
Fühlen Sie sich in Ihrem Büro wohl? Die 
Arbeitswelt hat sich im Zuge der Digita-
lisierung verändert. Effizienz, Kommuni-
kation, Vernetzung und Mobilität haben 
sich zu wichtigen Faktoren im Arbeitsle-
ben entwickelt. Büroräume sollten die-
sen Anforderungen gerecht werden, da-
mit Mitarbeiter sich wohl fühlen, um 
produktiv zu arbeiten. Die procedes 
square GmbH versucht, eben jenen An-
sprüchen mit ihrem multisensorischen 
Raumsystem spaces gerecht zu werden. 
Das junge Unternehmen aus Lemwerder 
bei Bremen entwickelte 2013 auf Basis 
der Software P’X5 Sales Solution von 
der Zürcher Perspectix AG einen 3D-Pro-
duktkonfigurator für ihr modulares 
Raumsystem.  

procedes square konfiguriert mit P’X5

procedes square gehört zu der seit 25 Jahren beste-

henden Procedes-Gruppe, die etwa 150 Mitarbeiter 

beschäftigt. Als Marktführer im Bereich des textilen 

Messebaus feiert die Unternehmensgruppe im Di-

gitaldruck, mit Wand- und Deckensystemen sowie 

mit Banner- und Großformatdrucken Erfolge. Proce-

des square möchte mit spaces Antworten auf zukünf-

tige Herausforderungen im Interior Design bieten. 

Oftmals nutzen Banken oder Großbüros die Vorzüge 

des Premium-Möbelherstellers, auch im Ladenbau 

ist das modulare Konzept gefragt. Dabei lässt sich 

das System individuell abstimmen, beispielweise mit 

Zonen für konzentriertes Arbeiten, effektiven Kom-

munikationsbereichen oder teamorientierten Rück-

zugsflächen. 
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Wie erklärt man ein multisensorisches Raumsys-

tem?

Der Geschäftsführer von procedes square, Alexander 

Beilken, versucht es folgendermaßen: „Wein 

schmeckt im Urlaub oftmals besser als Zuhause, da-

hinter steckt das psychologische Phänomen der 

ganzheitlichen Wahrnehmung. Die Umgebung wirkt 

sich auf das Wohlbefinden aus – dies wissen natür-

lich auch Touristikunternehmen. Wir versuchen die-

ses Wohlbefinden durch Mittel aus Optik, Klima, 

Akustik und Haptik erlebbar ins Büro zu bringen.“ 

Flexible Arbeitsplätze konfigurieren

Spaces bietet ein Rahmensystem, also ein Grundge-

rüst, welches sich mit den unterschiedlichsten Mit-

teln gestalten lässt. Bis zu 50 verschiedene Materia-

lien wie Textil, Holz oder Glas verarbeitet das 

Unternehmen in allen Größen. Stoffe können bei-

spielsweise mit Motiven bedruckt werden. Aussehen 

und Funktionalität gelten als wichtige Bestandteile 

der Philosophie von procedes square. Für dieses De-

signkonzept erarbeitete das Unternehmen gemein-

sam mit spek Design eine Formensprache, die Ästhe-

tik mit Effizienz verbindet. In dieser Branche gibt es 

sehr viele Mitbewerber, deshalb definiert sich proce-

des square mit spaces über das Design und die sau-

bere Verarbeitung. Je nach Kundenvorgaben lassen 

sich die Rahmen beidseitig bespannen und hochauf-

lösend bedrucken. Eine riesige Auswahl an Textilien, 

ob glatt oder strukturiert, wird je nach der gewünsch-

ten optischen Wirkung mit grafischen Mustern oder 

unifarben realisiert. Vier auswählbare Akustikmodule 

sorgen für verlängerte Konzentrationsfähigkeit und 

nachhaltiger Leistungsbereitschaft mit Hilfe des in-

novativen Akustikkonzepts. Große Bildschirme und 

eigens entwickelte Soundsysteme erzielen wirkungs-

volle Präsentationen. Licht wirkt sich ebenso auf die 

Arbeitsleistung aus. Dafür bietet spaces eine umfang-

reiche Bandbreite an Beleuchtungskonzepten: vom 

punktuellen Arbeitslicht bis zum Ambilight. Alle Ein-

zelelemente lassen sich kombinieren und erweitern, 

sodass dieses Baukastensystem einen langfristigen 

Nutzen erbringt.

Einfache Handhabung trotz Komplexität?

Die Möglichkeiten und Kombinationen des Systems 

scheinen endlos und daher kann der Planungspro-

zess sehr komplex werden. Aus diesem Grund suchte 

der Innenausstatter 2013 nach einer Software, die 

den Vorgang vereinfacht und mit leichter Handha-

bung brilliert. Das Programm sollte auch als visuelles 

3D-Selling-Tool dienen, das sich um zukünftig benö-

tigte Funktionen erweitern lässt. Einen ersten mögli-

chen Partner fand Alexander Beilken in einer ausgie-
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bigen Internetrecherche. Doch in einem Telefonat 

wurde klar, dass dieser die Anforderungen nicht erfül-

len konnte. Doch das Unternehmen gab einen Hin-

weis auf die Perspectix AG. Geschäftsführer Beilken 

war begeistert: „Die P’X5 Sales Solution der Perspec-

tix AG lieferte die ideale Grundlage für unseren ge-

planten Produktkonfigurator und übertraf unsere Er-

wartungen.“ 

Nach einer intensiven Konzeptionsphase lieferte das 

Software-Unternehmen 2013 die Grundlage für den 

spaces-Konfigurator. Nach einer Einweisung in die 

Programmierung der Software begann procedes 

square das Tool nach den eigenen Bedürfnissen zu 

erweitern und anzupassen. Die P’X5 Sales Solution 

ermöglichte bereits durch Grundfunktionen die grafi-

sche Darstellung verschiedener Textilien oder Ober-

flächen und die Anbindung an das Warenwirtschafts-

system. Alexander Beilken berichtet: „Ohne die 

Unterstützung von Perspectix würde unser Konfigu-

rator nicht funktionieren, da er zu komplex wäre. Die 

leichte Usability macht einen integralen Bestandteil 

des Erfolgs aus. Wir pflegen einen engen Kontakt. 

Die Zusammenarbeit ist besonders mit dem Projekt-

leiter und der Geschäftsleitung freundschaftlich und 

partnerschaftlich. Beide gehen sehr professionell auf 

Probleme und neue Anforderungen ein und wir freu-

en uns, sowohl eine gute Software als auch einen 

guten Partner gefunden zu haben.“

Ausgezeichnete Lösung

Anerkennung fand der Konfigurator auch bei der dies-

jährigen Jury des German Design Awards, die proce-

des square im Bereich „Office“ den Gold-Award mit 

folgender Begründung zusprach: „Spaces ist ein mul-

tisensorisches Raumsystem, das auf einem modula-

ren Grundgedanken basiert und sensationell gut ge-

lungen ist. … Ein spezieller Konfigurator macht die 

komplexe Planung zum Kinderspiel. Respekt!" Al-

exander Beilken freut sich sehr: „Es hat unser junges 

Team sehr motiviert für die Arbeit der vergangenen 

zwei Jahre mit diesem Preis belohnt zu werden. Al-

lein die Nominierung aus 2300 Einreichungen war 

schon eine Auszeichnung. Planer und Architekten, 

also unsere Hauptkunden, bewerten solche Awards 

als ähnliche Qualitätsmerkmale wie beispielsweise 

eine gute Note bei der Stiftung Warentest.“

Projektplanung mit dem Konfigurator

Eine Firma möchte ihre Großbüros neu einrichten 

und engagiert dazu einen Fachplaner oder Innenar-

chitekten. In der Beratung entstehen Arbeitsrichtlini-

en, beispielweise für verschiedene Abmessungen und 

Ausstattungsvarianten. Anschließend generieren die 



Planer mit dem Konfigurator die Detailpläne nach 

diesen Richtlinien. Die Software ermöglicht die grafi-

sche 3D-Konfiguration in den originalen Grundrissen, 

bildet den gesamten Workflow ab und ermöglicht es, 

ansprechende Angebote zu erstellen. In einer 3D-Bi-

bliothek finden sich die Einzel-Modelle des Raumsys-

tems, die der Planer nur noch im Baukastenprinzip 

zusammenfügen muss, um die Räume nach seinen 

Vorstellungen auszustatten. Visuell geprägte Men-

schen können ohne Schulungen ihre Vorstellungen 

flexibel mit dem Programm verwirklichen, wobei die 

hinterlegte Logik für die Einhaltung aller Regeln 

sorgt. So entstehen ansprechende Angebote mit 

3D-Visualisierungen, die eine hohe Überzeugungs-

kraft besitzen. Die anschaulichen und hochauflösen-

den Bilder nutzt procedes square nicht nur für Ange-

bote, sie gestalten auch ihre Prospekte und 

Verkaufsunterlagen mit dem Bildmaterial. Dazu ex-

portieren sie die 3D-Modelle ihrer Möbel in eine vir-

tuell erstellte Umgebung  und rendern die Ansicht 

zur Produktpräsentation. So kann die komplette Pro-

duktpalette digital präsentiert werden ohne die Mö-

bel aufzubauen. Der Konfigurator bietet jedoch weit 

mehr als das. Wenn der Kunde das projektierte Ange-

bot bestellt hat, generiert die Software Produktions-

unterlagen und Montageanleitungen. Außerdem 

plant die Software automatisch den Warenausstoß, 

die Logistik und den Versand. Dadurch gewährleistet 
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der Konfigurator effiziente Vertriebsprozesse. Durch 

eine Möglichkeit zur internetbasierten Zusammenar-

beit an den Projekten wird Teamwork gefördert. Pro-

cedes square und ihre Kunden profitieren erheblich 

von den vielen Grundfunktionen der P’X5 Sales Solu-

tion. Eine automatische Angebotsausleitung liefert 

nicht nur ansprechende 3D-Ansichten, sondern auch 

bebilderte Dokumente oder technische Zeichnungen 

– ob nun als Papierausdruck oder in elektronischer 

Form wie PDF oder 3D-PDF. Mehrsprachigkeit oder 

unterschiedliche Währungen werden unterstützt. Die 

visuell verständliche Produktkonfiguration beugt 

Fehlern und Folgekosten vor und verbessert die Bera-

tungsqualität. Das Programm generiert Materi-

alstücklisten und weist die Kosten von ausgelegten 

Produkten regelbasiert und automatisch aus. Aufstel-

lungspläne und eine Kollisionsprüfung vereinfachen 

die Planung zusätzlich.

Perspectix setzt auf offene Standards, so gewährleis-

tet das Unternehmen die Unterstützung relevanter 

Technologien und die Integration in die vorhandene 

IT-Umgebung. Kopplungen zu PDM-, ERP-, CRM- oder 

CAD-Systemen bietet Perspectix kundenindividuell 

an. Dieser integrative Ansatz erspart Doppelarbeiten 

und sorgt für fehlerloses Arbeiten auf einer einheitli-

chen Datenbasis.


