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Je mehr sich die Hersteller technischer Güter 

an individuellen Kundenwünschen orientie-

ren, desto größer wird der Bedarf nach einem 

intelligenten Variantenmanagement. Unter-

stützung bieten Produktkonfiguratoren wie 

die Software P’X5 der Perspectix AG. Mit 

150-Prozent-Stücklisten und dynamischer 

Modulkomposition aus einem Baukasten her-

aus lassen sich komplexe Produkte wissens-

basiert und daher vollständig korrekt zusam-

menstellen. Gemeinsam mit einer CAD 

unabhängigen 3D-Visualisierung im Vertrieb 

beschleunigen die Hersteller Angebotserstel-

lung und Auftragsklärung ebenso wie die feh-

lerfreie Lieferung und Montage.

Im Investitionsgütergeschäft stehen individuel-

le Lösungen hoch im Kurs – nur so lassen sich 

Kundenanforderungen perfekt erfüllen. Doch 

andererseits fordern Wirtschaftlichkeit und Ef-

fizienz hohe Stückzahlen und bewährte Tech-

nologie. Modulare Produktstrukturen bieten 

ein gewisses Maß an Standardisierung und hel-

fen, Kosten zu zügeln. Mit einer zunehmenden 

Produktvielfalt wächst aber zugleich die Kom-

plexität der Angebots- und Fertigungsprozesse. 

So sieht beispielsweise der VDMA in einem ef-

fektiven Variantenmanagement momentan 

eine der zentralen Herausforderungen für den 

Maschinen- und Anlagenbau. Unternehmen 

müssen Strategien entwickeln, wie sie die neue 

Komplexität über den gesamten Leistungser-

bringungsprozess beherrschen wollen. Dabei 

wird das Teilespektrum reduziert, ohne die Viel-

falt der kundenindividuellen Produktlösungen 

einzuschränken.

Software als Herrschaftsinstrument
Neue Software-Lösungen an der Schnittstelle 

zwischen Konstruktion und Vertrieb, gestalten 

das Sales Engineering, die kundenspezifische 

Variantendefinition. Mit Produktkonfiguratoren 

wie P’X5 von Perspectix können Vertriebsmit-

Variantenmanagement durch Produktkonfiguration: 

Die Variantenvielfalt beherrschen

arbeiter, unabhängig von der Konstruktion und 

Produktentwicklung, regelbasiert Produktvari-

anten auslegen, dreidimensional visualisierte 

Lösungen wirklichkeitsgetreu präsentieren so-

wie kundengerechte Angebote erzeugen.

Diese interaktiven Werkzeuge senken die be-

nötigte Zeit zwischen Anfrage und erstem An-

gebot. Weniger Korrekturschleifen und ein re-

duziertes Machbarkeitsrisiko senken die 

Prozesskosten und erhöhen den Angebots-

durchsatz. Die anderen Abteilungen werden 

nicht mehr mit der Ausarbeitung von Möglich-

keiten belastet, sondern nur noch eingebun-

den, um Spezialfälle zu erfüllen. Verständliche 

Angebote erbringen bereits frühzeitig eine voll-

ständige Leistungsklarheit, optimieren die Be-

ratung und bieten das Maß an Kundenorientie-

rung, das der heutige Wettbewerb verlangt.

Regelwerk sichert Expertenwissen
Gleichzeitig speichert eine Sales Solution per-

sonenunabhängig das Expertenwissen für eine 

korrekte Zusammenstellung modularer Pro-

duktsysteme. Ein definiertes Regelwerk beach-

tet alle Aspekte der Produktlogik, etwa Abhän-

gigkeiten, Mindestabstände oder gesetzliche 

Bestimmungen. Dadurch entfällt von vornher-

ein das Spezifikationsrisiko, da die technische 

Realisierbarkeit der Lösung bereits geklärt und 

abgesichert ist. 

Für die Konfigurationen kann das Unternehmen 

auf verschiedene Ansätze zurückgreifen. Die 

parametergesteuerte Top-Down-Konfiguration 

nutzt eine sogenannte 150-Prozent-Stückliste, 

in der alle erdenklichen Optionen und Varian-

ten vorgedacht sind. Durch die Auswahl der 

Merkmale entsteht die gewünschte Lösung mit 

ihrer 100-Prozent Stücklisten-Ausprägung. Die-

se Vorgehensweise bietet sich an, wenn das 

Produkt über eine endliche Anzahl von Parame-

tern vollständig beschrieben werden kann.

Die Perspectix AG in Zürich realisiert  
durchdachte Software-Lösungen für den 
technischen Vertrieb und die Ladenpla-
nung. Seit der Gründung 1996 hat sich das 
Unternehmen kontinuierlich zum technolo-
gisch führenden Lösungsanbieter für den 
Vertrieb und die Projektierung variantenrei-
cher Produkte entwickelt. Nutzer der P’X5 
Sales Solution profitieren von Erfahrungen 
aus komplementären Anwenderbranchen: 
Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotech-
nik, Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und 
Logistiksysteme. Mit der P´X5 Store Soluti-
on erhalten Anwender eine maßgeschnei-
derte Lösung für Ladenplanung, Sorti-
mentsgestaltung und Filialauswertung. 
Wegen der Verbindung von Vertriebsopti-
mierung, grafischer Projektierung und  
Product Lifecycle Management in einer  
zukunftsweisenden Technologie ist Per-
spectix heute strategischer Lieferant  
namhafter Hersteller und Handelsketten 
sowie Partner führender IT-Häuser. Die  
Perspectix AG ist ein Unternehmen der 
BORM Gruppe.
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Wirklichkeitsgetreue 3D-Visualisierung unterstützt 
die Lösungskommunikation



Bei Anwendungsfällen mit einer unbegrenzten 

Lösungsvarianz, beispielsweise für Regelsyste-

me oder die Transfertechnik, kommt hingegen 

die Bottom-Up-Methode zum Zuge. Hier wird 

aus einem modularen Baukasten heraus durch 

das dynamische Verbauen von Einzelteilen die 

Gesamtlösung Stück für Stück erstellt. Auf die-

se Weise lassen sich beliebig große Systeme 

ebenso regelbasiert beschreiben.

Das integrierte Beziehungswissen sorgt für eine 

einwandfreie Projektierung. Während der Konfi-

guration berechnet die Software automatisch 

die Stücklisten mit kaufmännischen und tech-

nischen Daten. Bei Änderungen im Layout 

gleicht das System selbstständig die Parameter 

an. Mehrere Alternativen sind flexibel und 

schnell entwickelt, so dass Kunden die für sie 

ideale Lösung erhalten.

Unabhängig von dem Konfigurationsansatz ver-

langen die Aufbereitung des Produktwissens 

und die Einpflege der Produktlogik einen ge-

wissen Initialaufwand für das Unternehmen. 

Die Leistungsfähigkeit eines Konfigurators 

hängt stark von der Qualität der zugrundelie-

genden Wissensbasis über Produktvarianten, 

Einbaulogik, Verfahrensvorgaben, Kosten- und 

Preiskalkulation ab. 

Als Standardsoftware ist P’X5 darauf ausgelegt, 

dass Unternehmen ihr Produktwissen eigen-

ständig verwalten, bearbeiten und erweitern 

können. Die Pflegearbeit erleichtert ein kolla-

boratives Autorensystem, mit dem sich die Da-

ten webbasiert über verschiedene Standorte 

hinweg synchronisieren lassen. Grafische Edito-

ren unterstützen das Modellieren und Testen 

der komplexen Beziehungslogik. Mit dem Pro-

duktkonfigurator wird das Produktwissen zent-

ral verwaltet und durch die automatische Up-

date-Funktion arbeiten auch die Außendienst- 

mitarbeiter mit dem offlinefähigen System auf 

dem aktuellen Datenstand.

3D-Visualisierung erleichtert 
Kommunikation
Kunden kennen ihre Vorgaben. Dies reicht je-

doch nicht, um die richtigen Produkte auszu-

wählen und genau zu definieren, insbesondere 

wenn die Prioritäten und Präferenzen unklar 

sind oder sich auf der Suche nach einem Lö-

sungsansatz verändern. Hersteller müssen ihr 

modulares Produktportfolio daher auf eine in-

tuitiv verständliche Art kommunizieren. An-

hand 3D-visualisierter Konfigurationen, die auf 

aktuellem Konstruktionswissen beruhen, kann 

der Vertrieb unabhängig von CAD-System und 

-Kenntnissen bereits im Kundengespräch um-

fassend beratend tätig werden.

Im Gegensatz zu einer rein textbasierten Konfi-

gurationsfunktionalität von ERP -Systemen bie-

tet die vertriebsorientierte P’X5-Software um-

fassende Möglichkeiten für ein „Visual Product 

Selling“, also der dreidimensional aufbereiteten 

Lösungskommunikation. Kunden sehen vom 

Einzelteil bis zum Gesamtprodukt detailliert, 

wie ihre spätere Lösung aussehen wird. Ebenso 

erleichtert die grafische Komponente den Ver-

triebsmitarbeitern den Einstieg in die software-

gestützte Konfiguration.

Die Visualisierung der Bauteile sind detailredu-

zierte Ableitungen der 3D-CAD-Daten in den 

gängigen Standardformaten. Die Verschlan-

kung sichert die Lauffähigkeit des Konfigura-

tors auf handelsüblichen Laptops und schützt 

das geistige Eigentum des Unternehmens bei 

Verlust oder Diebstahl von mobilen Geräten.

Durch die Ausleitung aussagekräftiger Ange-

botsdokumente unterstützt der Produktkonfi-

gurator die Verständigung über die letzten De-

tails. Anstatt aufwändig Produktdokumenta- 

tionen und die zugehörigen Zeichnungen ma-

nuell zu erstellen, erzeugt die Software die Un-

terlagen per Knopfdruck als PDF.

Unter dem Strich stärkt der 3D-Konfigurator die 

Eigenständigkeit des Vertriebs und beschleu-

nigt durch die verbesserte Kommunikation die 

Angebotsphase. Die komplexen Prozesse, die 

durch ein variantenreiches Produktspektrum 

entstehen, werden weitestgehend automati-

siert und dadurch auch im Kostensinne be-

herrscht.
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Per Parameterauswahl entstehen kunden- 
individuelle Lösungen

Konfiguratoren unterstützen die Projektierung  
komplexer Produktsysteme


