
Die Implementierung des 3D-Konfigura-
tors P´X5 von der  Perspectix AG in  
Zürich ermöglichte der Flier Systems 
B.V. in Barendrecht (Holland) einen Um-
stieg von der kostspieligen Konstruktion 
individueller Anlagen auf auftragsbezo-
gene Konfigurationsprozesse nach Kata-
log. Dies beschleunigt die Angebotser-
stellung von Tagen auf weniger als eine 
Stunde und ermöglicht Händlern auf der 
ganzen Welt, Angebote über automati-
sierte Maschinen und Logistiklinien für 
den Gewächshaussektor zu erstellen. 

Seit 1931 betätigt sich Flier Systems als zuverlässi-

ger Lieferant in der Entwicklung von kundenspezifi-

schen Maschinen und Anlagen für den Gewächshaus-

sektor. Fortlaufende Produktentwicklung unterstützt 

P‘X5 Sales Solution bei Flier

Gärtnereien auf der ganzen Welt in ihrem Streben 

nach höherer Pflanzenqualität und Einheitlichkeit 

ebenso wie nach höherer Produktionskapazität und 

Effizienz.  Kunden wie Züchter, Vermehrer, Jungpflan-

zen- und Topfpflanzenproduzenten im Gemüse- und 

Zierpflanzenanbau vertrauen auf verschiedene  

Produktionslinien mit vielfältigen Möglichkeiten – 

von Topfpressen, Säen, Sortieren zu Pikierlinien und 

der Verarbeitung von Steinwolle. Das Know-how des 

Unternehmens entwickelte sich von der Konstruktion 

einzelner, einfacher Maschinen zu komplexen  

Produktionslinien. Um die Anforderungen verschie-

dener Märkte, höherer Effizienz und wettbewerbsfä-

higer Preise zu erfüllen, entwickelte Flier Systems 

eine modulare Struktur für die  Systeme, die weiter-

hin an betriebliche und räumliche Bedingungen  

angepasst werden.
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Reengineering von Geschäftsprozessen

“Noch vor einigen Jahren haben wir unsere Maschi-

nen historiebasiert konstruiert, wie viele andere  

Unternehmen auch”, sagt Jan Verheul, Systems  

Manager bei Flier Systems. “Wir haben AutoCAD-Kon- 

struktionen eines vorausgegangenen Projekts  

kopiert und in ein neues überführt, womit wir  

zugleich alle Fehler übernommen haben. Dabei 

mussten wir lernen, dass die Fehlerzahl mit dem 

Druck auf die Lieferzeiten ansteigt.” Dieses Phäno-

men würde sich nur durch das Eliminieren aller  

unbekannten Faktoren in den Spezifikationen abstel-

len lassen – was durch die Einführung einer 3D CAD/

PDM-Lösung gelingen sollte. Nachdem die ausge-

wählten Software SolidWorks und PDM Enterprise 

bereits einige Zeit eingesetzt wurde, war Flier  

Systems breit, den nächsten Schritt zu tun: “Wir  

erkannten, dass wir unseren Prozess der auftragsspe-

zifischen Konstruktion zugunsten einer Entwicklung 

von Modulen mit anschließenden kundenspezifi-

schen Anpassungen aufgeben mussten”, sagt Jan 

Verheul. „Dies war wichtig zur Verkürzung von Kons-

truktionszeiten und zum Eintritt in weitere internati-

onale Märkte mit wettbewerbsfähigen Preisen.” Die 

erste Voraussetzung wäre die Erweiterung des  

Vertriebsprozesses um Angebote der Einzelmaschi-

nen im Internet und die Rationalisierung des  

Vertriebsprozesses kompletter Produktions- oder  

Logistiklinien mit einer modernen, grafischen Konfi-

gurationssoftware. Im nächsten Schritt sollte der 

Vertrieb Anlagen auf den Weg in die Fertigung brin-

gen, ohne die Konstruktion zu beanspruchen. „Mit 

einem Konfigurator können wir technische Spezifika-

tionen, die hauptsächlich aus Zeichnungen bestehen, 

weitgehend automatisch erzeugen. Damit haben  

unsere Ingenieure mehr Zeit für echte Aktivitäten der 

Forschung und Entwicklung, wie auch die Arbeitsvor-

bereitung für die vorhandene Konfigurationslogik, 

um kontinuierliche Verbesserungen sicher zu stel-

len.” In einem weiteren Schritt würde dies dem  

Unternehmen erlauben, zu einem neuen logistischen 

Betriebskonzept zu wechseln – CONWIP in Kombina-

tion mit Master Production Scheduling, das vielfälti-

ge Effektivitätssteigerungen mit sich bringen würde. 

Weil sich diese zukünftigen Ziele nur durch die  

Verwendung von Konfigurationssoftware für alle  

verkauften Produkte erreichen lassen, begann das 

Unternehmen im Jahr 2012 mit der Evaluierung einer 

Konfigurationssoftware. Als grundlegende Anforde-

rung an die Software sollte eine grafische Benutzer-

Perspectix und Flier

Mit der Implementierung 
der P’X5 Sales Solution 
konnte Flier Systems er-
folgreich den ersten 
Schritt zu einer schlanke-
ren Arbeitsweise des ge-
samten Unternehmens 
tun. Korrekte Informatio-
nen aus der Vertriebsab-
teilung sind eine Voraus-
setzung effizienter und 
effektiver Konstruktions- 
und  Fertigungsprozesse. 
„Die Investition zahlt sich 
aus”, sagt Jan Verheul, 
„Perspectix bietet als fle-
xible Organisation mit kur-
zen Wegen und einer 
Menge Wissen einen sehr 
guten Service. Wir hatten 
sehr wenig Fehler, die so-
fort zu den richtigen Reak-
tionen geführt haben. 
"Wenn man eine 3D-Kon-
figurationslösung sucht, 
empfiehlt sich Perspectix 
als einzige Wahl”, stellt 
Jan Verheul fest.



oberfläche den Kunden 3D-Ansichten bereitstellen - 

dies nicht nur online, sondern auch ohne 

Internet-Zugang. Beratung und Konfiguration  

gemeinsam mit dem Kunden sollte zu höheren  

Abschlussquoten führen und viele potenzielle  

Kunden würden sich in entlegenen Gegenden befin-

den, wo sie nur eingeschränkten oder keinen Zugang 

zum Internet haben. Als weitere Anforderung wollte 

Flier Systems die Erstellung neuer Maschinen  

einschließlich der Konfigurationslogik selbstständig 

übernehmen: „Wir bieten eine ganze Reihe von  

Maschinen an, mit denen sich alle möglichen  

Produktionslinien zusammenstellen lassen. Wir woll-

ten bei der Übernahme in den Konfigurator nicht von 

externen Beratern abhängig sein”, sagt Jan Verheul. 

Lediglich zwei der sieben Anbieter, die den Fragebo-

gen zur Angebotserstellung beantwortet hatten,  

kamen in die engere Auswahl. Einer von diesen konn-

te keine  3D-Modelle verarbeiten. Dies ebnete den 

Weg für Perspectix, die zunächst wegen der großen 

Distanz und der Sprachbarriere ausgelassen worden 

war.

Implementierung nach internationalen Anforderungen

Im Dezember 2012 erhielt das Schweizer Unterneh-

men den Auftrag, eine kundenspezifische Konfigura-

tionssoftware zu entwickeln und zu implementieren. 

Die weitere Zusammenarbeit bestätigte diese  

Entscheidung. Gutes Englisch erwies sich als perfek-

te Grundlage der Kommunikation, die überwiegend 

in regelmäßigen Telefon- und Onlinekonferenzen 

stattfand. Im Oktober 2013 wurde die erste Version 

mit lediglich vier Produkten implementiert, damit die 

Mitarbeiter sich daran gewöhnen konnten. Inzwi-

schen verwendet Flier Systems zwei Autorenlizenzen 

und elf fließende Lizenzen für die Vertriebsorganisa-

tion. Die Software ist mit dem CAD- und PDM- 

System integriert und verwendet deren Parameter 

ebenso wie 3D-Modelle in dem komprimierten 

VRML-Format. Aber, im Gegensatz zu anderen Lösun-

gen, bleibt P´X5 unabhängig von CAD. Grafische  

Benutzeroberflächen ebenso wie konsistente Auf-

tragsinformationen stehen der gesamten internatio-

nalen Vertriebsorganisation nun in Deutsch, Franzö-

sisch, Englisch, Türkisch und natürlich Holländisch 

zur Verfügung. Jan Verheul betont, dass Perspectix 

die Implementierung noch unter der vorgegebenen 

Budgetgrenze abgeschlossen hat, was bei derartigen 

Projekten selten ist. „Bis heute erfüllt die Software 

alle unsere Erwartungen”, sagt er: „Perspectix hat 



sämtliche Anforderungen unserer komplexen Pro-

dukte und Prozesse erfüllt.” Die einzige noch ausste-

hende Komponente, die Internet-Schnittstelle zum 

Angebot von Einzelmaschinen, wurde für die nächste 

Phase eingeplant.

Konkreter Nutzen der Software

Heute profitieren Händler in Australien, der Türkei 

und Brasilien über das Internet von der Software 

P´X5, arbeiten aber „on premise“, also am Standort 

von Flier Systems. Dennoch können sie sämtliche 

Funktionen offline nutzen – bei der nächsten Verbin-

dung mit dem Internet werden dann Daten aktuali-

siert und ausgetauscht. Ein Autor in Barendrecht hat 

bereits 115 Komponenten eingepflegt. Jede Woche 

kommt im Durchschnitt eine weitere hinzu. Heute 

werden bereits 90 Prozent aller Aufträge mit P’X5 

abgegeben. Um das Geschäft weiter auszubauen, will 

Flier Systems in Zukunft die Anzahl der Angebote pro 

Monat verdoppeln. “Früher haben wir zunächst eini-

ge Versionen von Zeichnungen für die Kunden ange-

fertigt, die eigentliche Kalkulation folgte erst sehr 

spät im Projekt”, sagt Jan Verheul. “Mit P’X5 nutzen 

Perspectix

Die Perspectix AG hat sich 
seit der Gründung 1996 
kontinuierlich zum tech-
nologisch führenden  
Lösungsanbieter für den 
Vertrieb und die Projek-
tierung variantenreicher 
Produkte entwickelt. Nut-
zer von P‘X5 profitieren 
von Erfahrungen aus  
komplementären Anwen-
derbranchen: Maschinen-
bau, Anlagenbau, Elektro-
technik, Einrichtungs-, 
Ladenbau-, Lager- und 
Logistiksysteme. Mit der 
Verbindung von Vertrieb-
soptimierung, grafischer 
Projektierung und Pro-
ductLifecycle Manage-
ment in einer zukunfts-
weisenden Technologie 
ist Perspectix heute stra-
tegischer Lieferant nam-
hafter Hersteller und Han-
delsketten sowie Partner 
führender IT-Häuser.

Perspectix AG
Hardturmstrasse 253
CH-8005 Zürich
Switzerland 
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wir von Anfang an die mitlaufende Kalkulation.” Die 

3D-Ansichten der Maschinen, am Bildschirm oder in 

3D-PDF und Ausdrucken, verdeutlichen den Kunden 

sofort, was geliefert werden soll. Die Texte in allen 

damit verbundenen Dokumenten bleiben durchgän-

gig konsistent. Früher haben Vertriebsmitarbeiter  

Informationen in Microsoft Word mit copy-and-paste 

übertragen, was zu falschen oder unvollständigen 

Daten geführt hat. “Die Zeit, in der wir ein Angebot 

für eine komplette Sälinie erstellen, hat sich von  

Tagen auf 15 Minuten verkürzt – bei hervorragender 

Qualität”, sagt Jan Verheul. “Änderungen werden  

sofort umgesetzt und die Preisinformationen können 

jederzeit aktualisiert werden.” Obwohl seit der  

Einführung von P´X5 zwei Mitarbeiter die Ver-

triebsabteilung verlassen haben, wurden von den 

verbliebenen mehr Angebote abgegeben als zuvor. 

Die in P’X5 eingegebenen Angebotsparameter wer-

den von den Konstrukteuren verwendet, um Ferti-

gungszeichnungen zu erstellen. Die Qualität dieser 

Informationen ist nun fehlerlos und durchgängiger 

als in der Vergangenheit – was zu weniger internen 

Rückfragen bezüglich der verkauften Anlagen führt.  


