
Ausgezeichnete Innovationskraft 
und Zukunftssicherheit

ERP/PPS-Software FEPA in Spitzenposition
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Schlüssel zum Erfolg
PLANAT entwickelt seit mehr als
einem Vierteljahrhundert höchst erfolg-
reich ERP/PPS-Software für produzie-
rende Unternehmen. Begeisterte
Kunden profitieren von nachhaltigen
Beratungsleistungen, der einzigartigen
FEPA-Software, mittelstandsgerechtem
Service und wertvollen Wettbewerbs-
vorteilen. 

Ausgezeichnete Innovationskraft
Unabhängige Marktanalysen bestäti-
gen die Spitzenleistungen von PLANAT.
Bei der Zufriedenheitsstudie von
Trovarit erreichte PLANAT mit FEPA
allerbeste Bewertungen und in der
Beurteilung durch die Industrie sogar
die Spitzenposition. Als weitere beson-
dere Auszeichnungen wurde das
Unternehmen mit dem “Großen Preis
des Mittelstandes“ und schon viele
Male mit dem begehrten Gütesiegel
“TOP 100 Unternehmen“ geehrt. 
PLANAT zählt damit zu den innovativ-
sten Unternehmen im deutschen
Mittelstand. 

Mit Sicherheit in die Zukunft
Dass sich die Produkt- und Markt-
philosophie seit mehr als 25 Jahren
bewährt, beweisen die wirtschaft-
liche Kontinuität und das stetige
Wachstum, das PLANAT immer
aus dem eigenen Cashflow finan-
ziert. Dadurch ist das Unternehmen
komplett eigenfinanziert sowie
unabhängig von fremden Kapital-
gebern – und damit ein absolut
zukunftssicherer Partner.

Maßstab allen Handelns:
Begeisterte Kunden
Im Mittelpunkt aller Entwicklungen
und Projekte steht bei PLANAT
immer der Kunde. Motivierte Mit-
arbeiter mit fundiertem Branchen-
Know-how, Spezialisten aus
Entwicklung und Consulting sowie
Kunden arbeiten Hand in Hand
zusammen. Damit wird die praxis-
taugliche Weiterentwicklung der
Software garantiert, die PLANAT-
Kunden immer wieder begeistert!

Consulting · Software · Service

Prof. Dr. h. c. mult. Lothar Späth 
übergibt PLANAT-Geschäftsführer 
Werner Butz die Auszeichnung 
zum TOP 100 Unternehmen.



FEPA – Die Standard-Software nach Maß

Im ERP/PPS-Vergleich in Spitzenposition

Standard und Individualität
Kostengünstige Standards und kundenspezifische
Individualität sind kein Widerspruch mehr. 
Denn PLANAT ist es mit FEPA gelungen, diesen
hohen Anspruch mittelständischer Kunden mit 
seinem modernen Software-Konzept zu erfüllen.

Intelligent dreifach kombiniert
Grundlage der ERP/PPS-Software FEPA ist das intel-
ligente 3-Komponenten-Konzept. Hier ist der Stan-
dard das Maß aller Dinge: Je nach Kundenanforde-
rung werden die Module der FEPA Basis-Software
mit Branchenobjekten und funktionalen Add ons zu
einer maßgeschneiderten Standardsoftware-Lösung
kombiniert. Damit kann FEPA hoch differenzierte
branchen- und unternehmensspezifische Organi-
sations- und Produktionsformen abbilden.

Jede Information auf Mausklick
Die moderne FEPA.net Entwicklung bietet ein
besonders innovatives Bedienkonzept und damit
eine übersichtliche Struktur und exzellente Navi-
gation durch das Programm. Durch die Personali-
sierung der Masken
kann der Anwender die
spezifischen Anforde-
rungen des Tagesge-
schäfts genau auf sich
zuschneiden. Verein-
facht wird die tägliche
Arbeit zusätzlich
dadurch, dass der
Kunde aus der laufen-
den Anwendung 
heraus neue, auch
unvorhergesehene Adhoc-Workflows ganz einfach
und individuell generieren kann. Alle gewünschten
Informationen erhält der Anwender auf Mausklick!

Wirtschaftlichkeit garantiert
Der Kunde erhält und bezahlt nur die Komponenten,
die er aktuell benötigt. Dadurch wird die Lösung
schlank, übersichtlich und von den Mitarbeitern
schnell akzeptiert. Weitere Vorteile: Aufwändiges
Customizing entfällt, die Software ist schnell ein-
geführt und erhöht in kurzer Zeit die Produktivität.
FEPA ist flexibel anpassbar und damit ein Garant für
Zukunftssicherheit und Unternehmenswachstum!

Umfangreiche Leistungsmerkmale
In unabhängigen Produkt- und Marktanalysen
erreicht PLANAT mit FEPA Spitzenpositionen. Das
liegt einerseits an der sehr hohen Funktionalität und
andererseits am innovativen Softwarekonzept.

FEPA Basis
■ Vertrieb ■ Produktionsplanung
■ Einkauf ■ Produktionssteuerung
■ Materialwirtschaft ■ Grob- und Feinplanung
■ Kalkulation / Controlling ■ Betriebsdatenerfassung
■ Kaufmännische Anwendungen

FEPA Standard Branchenobjekte
Programmlogik, Funktionen und Oberfläche sind
optimal auf die branchenspezifischen Anforderungen
ausgerichtet: 

■ Maschinenbau ■ Anlagenbau
■ Werkzeugbau ■ Kunststoffverarbeitung
■ Elektronik ■ Kabel
■ Metallbearbeitung ■ Textil
■ Zulieferindustrie ■ Automotive

FEPA Standard Funktionale Add ons
Abhängig von Fertigungsart, Unternehmensstrategie
und firmenspezifischen Schwerpunkten können
mehr als 50 Add ons bereichsübergreifend zu-
geschaltet werden, dazu einige Beispiele:

■ CRM ■ Strategische Planung
■ Projektmanagement ■ Variantenmanagement
■ Qualitätsmanagement ■ Bestandscontrolling
■ Chargenmanagement ■ CAD-Integrator
■ Workflow-Suite ■ Data-Warehouse / MIS

■ FEPA Finder (DMS)

Kontakt
PLANAT GmbH
Consulting Software Service

Schönbergstraße 45-47
73760 Ostfildern (Kemnat)
+49 711 16756-0
software@planat.de
www.planat.de

Standorte in Dresden, Karlsruhe, 
Nürnberg, Stuttgart, Polen 
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