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oxaion setzt Erfolgskurs im Mittelstand fort
Erneut ausgezeichnetes Jahresergebnis bei oxaion 
Wels, 19. August 2008 – oxaion meldet steigende Umsätze: Der ERP-Softwareanbieter mit Hauptsitz in Ettlingen (D) und Niederlassungen in Wien und Wels erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2007/2008 (Ende: 30.04.2008) einen Rekordumsatz von 15,4 Mio. Euro (Vorjahr: 14,3 Mio.). Die Mitarbeiterzahl blieb mit 120 Beschäftigten konstant. Mit diesem Umsatz setzt das Unternehmen sein kontinuierliches Wachstum fort.

„Besonders erfreulich ist, dass wir mit unseren österreichischen Standorten wesentlichen Anteil an diesem Rekordergebnis haben. So wurde im Vergleich zum schon sehr guten letzten Jahr der Gewinn mehr als verdoppelt“, erläutert Markus Hufnagl, Geschäftsführer der oxaion gmbh in Wels. 

Das glänzende Ergebnis in Österreich steht auf breiter Basis. Sowohl das Lizenzgeschäft als auch die Geschäftsbereiche Hardware und Bestandskunden haben die Zielvorgaben übertroffen. Insbesondere im Neukundengeschäft gab es zahlreiche interessante Abschlüsse, darunter so attraktive Unternehmen wie Color Drack, das größte Fotolabor in Österreich. Um dem weiteren Wachstum Rechnung zu tragen, ist die oxaion gmbh am Standort Wels in größere Räumlichkeiten umgezogen.

“Die Entwicklung bei den Bestandskunden war äußerst positiv. Viele Unternehmen, die schon seit Jahren erfolgreich mit oxaion arbeiten befinden sich auf Expansionskurs. Sie haben zusätzliche Module wie Qualitätsmanagement oder Business Intelligence in ihren Betrieben eingeführt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kunden, die weitere Werke und Niederlassungen im Ausland mit der ERP-Software von oxaion ausgestattet haben.“ bemerkt Hufnagl.

Der Geschäftsbereich Hardware hat sich, getrieben durch einige Großprojekte mit IBM Power Systems (vormals iSeries/AS400), gut entwickelt und trug besonders in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres zur Verbesserung des Ergebnisses bei. Daher kürte IBM die oxaion gmbh erneut zum Premier Business Partner, die höchste Stufe, die ein IBM Partner erreichen kann. 

Anfang des Jahres brachte das Ettlinger Systemhaus mit oxaion open eine plattformunabhängige Software auf den Markt und betrat damit erstmals den freien Servermarkt. Bereits wenige Wochen nach der Ankündigung gibt es auch schon einen Kunden: Die MG Industrieelektronik GmbH aus Ettlingen wird das erste Unternehmen sein, das mit oxaion open arbeitet. MG Industrieelektronik plant und realisiert Informationssysteme für den öffentlichen Personenverkehr. Seit 25 Jahren ist das Unternehmen am Markt und bietet seine Produkte und Dienstleistungen heute weltweit erfolgreich an.

Hintergrund:

Die oxaion ag aus Ettlingen bei Karlsruhe zählt zu den führenden deutschen Anbietern betriebswirtschaftlicher Komplettsoftware für den Mittelstand. Jahrzehntelange Branchen- und Prozesserfahrungen zeichnen das Unternehmen darüber hinaus als kompetenten Beratungspartner aus.

Mit der „oxaion business solution“ bietet oxaion eine innovative und bewährte ERP-Komplettlösung für mittelständische Anwender, die auf der Serverplattform IBM System i zu Hause sind. Mit „oxaion open“ verfügt das Softwarehaus über eine Plattformunabhängige ERP-Lösung. Diese komplett in Java programmierte Unternehmenssoftware läuft auf allen gängigen Serverplattformen und Datenbankarchitekturen. Zur Modellierung von Geschäftsprozessen verfügt oxaion open über ein integriertes Business Process Management (BPM). Mithilfe der eigen entwickelten Process Engine lassen sich neue Geschäftsprozesse sehr einfach und schnell modellieren, simulieren und dokumentieren.

In den Programmen der oxaion ag stecken mehr als 30 Jahre Branchen- und Entwicklungserfahrung. Mit ihrer Software richten sich die Ettlinger an mittelständische Unternehmen in Industrie und Großhandel. Neben den klassischen ERP-Modulen wie Warenwirtschaft, Vertrieb und Produktion decken die  Lösungen der oxaion ag eine Vielzahl weiterer Themen ab, wie beispielsweise ein voll integriertes Projekt- und Servicemanagement bis hin zu einem integrierten CRM-System (IRM). Die Software ist international ausgerichtet und steht in zahlreichen Sprach- und Länderversionen zur Verfügung.

Die oxaion ag ist ein Unternehmen der command Gruppe mit Sitz in Ettlingen und beschäftigt inklusive der Standorte Düsseldorf, Hamburg, Wien und Wels derzeit 120 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2007/08 (Ende: 30.04.2008) erzielte die oxaion ag einen Umsatz von 15,4 Millionen Euro. (www.oxaion.at)
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