
UNSER ANSPORN IST IHR MEHRWERT. GENAU BERECHENBAR.

Die FELTEN Group ist ein weltweit tätiges Software- und Beratungs-
unternehmen, das seit 1990 Lösungen zur Prozessoptimierung für 
alle Produktionsbereiche nach internationalen Qualitätsnormen und 
mit hohen Innovationsansprüchen entwickelt. Aus der Summe von 
innovativem Denken, exzellenten Kompetenzen und langjährigen 
Erfahrungen entstehen so Softwarelösungen mit spürbar hohem 
Mehrwert für den Kunden 

Unsere Kompetenzen und Lösungen werden vor allem von den 
Unternehmen geschätzt, die besonders ehrgeizige Ziele in der Op-
timierung ihrer Produktivität verfolgen, den Blick auf ganzheitliche 
Konzepte legen oder heterogene Systemstrukturen zu einer harmo-
nischen Einheit formen wollen. Und weil wir international ausgerich-
tet sind, unterstützen wir global agierende Konzerne der Prozessin-
dustrie auch bei der weltweiten Einführung eines einheitlichen MES: 

IHR NUTZEN

 + ganzheitliches MES-basiertes Lösungskonzept 

 + über 30 Jahre Branchenkompetenzen in der Prozessindustrie

 + umfangreiches Erfahrungswissen aus vielzähligen weltweiten  
Projekten international bekannter Unternehmen

 + schneller ROI und hohe Investitionssicherheit bei allen unseren 
Lösungen

 + zukunftsorientierte Plattform für neue Technologien wie Industrie 
4.0, IoT, Cloud, Big Data usw.

 + Projektrealisierung nach Best Practice-Methoden

 + ausgeprägte Kundenorientierung und Servicephilosophie



Weltweit in etwa drei Dutzend Ländern haben wir für sie bereits 
Projekte auf Basis von PILOT:MES realisiert.

Sie ist die Plattform für eine zukunftsgerichtete Digitalisierung der 
Produktion, ganz gleich, ob dabei Themen wie Industrie 4.0, IoT, 
Cloud oder Big Data einbezogen sind. Schließlich verfolgen wir nicht 
nur als erster Anbieter den prozessorientierten Production Intelligen-
ce-Ansatz, sondern haben uns zudem bereits frühzeitig mit praxis-
gerechten Konzepten zur Digitalisierung der Fertigung positioniert. 
Dazu gehören zukunftsgerichtete Industrie 4.0-Lösungen, die heute 
bereits einen hohen Nutzen generieren. Denn PILOT:MES ergänzt 
durch bewährte Best Practice-Methoden und ein kundengerechtes 
Consulting schafft die besten Voraussetzungen, um Produktionsun-
ternehmen überzeugend beim digitalen Wandel zu unterstützen.
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 > PILOT:Performance für ein modernes Produktionscontrolling

 > Perfekte Feinplanung mit PILOT:Planning

 > Beeindruckende Lagerverwaltung mit PILOT:Production Warehouse

 > Zeitsparende Logistikprozesse durch PILOT:Logistics

 > Zukunftssicheres Produktionsmanagement mit PILOT:Execution

 > PILOT:Sustainability senkt nachhaltig den Ressourcenbedarf

 > PILOT:Quality rechnet sich

 > PILOT:Maintain optimiert die Instandhaltung

 > PILOT:Lean lässt die Kosten sinken

 > PILOT:Recipe & EBR als Erfolgsrezept

 > PILOT:Regulatory für die Einhaltung der legalen Anforderungen

PILOT-LÖSUNGEN


