
Instandhaltung. 
Mobil. Flexibel. Einfach.

Vorteile einer 
mobilen Instandhaltung

Anforderungen an  
eine mobile Instandhaltungslösung

Sie möchten Ihre Prozesse mobil machen und die Vorteile ei-
ner mobilen Lösung nutzen? 

Aus unserer langjährigen Erfahrung und der täglichen Praxis 
sollte eine Lösung für die mobile Instandhaltung folgende Ei-
genschaften haben:

	 	schnell	 einsatzbereit	 sein,	 damit	 SAP-Prozesse	 effizien-
ter und mobil werden 

  umfassende Anlagen-Daten verfügbar machen, damit 
alle notwendigen Informationen überall und jederzeit zur 
Verfügung stehen

	 	flexibel	einsetzbar	sein,	damit	die	Arbeit	mit	Tablet	oder	
Smartphone vor Ort an der Anlage möglich ist

  einfache Dokumentationen ermöglichen, damit ein schnel-
ler Überblick über den Zustand der Anlagen und Maschinen 
entsteht

  intuitiv zu bedienen sein, damit Aufträge oder Meldungen 
ganz	einfach	per	Touchscreen	abgearbeitet	werden	können

	 	offline	funktionieren,	damit	auch	in	funkgeschützten	Räu-
men eine Instandhaltung möglich ist

  erweiterbar sein, damit weitere SAP-Prozesse, wie z.B. 
aus der Materialwirtschaft, angebunden werden können

Unsere Lösung erfüllt die wichtigsten Anforderungen an 
eine mobile Instandhaltung!

oxando: Der richtige Partner  
für mobile Instandhaltung auf SAP 

oxando

Warum sind wir der richtige Partner an Ihrer Seite, wenn es um 
mobile Instandhaltung geht?

Seit 2010 haben wir uns mit unserer eigenentwickelten und preis-
gekrönten Lösung „oxando Asset Management“, die wir stetig er-
weitert und optimiert haben, auf dem Markt etabliert. Zahlreiche 
Kunden aus allen Branchen arbeiten langfristig mit uns zusam-
men.  In über 200 Projekten konnten wir unser fundiertes Fach-
wissen unter Beweis stellen. Wir sind seit vielen Jahren Spezialist 
im Bereich der Lösungen von SAP Instandhaltung und SAP Kun-
denservice. 

„Wir sind stolz, dass wir mit „oxando ONE“ eine 
NEUE	 und	 sehr	 flexible	 Standardlösung	 entwi-
ckelt haben, die eine breite Funktionalität hat, 
einfach zu bedienen ist und völlig plattform- 
unabhängig auf jedem Gerät eingesetzt werden 
kann.“ 

Andreas Schmidt, Geschäftsführer

Instandhaltung: Mobil. Flexibel. Einfach.

Sie nutzen SAP-Lösungen für Ihre Instandhaltung  
und möchten wissen, warum Sie diese mobilisieren sollten?

Das sind die Vorteile einer mobilen Instandhaltung:

 zeitgemäß und einfach papierlos arbeiten
 Daten überall und jederzeit verfügbar
	 Reduzieren	von	Fehlerquellen
 Verkürzen von Wege- und Stillstands-Zeiten 
	 Erhöhung	von	Ressourcenauslastungen
 Verbessern der Qualität der Instandhaltung 
	 Beschleunigen	der	Prozesse	und	Reaktionszeiten

oxando GmbH
Konrad-Zuse-Ring	12
D-68163 Mannheim

Telefon:		 +49-621-860	860	0
Fax:		 +49-621-860	860	29
E-Mail:  sales@oxando.com

www.oxando.com

Wir sind ein SAP Beratungs- und Softwareunternehmen 
mit Sitz in Mannheim. 

Wir realisieren integrierte Lösungen rund um Mobile 
Business, SAP Instandhaltung und SAP Kundenservice.  
Darüber hinaus haben wir uns auf das Application  
Lifecycle	 Management	 und	 IT	 Service	 Management	
mit dem SAP Solution Manager spezialisiert.

Mit	innovativen	Lösungen	und	neuesten	Technologien	
bieten wir Beratung und Umsetzung aus einer Hand. 
Kunden	 erhalten	 von	 der	 Konzeption	 über	 die	 Reali-
sierung bis zur Produktivsetzung und Nachbetreuung 
das komplette Spektrum – fokussiert auf ausgewählte 
Lösungen der SAP und Eigenentwicklungen vor allem 
für einfache und schnelle mobile Instandhaltung und 
Kundenservice.

Wir sind gerne für Sie da.

Mobile Instandhaltung ermöglicht dauer-
haft Kosten wesentlich zu reduzieren und 
die Qualität erheblich zu verbessern. 

Eine Investition die sich lohnt!

Maintenance



oxando ONE/Maintenance:  
Aus	dem	Blickwinkel	der	IT

Was	muss	Ihre	IT	zu	unserer	mobilen	Instandhaltungslösung	
wissen?

oxando ONE/Maintenance . . .

  ist eine ausgezeichnete Standardlösung mit vielen  
Funktionen

 wird direkt an das SAP-System angebunden
  ist leicht zu implementieren und schnell einsatzbereit
	 	ist	in	der	Funktionalität	modifikationsfrei	erweiterbar	
	 	ist	auch	für	kundenspezifische	SAP-Erweiterungen	 

adaptierbar
  läuft plattform-unabhängig auf allen gängigen  

Betriebssystemen wie Windows, Android, iOS
	 	ist	auf	allen	Geräten	wie	Smartphone,	Tablet	oder	 

Laptop einsetzbar
  ist wirtschaftlich günstig im Betrieb und in der  

Administration
	 	ist	in	der	Oberfläche	flexibel	anpassbar	
  braucht keine Middleware oder Cloudsysteme
  hat geringe Einführungs- und Betriebskosten

oxando ONE/Maintenance:  
Eine Standardlösung – viele Funktionen

oxando ONE/Maintenance ist eine der umfassendsten mo-
bilen	 Lösungen	 für	 Instandhaltung	 am	 Markt.	 Sie	 finden	 in	
unserer Standardlösung für die mobile Instandhaltung  viele 
Funktionen:

Sie können . . .

	 	umfassende	 technische	 Stammdaten	 bequem	 auf	 dem	
Smartphone,	Tablet	oder	Laptop	aufrufen

  einen schnellen Überblick über Ihre Aufträge und Meldun-
gen erhalten

  Störungen und Folgeaufträge einfach an Ort und Stelle 
erfassen und dokumentieren 

	 	Arbeitszeiten	 bequem	 automatisch	 mobil	 erfassen	 und	
Materialverbräuche zurückmelden

	 	Checklisten	für	die	nachweispflichte	Wartung/Inspektion	
integrieren und auswerten

  Einsatzberichte/Protokolle mobil erzeugen, digital unter-
schreiben und per E-Mail versenden 

  Material- und Lagerwirtschaft anbinden und Ersatzteile 
reservieren

	 	offline	und	online	arbeiten,	je	nach	Bedarf
	 	RFID-/Barcode	-Scanner	nutzen
  Fotos mit Markierung erstellen und anhängen
 auf Dokumente digital zugreifen
	 Ihre	Einsatzplanung	nahtlos	integrieren,	z.B.	SAP	MRS	
  Ihre individuellen Funktionen einfach und schnell umsetzen

Sie haben noch Wünsche? 

Dann passen wir oxando ONE/Maintenance oder Ihren 
SAP-Prozess gerne individuell für Sie an, erweitern oder opti-
mieren für Sie Funktionen.

Instandhaltung. 
Mobil. Flexibel. Einfach.

oxando ONE/Maintenance läuft auch auf SAP S/4HANA.

Wir folgen aktuellen SAP-Lösungen und entwickeln  
unsere Lösung kontinuierlich weiter. 

Das gibt Ihnen Sicherheit für Ihre Investition!
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