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Der führende Schweizer Technologie-Partner 

für die Elektrobranche



Kundenstory

FELLER AG

Als Gesamtanbieter und Marktleader verbindet 
Feller fundiertes technisches Knowhow und 
Marktkenntnis mit modernen Technologien.
So entwickelt und produziert das Unterneh-
men in der Schweiz maßgebende Produkte und 
Systemlösungen für Schalter und Stecker, Ge-
bäudeautomation, Heimnetzwerke und Elekt-
roverteilung, die Lebensräume einfacher, schö-
ner und sicherer machen. Das 1909 gegründete 
Unternehmen mit Hauptsitz in Horgen (ZH), 
beschäftigt 450 Mitarbeiter. Feller entwickelt 
und produziert am Standort in Horgen. Seine 
Kunden überzeugt Feller mit absolut verlässli-
cher Produkt- und Servicequalität Einfachheit 
und Sicherheit.

Feller hat eine Vielzahl von Technologien aus 
dem FASTPIM-Umfeld im Einsatz und unter-
stützt nahezu die komplette Bandbreite seiner 
Print-, Online- und Mobile Kommunikation mit 
individueller Software aus dem Hause IANEO.

Die vielfältige, sich stetig wandelnde Produkt-
palette von Feller erfordert ein hochflexibles 
System, um die Produktdaten aktuell und für 
die zahlreichen Ausgabekanäle bereit zu hal-

ten. Feller nutzt viele der klassischen Kommu-
nikationswege und kreiert immer neue Strate-
gien, um den Großkunden zukunftsweisende 
Mehrwerte zu bieten. So wird z. B. das zeptri-
on Sortiment in einer einfach zu bedienenden 
Planungssoftware abgebildet. Per Drag and 
Drop kann der Anwender eine Elektroinstalla-
tion komplett aufbauen und mögliche techni-
sche Konflikte bereits im Planungsprozess aus-
schließen.

Auch der datenbankbasierte Online-Katalog 
bietet Feller-Kunden die Möglichkeit, über ver-
schiedene Zugänge mit der Produktauswahl 
zu beginnen und das Sortiment mit wenigen 
Klicks auf die gewünschte Artikelgruppe zu-
sammenzustellen. Alle technischen Details las-
sen sich anzeigen, Apparate konfigurieren und 
Beschriftungen frei definieren. Die Bestellung 
des Apparates kann direkt aus dem Online-Ka-
talog heraus erfolgen und wird unverzüglich an 
das SAP-System der Feller AG übermittelt. IA-
NEO begleitet Feller seit 20 Jahren und unter-
stützt das prosperierende Unternehmen mit 
immer neuen Erweiterungen der Software.

Feller ist der führende Schweizer Technologie-Partner 
für die Elektrobranche
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Aufgabe
Das zeptrion Sortiment der FELLER AG muss 
in einer einfach zu bedienenden Planungssoft-
ware abgebildet werden. Per Drag and Drop 
soll eine Elektroinstallation aufgebaut werden 
können, dabei müssen mögliche technische 
Konflikte bereits im Planungsprozess ausge-
schlossen werden.

Lösung
Das zentrale PIM liefert der Planungssoftware 
alle benötigten Daten, Funktionen und Ab-
bildungen, natürlich in mehreren Sprachen. 
In einer CAD-Anwendung kann der Planer 
die gewünschte Elektroinstallation individuell 
konfigurieren und bedient sich dabei der be-
reitgestellten Artikeldaten der ausgewählten 
Sortimente. 

Für die fertig geplante Installation können 
Stücklisten ausgegeben und individuelle Ange-
botspreise ermittelt werden. Auch das direkte 
Bestellen aller Komponenten ist möglich. Inzwi-
schen gibt es neben zeptrion auf CD auch eine 
Online-Version, bei der man über das Internet 
alle Funktionen nutzen kann.

Feller zeptrion

FELLER AG

„Investionen in die 
FASTPIM-Technologie 
amortisieren sich 
erfreulich schnell.“
Reto Steinmann
COO Feller AG
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FELLER AG

„Feller hat die besten Produktdaten in der Schweiz.“
Raul Bonadé
Leiter Produktdatenmanagement, Feller (Schweiz) AG

https://online-katalog.feller.chZu dem Shop: 

Aufgabe
Die FELLER AG hat ein sich ständig verändern-
des Produktsortiment von Schaltern, Steck-
dosen und deren Zubehör. Es muss daher ge-
währleistet sein, dass Kunden und Planer durch 
einfache Navigation schnell und übersichtlich 
die gewünschten Artikel finden, konfigurieren 
und bestellen können.

Lösung 
Der Online-Katalog bietet Kunden der Feller 
AG die Möglichkeit, über verschiedene Zu-
gänge mit der Produktauswahl zu beginnen. 
Dank der klaren und übersichtlichen Gestal-

tung und der zusätzldichen bebilderten Hilfen 
kann das Sortiment in wenigen Klicks auf die 
gewünschte Artikelgruppe eingegrenzt wer-
den. An dieser Stelle kann der Kunde weitere 
interessante Mehrwerte nutzen. So lassen sich 
alle technischen Details anzeigen, Apparate 
konfigurieren, Beschriftungen frei definieren. 
Die Bestellung des Apparates kann direkt aus 
dem Online-Katalog heraus erfolgen und wird 
unverzüglich an das SAP-System der Feller AG 
übermittelt.
„Feller hat die besten Produktdaten in der 
Schweiz.“Raul Bonadé, Leiter Produktdaten-
management, Feller (Schweiz) AG

Feller Online-Katalog

https://online-katalog.feller.ch/kat.php

