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Wer wir sind

EXCO ist vor allem in Branchen aktiv, in 
denen Produkte und eingesetzte Verfahren 
höchste Anforderung an Güte, Effizienz und 
Prozesssicherheit erfüllen müssen. Dies gilt 
beispielsweise in der Medizintechnik, der 
Pharmaproduktion und der Biotechnologie 
sowie in der chemischen Industrie. Doch 
auch in anderen technologieorientierten 
Wirtschaftszweigen mit hoher Innovations-
intensität ist EXCO mit seinem kundenorien-
tierten Dienstleistungsspektrum und techni-
schen Know-how vertreten. 

Mit mehr als 300 Mitarbeitern arbeitet 
EXCO für Konzernkunden und für den tech-
nologisch herausragenden Mittelstand. Seit 
der Gründung 1994 ist EXCO auch in kon-
junkturell herausfordernden Zeiten bestän-
dig gewachsen. Neben dem Firmenhauptsitz 
in Frankenthal/Pfalz sind deutschlandweit 
mehrere Standorte und eine Firmentochter 
in der Schweiz entstanden.

Jede Innovation stellt neue Herausforderun-
gen an Produkte und Prozesse. EXCO trans-
feriert Expertenwissen und Erfahrung auf an-
spruchsvolle Kundenprojekte. Das Ergebnis 
sind leistungsstarke Partnerschaften und 
herausragende technische Lösungen.

Als weltweit tätiger technischer Dienstleister 
für Consulting, Projektarbeit und schlüssel-
fertige Lösungen liefert EXCO seinen Kun-
den passgenaue Projektunterstützung im 
Produkt-, Labor- und Produktionsumfeld. 
Von der Erstberatung bis zum Lebenszyklus-
management steht EXCO für Technologie-
kompetenz mit besonderem Fokus auf 
Sicherung von Qualität beim Entwickeln, 
Produzieren und Prüfen. 

Was motiviert und begeistert uns ?
Die individuellen Anforderungen unserer 
Kunden. Das Ziel, Kundenprojekte optimal zu 
realisieren. Die Freude an der gemeinsamen, 
anspruchsvollen Arbeit. Das Umsetzen unse-
rer Werte. Das beständige Weiterentwickeln 
unseres Wissens. Die Exzellenz unserer ge-
meinsamen Ergebnisse.

Unsere Experten behalten die Übersicht über komplexe Projektarbeit

Unsere Denkleistung hält unseren Kunden 
den Rücken frei – damit diese sich auf ihr 

Kerngeschäft konzentrieren können.
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Was wir leisten

Praxisorientiertes Schulen 

Wie verstehen wir Kundenorientierung ?
Wir liefern anwendbare Lösungen, weil wir 
uns mit unseren Auftraggebern identifizie-
ren und ihr Tagesgeschäft umfassend ver-
stehen. Als Entwicklungspartner verfolgen 
wir aktuelle Innovationen am Markt und 
erden Trends bedarfsorientiert.

Unser Ergebnis ist der Erfolg unserer Kunden, 
die wir in langjährigen, vertrauensvollen und 

erfolgreichen Partnerschaften begleiten.

Garanten für die hohe Zuverlässigkeit und 
überdurchschnittliche Flexibilität der EXCO-
Leistungen sind vorausschauend und kon-
zeptionell denkende Mitarbeiter mit breit 
aufgestellten Qualifikationen und großem 
Ideenreichtum.

Seit über 20 Jahren machen sich erfahrene 
Techniker, Ingenieure, Informatiker und 
Naturwissenschaftler für die Wettbewerbs-
fähigkeit von innovativen Kunden stark. Da-
mit aus Konzepten und Ideen belastbare 
Ergebnisse werden. 

Das Resultat: Beständige und zuverlässige 
Entwicklungslösungen, die zeitnah, flexibel 
und dem Kundenwunsch entsprechend ent-
stehen und dabei stets im vorgegebenen 
Zeit- und Kostenrahmen bleiben. 

EXCO bringt komplexe technische Projekte 
zum Ziel: Von der Konzeption, Planung, Ent-
wicklung und Realisierung bis hin zur Quali-
tätssicherung einschließlich Dokumentation.

Als Anbieter von Qualifizierungs- und Vali-
dierungsleistungen für die Medizintechnik 
und Diagnostik gehört EXCO zu den Markt-
führern in Deutschland.

Als Entwickler von intelligenten Software- 
und Systemlösungen garantieren vernetzt 
arbeitende IT-Experten maßgeschneiderte 
Ergebnisse.

Als Automatisierungsspezialisten haben zu-
kunftsorientiert planende Ingenieure den 
professionellen Blick auf die Steuerungs- 
und Prozessleittechnik in verfahrens- und 
fertigungstechnischen Anlagen. 

Wir bereiten den Boden für Wachstum
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Wir generieren 
Ihre Qualität

Warum bieten wir mehr als Konformität ?
Wir nehmen es als unsere Herausforderung 
an, regulatorische Anforderungen zu erfül-
len, ein effizientes Risikomanagement zu 
etablieren und gleichzeitig unternehmerische 
Flexibilität zu wahren. Unsere zertifizierten 
Auditoren unterstützen Sie auf Ihrem Weg 
zur Compliance.
 

Wir erfüllen nicht nur Vorschriften, 
sondern schaffen Verständnis für Prozesse, 

damit Qualität gelebt werden kann.

Davon profitieren Kunden in der gesamten 
Bereitstellungskette: Von der Erstellung des 
Lastenheftes bis zur Zertifizierung eines Ge-
rätes oder einer Anlage.

So bietet EXCO seinen Auftraggebern ein 
lückenloses Leistungspaket von A wie Analytik 
bis Z wie Zertifizierung: Hochspezialisierte 
Mitarbeiter validieren Systeme, qualifizieren 
Prozesse und Anlagen, verifizieren Software 
in medizinischen Produkten, führen Produkt-
prüfungen bei der Geräteentwicklung durch, 
sorgen für die Systemintegration und unter-
stützen die Laboranalytik sowie Methoden-
validierung. 

Auch beim Aufbau eines für den regulierten 
Bereich (FDA, GxP, ISO) konformen Quali-
tätsmanagementsystems sowie bei der Vor-
bereitung behördlicher Inspektionen und 
Auditierungen stehen EXCO-Spezialisten zur 
Verfügung. 

Absolute Präzision und unbedingte Zuver-
lässigkeit sind die kritischen Erfolgsfaktoren 
beim Inverkehrbringen vieler hochkomplexer 
Produkte im regulierten Umfeld. 

Als kompetenter Consultant übernimmt 
EXCO alle erforderlichen Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen bei der Entwicklung von 
Software, Prozessen, Systemen und Analytik-
methoden. Eigene, auf den Standards für 
Gute Arbeitspraxis (GxP) aufbauende Qua-
lifizierungsmethoden werden herangezogen, 
um den Nachweis zu erbringen, dass Produk-
tionsprozesse und auch Endprodukte höchste 
regulatorische Anforderungen erfüllen. 

Versierte Berater verfügen über jahrelange 
Erfahrung in der wirtschaftlichen und be-
hördensicheren Interpretation der aktuellen 
QM-Standards, der geltenden Prozesse und 
Vorschriften. 

Nichts hindert uns an der Umsetzung von QM-Standards
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Wir entwickeln 
Ihre Software und Systeme

EXCO-IT-Experten entwickeln Software- und 
Systemlösungen sowohl für hochtechnolo-
gische Produkte und Prozesse als auch für 
komplexe Geschäftsanwendungen. 

Wenn maßgeschneiderte Softwarelösungen 
in Produkten, Prüf- und Produktionsanlagen, 
in Labor und Analytik umgesetzt werden 
sollen, kommen EXCO-Systemspezialisten 
zum Zug. Deren Expertise liegt im Software-
Engineering mit langjähriger Erfahrung im 
regulierten Umfeld. 

Als Projektpartner identifizieren sich die 
IT-Spezialisten überwiegend mit anspruchs-
vollen Aufgabenstellungen der Medizintech-
nik, Pharma- und chemischen Industrie. Auf 
Wunsch stehen sie bereits von Anfang an bei 

Wovon können Sie profitieren ? 
Die Grundlage für die große Effizienz und 
hohe Qualität unserer Software- und System- 
lösungen ist unsere langjährige Erfahrung 
mit standardisierten Entwicklungsverfahren 
und Prozessabläufen. Damit erhalten Sie 
präzise, ressourcen- und kostensparende 
Resultate. 

der Machbarkeitsstudie und dem Erstellen 
eines präzisen Lastenheftes mit ihrem Know-
how zur Seite. 

Eine breite Palette professioneller Werkzeu-
ge, projektspezifisch angepasste Methoden 
und umfassende Projekterfahrung kommen 
Kunden zugute, die passgenaue und zuver-
lässige IT-Lösungen benötigen. Als lang-
jähriger Microsoft®-Partner verfügt EXCO 
über ausgewiesene Expertise. 

Die zertifizierten IT-Spezialisten von EXCO 
haben standardisierte Entwicklungsprozes-
se, eine zielorientierte Herangehensweise 
und detaillierte Kenntnis von regulatori-
schen sowie prozeduralen Anforderungen 
verinnerlicht. 

Keine Luftschlösser, sondern anspruchsvolle IT-Lösungen

Wir präsentieren jedem Kunden optimale, 
individuelle Lösungen, damit aus intelligenter Software 

maßgeschneiderte Ergebnisse werden.  





11

Wir automatisieren 
Ihre Anlage

Das EXCO-Leistungsspektrum ist beliebig 
skalierbar. Techniker, Ingenieure und Ent-
wickler realisieren Projekte von der Planung 
der Verfahrenstechnik über die Elektro-, 
Mess- und Regeltechnik, Entwicklung der 
Prozessleittechnik bis hin zur ERP-Systeman-
bindung. Die Prozessqualifizierung ist eben-
so selbstverständlich wie Service und Support 
im Lebenszyklusmanagement. 

Ein Netzwerk von strategischen Partnern, 
bestehend aus marktführenden Maschinen-
baukonzernen, mittelständischen Anlagen-
bauern und Systemherstellern, ermöglicht es 
EXCO, als Generalunternehmer aufzutreten.

Produktivität, Wirtschaftlichkeit und optima-
le Auslastung einer Anlage stellen ständig 
neue Herausforderungen an Betreiber. EXCO-
Spezialisten liefern Automatisierungslösun-
gen basierend auf intelligenter und mo-
dernster Steuerungs- und Prozessleittechnik.

Von der Machbarkeitsstudie bis zur Inbe-
triebnahme sorgt EXCO dafür, dass bei den 
Kunden in der Verfahrens- und Fertigungs-
technik alles im Fluss bleibt. In einer ganz-
heitlichen Betrachtungsweise werden Struk-
turen und Strategien entwickelt, die zu einer 
wirtschaftlichen Lösung mit optimalem 
Ergebnis führen.

Damit alles im Fluss bleibt, sorgen wir für Transparenz im Prozess

Wie wir beim Steuern und Produzieren helfen ?
Wir haben den professionellen Blick für 
Ihre Prozesse. Unsere Lösungen sichern die 
Produktivität Ihrer Anlage. Wir hinterfragen 
stetig Produktionsabläufe und optimieren 
diese konsequent. 

Wir zielen auf ganzheitliche Lösungen, 
die zu wirtschaftlichen und technologisch 

herausragenden Produktionsprozessen führen.
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Wir schulen 
in Ihrem Auftrag

Als unabhängiger Dienstleister für Quali-
tätssicherungsprojekte rund um die The-
menfelder Systementwicklung, Testverfah-
ren und Produktionsprozesse ist EXCO auf 
das regulierte Life-Science-Umfeld spezia-
lisiert. 

In Workshops geben EXCO-Trainer Theorie- 
und Praxiswissen über anerkannte Test-
standards, -methoden und -prozesse weiter. 
Die Schulungen finden in EXCO-Räumlich-
keiten statt. Auf Wunsch kommen EXCO-
Referenten auch für Inhouse-Trainings zu 
Kunden, abgestimmt auf individuelle Be-
dürfnisse und Qualifizierungserfordernisse.

Wie schulen wir Sie optimal? 
Maßgeschneidert – das heißt für uns indi-
viduell, flexibel, praxisbezogen und zeit-
optimiert. Wir vermitteln Standards, aber 
ergänzt und angepasst auf Ihr persönliches 
System- und Lösungsumfeld. 

Mit Training Brücken schlagen und Wissenslücken überwinden

Die Teilnehmer profitieren vom Praxisbe-
zug der EXCO-Entwickler und Testmanager. 
Die Trainer selbst sind erfahrene Berater, 
die durch ständige Weiterbildung in didak-
tischen Methoden zusätzliche Kompetenz 
erlangen. Weil sie direkt für Anwender arbei-
ten, können sie aus einem großen Fundus 
an praxisorientierten Übungsbeispielen 
schöpfen. 

EXCO ist ein offiziell akkreditiertes Unter-
nehmen des German Testing Board (GTB). 
Das GTB entwickelt in Deutschland die In-
halte des Lehrplans des International Soft-
ware Testing Qualifications Board (ISTQB®).

Unsere Trainer wissen, wovon sie reden, 
denn sie kommen aus der Praxis. 



Was uns am   Herzen liegt

Wir leben Qualität 
Qualität hat höchste Priorität – ein Grundsatz, 
der unser Selbstverständnis prägt. Durch den 
TÜV SÜD dokumentierte Qualitätsmanagement- 
Zertifizierungen (DIN EN ISO 13485 und 9001) 
schaffen den Rahmen, der von unseren Mitar-
beitern tagtäglich mit Leben gefüllt wird. Qua-
lität ist eine umfassende Ausrichtung, an der 
sich alles und jeder orientiert.

Wir tragen Verantwortung
Mit unserem HSE-Management-System werden 
wir der gesellschaftlichen Verantwortung für 
Gesundheit, Arbeitssicherheit und Nachhaltig-
keit gerecht. Mit regelmäßigen Spenden über-

nehmen wir soziale Verantwortung. Unsere 
Unterstützung lassen wir all jenen zu-

teilwerden, die besondere Aufmerk-
samkeit benötigen, denn wir en-

gagieren uns gerne.
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Wir arbeiten als Team 
Wir setzen volles Vertrauen in unsere sorgfäl-
tig ausgewählten Mitarbeiter. Die besondere 
Wertschätzung, die wir ihnen und ihrer Indivi-
dualität entgegenbringen, findet ihre Resonanz 
im gegenseitigen Respekt und vorbehaltlosen 
Miteinander. Vielfältige, verantwortungsvolle 
Aufgaben und besondere Möglichkeiten zur 
persönlichen Weiterbildung unterstreichen un-
seren hohen, ambitionierten Anspruch: EXCO 
bietet Machern Entfaltungsmöglichkeiten.

Wir fördern Balance
Kulturelle Vielfalt im Unternehmen, Heteroge-
nität und Chancengleichheit sind uns ebenso 
wichtig wie ein gesundes Gleichgewicht 
zwischen Arbeits- und Privatleben. 
Vereinbarkeit von Familie, individu-
ellen Interessen und Beruf hat bei 
uns eine hohe Priorität.

Was uns am   Herzen liegt



EXCO GmbH
Adam-Opel-Straße 9–11
D-67227 Frankenthal
T +49 6233 73778-0
F +49 6233 73778-390
info@exco.de

www.exco-solutions.com

EXCO Consulting GmbH
D4 Business Village Luzern, Platz 5 
CH-6039 Root Längenbold
T +41 41 455 24 70
F +41 41 455 24 79
info@exco-consulting.ch
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