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Die Bott GmbH & Co.KG in Gaildorf optimiert 

mit der Sales Solution P‘X5 von Perspectix 

die weltweiten Vertriebsprozesse für Be-

triebs- und Fahrzeugeinrichtungen. Auf der 

Basis von 3D-Produktkatalogen konfigurie-

ren und individualisieren rund 320 Anwender 

das Produktprogramm aus rund 15.000 Arti-

keln für vorgegebene Innenräume und gene-

rieren weitgehend automatisch überzeugen-

de Angebote in zwölf Sprachen. Gemeinsam 

mit dem Anbieter Perspectix wurde das Sys-

tem inzwischen eingerichtet und fast voll-

ständig befüllt – in Zukunft wird das Arbeits-

platzsystem avero integriert.

Als international führender Hersteller von Fahr-

zeugeinrichtungen, Betriebseinrichtungen und 

Arbeitsplatzsystemen beliefert Bott ein breites 

Spektrum unterschiedlicher Handwerksbetrie-

be, die kleine und mittlere Fahrzeugflotten aus-

rüsten – aber auch Industriekunden mit großen 

Flotten und zahlreichen Varianten. Die industri-

ellen Arbeitsplatzsysteme erfordern einen 

deutlich höheren Planungsaufwand mit zahlrei-

chen Varianten und einem hohen Anteil indivi-

dueller Sonderlösungen. „Diese unterschiedli-

chen Zielgruppen können wir in Zukunft schnell 

und einfach mit stimmigen Angeboten versor-

gen“, sagt Manuel Meixner, Projektleiter P´X5 

in der Vertriebsorganisation. „Ebenso können 

wir mit dem Produktkonfigurator noch detail-

lierter auf Kundenwünsche eingehen und sie 

fehlerfrei umsetzen.“

An zwei, später drei Arbeitsplätzen pflegen die 

Mitarbeiter dazu nicht nur das eigene Produkt-

programm in dem Konfigurator, sondern auch 

die Nutzflächen der rund 100 Fahrzeugmodelle 

von etwa 14 Herstellern. Hier werden die Her-

stellerdaten der Fahrzeuginnenräume als 

3D-Geometrien zu Planungsgrundlagen für die 

variablen Produktprogramme. Die Planung 

übernehmen rund 320 Anwender im Außen-

dienst, der eigenen Niederlassungen, von Part-

nern und Importeuren weltweit. Die Konfigura-
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tion erfolgt vor Ort, selbst ohne Internet-Zugang: 

„Die 3D-Planung direkt bei den Kunden opti-

miert die Beratung“, sagt Manuel Meixner. „Be-

reits bei der Planung eliminiert die Kollisions-

prüfung zahlreiche Fehlerquellen.“ 

Eine nahtlose Verbindung mit dem Customer 

Relationship Management (CRM) sichert einen 

schnellen, einfachen Angebotsvorgang aus ei-

nem Guss: Projekte werden in dem CRM-Sys-

tem gestartet, die Konfigurationsergebnisse 

zurückgespielt und mit Angebotszeichnung, 

Stückliste und Vormontageplan ausgegeben. 

„Die automatisierte Angebotserstellung für un-

sere Kunden und die Vormontage-Planung für 

unsere Fertigung sind ausgezeichnet“, sagt 

Meixner. Eine schnelle Bebilderung und die au-

tomatische Erstellung von Bodenplatten oder 

die Möglichkeit, Varianten mit verschiedenen 

Eigenschaften belegen zu können, sorgen für 

schnelle und fehlerfreie Planungen.

 

Durch die zentrale Pflege der Sales Solution 

durch eigene Mitarbeiter in der Zentrale 

Gaildorf lassen sich Änderungen an den rund 

15.000 Artikeln, neue Fahrzeugmodelle aber 

auch kaufmännische Details mit geringem Auf-

wand und in kurzer Zeit weltweit umsetzen. Die 

Implementierung der Lösung einschließlich 

Einpflegen der umfangreichen Daten und 

3D-Modellen ist nahezu abgeschlossen – im 

nächsten Schritt folgt noch das Arbeitsplatz-

system avero, die Produktlinie im Bereich der 

Betriebseinrichtungen für die manuelle Monta-

ge in der Industrie.

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durch-
dachte Software-Lösungen für den techni-
schen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit 
der Gründung 1996 hat sich das Unterneh-
men kontinuierlich zum technologisch füh-
renden Lösungsanbieter für den Vertrieb 
und die Projektierung variantenreicher Pro-
dukte entwickelt. Nutzer der P’X5 Sales 
Solution profitieren von Erfahrungen aus 
komplementären Anwenderbranchen: Ma-
schinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, 
Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logis-
tiksysteme. Mit der P´X5 Store Solution 
erhalten Anwender eine maßgeschneiderte 
Lösung für Ladenplanung, Sortimentsge-
staltung und Filialauswertung. Wegen der 
Verbindung von Vertriebsoptimierung, gra-
fischer Projektierung und Product Lifecycle 
Management in einer zukunftsweisenden 
Technologie ist Perspectix heute strategi-
scher Lieferant namhafter Hersteller und 
Handelsketten sowie Partner führender 
IT-Häuser.

Über Perspectix

Die Bott Firmengruppe beschäftigt rund 
800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(2015) und erzielt einen Jahresumsatz von 
123 Mio. Euro (2015). Das Unternehmen 
entwickelt und produziert an drei europäi-
schen Standorten Fahrzeugeinrichtungen, 
Betriebseinrichtungen und Arbeits-platz-
systeme. Weltweit beliefert bott mit seinen 
Produkten Kunden in Industrie und Hand-
werk. Ihr effizientes Arbeiten in Fertigung, 
Service und Montage steht hierbei im Fo-
kus. Der Hauptsitz der Unternehmensgrup-
pe befindet sich am Gründungs- und Pro-
duktionsstandort in Gaildorf (Deutschland). 
Mit weiteren Vertriebsgesellschaften in 
Frankreich, Österreich, Dänemark und Itali-
en, sowie mit Lizenzpartnern und Impor-
teuren in der ganzen Welt, bietet bott ein 
flächendeckendes Servicenetz und geht 
individuell auf lokale Bedürfnisse ein.
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