRESSESTIMMEn



Elektro- und Elektronikbranche 

Metallverarbeitung 

serviceorientierter Großhandel
Projektierer

Dienstleister

umwelttechnik 

Variantenfertiger

Maschinen- und Anlagenbau 

Für die Studienteilnehmer aus dem Segment der mittel-
ständischen Unternehmen (50 bis 499 Mitarbeiter) sind 
zur Beurteilung der Gesamtzufriedenheit drei Aspekte von  
zentraler Bedeutung. Sie wünschen funktional klar fokus-
sierte ERP-Lösungen, eine gute Oberflächenergonomie und 
eine intensive Pflege bestehender Kundenbeziehungen. 

Zwei Drittel der Studienteilnehmer sind mittelständische  
Industrieunternehmen. Sie stellen damit die größte Gruppe  
innerhalb der Zufriedenheitsstudie. Deshalb ist die Daten-
basis für diese Zielgruppe besonders groß und belastbar. 
Das Ergebnis zeigt drei Bereiche: eine kleine Spitzengruppe, 
gefolgt von einem breiten Mittelfeld mit Durchschnittswerten 
und dahinter folgt die Gruppe der Systeme mit unterdurch-
schnittlichen Bewertungen.

Wolfram Zipf,  
EDV-Leiter

Karl Marbach gmbH & Co. Kg

„Mit oxaion haben wir einen durchgängigen Datenfluss erzielt – 
vom Auftrag über die Variantenfertigung bis zur Kostenrechnung.“

oxAIon-BRAnCHEnFoKuS



10 gute gründe für oxaion
Investitionssicherheit

Die oxaion ag ist ein Inhaber geführtes Unternehmen, das 
finanziell unabhängig und rechtlich komplett selbstständig 
agiert. Mit den beiden selbst entwickelten ERP-Lösungen  
oxaion business solution und oxaion open zählt oxaion zu 
den führenden deutschen ERP-Herstellern.

Zukunftsfähigkeit

Eine konsequente Internationalisierung und die offene Software-
Architektur sind Garanten für eine hohe Zukunftssicherheit. 
Hinzu kommt eine grafische Oberfläche, die Ergonomie mit  
effizientem Arbeiten verbindet. Die ERP-Lösungen arbeiten mit 
sämtlichen gängigen Serverplattformen und Datenbanken.

 

Erfahrung

In den ERP-Lösungen stecken mehr als 30 Jahre ERP-Erfahrung. 
Deshalb ist oxaion mehr als eine Unternehmenssoftware; oxaion 
ist eine IT-Strategie, die Unternehmen auf die Anforderungen der 
Zukunft vorbereitet. Viele erfolgreiche Kundenprojekte und mehr 
als 15.000 Anwender weltweit sind der Beweis dafür.

Branchen-Know-how

Im Laufe der Jahre haben oxaion-Berater profundes Branchen-
wissen aufgebaut. Davon profitieren die Kunden heute, denn 
die Berater kennen deren Geschäftsabläufe ganz genau. Sie 
sind kompetente Ansprechpartner bei der Einführung und Wei-
terentwicklung von ERP-Software und bei der Optimierung von  
Geschäftsprozessen.

Mittelstand

oxaion kennt die Bedürfnisse und Wünsche des Mittelstandes, 
denn oxaion ist selbst mittelständisch geprägt. Kurze Entschei-
dungswege und ein direkter Draht zum kompetenten Ansprech-
partner, das schätzen die Kunden an der Zusammenarbeit. 
Deshalb gilt die oxaion ag heute als Premium Partner für mittel-
ständische Unternehmen. 

 

Funktionale Tiefe

Charakteristisch für die ERP-Komplettlösungen von oxaion ist 
der hohe Abdeckungsgrad bereits im Standard. Zahlreiche An-
forderungen, die gemeinsam mit Kunden konzipiert und dann 
von oxaion entwickelt wurden, stehen heute allen oxaion-
Anwendern zur Verfügung. Dank der hohen Integration erhalten 
Anwender schnell und effizient exakt die Informationen, die sie 
für ihre Arbeit benötigen. 

Komplettlösung

Neben den klassischen ERP-Modulen wie Warenwirtschaft, 
Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Vertrieb und Produktion 
decken die Lösungen der oxaion ag eine Vielzahl weiterer 
Themen voll integriert ab. Dazu gehören Projekt- und Service-
management, ein CRM-System, Business Process Management 
(BPM), Dokumentenmanagement sowie mobile Lösungen.

Qualität

Qualitätsmanagement ist gelebte Unternehmenskultur bei der 
oxaion ag. Das Unternehmen war einer der ersten deutschen 
Softwarehersteller, die bereits im Jahr 1994 nach DIN ISO 9001 
zertifiziert wurden. Seither nimmt oxaion regelmäßig an Audits 
teil, die sämtliche Geschäftsbereiche beleuchten. Ergebnis: Alle 
Validierungen wurden ohne Abweichungen bestanden. 

Kundenzufriedenheit

Unternehmensziel ist der langfristig zufriedene Kunde. An  
diesem Ziel ist die Organisationsstruktur ausgerichtet, denn 
oxaion unterhält ein eigenes Vorstandsressort für Bestands-
kundenmanagement. Bestnoten in zahlreichen unabhängigen  
Studien zur Kundenzufriedenheit belegen die Nachhaltigkeit  
dieser Bestrebungen.

Mitbestimmung

oxaion-Kunden nehmen maßgeblichen Einfluss auf die Entwick-
lung der ERP-Software. Über ein Request-Verfahren und eine 
Internet-Abstimmung können sie mitbestimmen, was künftig 
Standard wird. Damit kommt den Anwendern ein Gestaltungs-
spielraum zu, der das partnerschaftliche Miteinander begründet. 

Finanz- und Rechnungswesen 

Servicemanagement

Produktionssteuerung
Marketing und Vertrieb 

Projektmanagement

Dokumenten-Management-System

Mobile Anwendungen 

Business Process Management 

Materialwirtschaft 

oxAIon-MoDulE



VoM MitteLStand für den MitteLStand

Die oxaion ag zählt zu den führenden deutschen Anbietern von ERP-Komplettlösungen. Mehr als 30 Jahre Erfahrung stecken in der 
modernen und hoch skalierbaren Unternehmenssoftware. Die Berater und Entwickler begleiten und betreuen mittelständische Unter-
nehmen in allen Fragen rund um IT. Dazu gehören die Optimierung von Abläufen, die Einführung neuer Hard- und Software sowie die 
Reorganisation von Geschäftsprozessen und IT-Architekturen. Jeder Kunde erhält von uns eine Lösung, die individuell auf seine Bedürf-
nisse angepasst ist.

Mit den beiden ERP-Komplettlösungen oxaion business solution und oxaion open richten wir uns an mittelständische Unter-
nehmen in Industrie und Großhandel, z. B. Variantenfertiger wie Maschinen- und Apparatebauer, Metallverarbeiter, Werkzeughersteller, 
Projektierer wie der Anlagenbau und Teile der Bauindustrie sowie die Elektro- und Elektronikindustrie, den serviceorientierten Großhan-
del und Dienstleister. 

Eine konsequente Internationalisierung und die moderne, offene Software-Architektur sind Garanten für Zukunfts- und Investi-
tionssicherheit. Die oxaion ag ist ein Unternehmen der command Gruppe mit Sitz in Ettlingen und Standorten in Hamburg, Düsseldorf, 
Wien und Wels (A).
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