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Mit der P’X5 Sales Solution erweitern Unter-

nehmen aller Branchen der Industrie das Pro-

duct Lifecycle Management (PLM) bis in den 

technischen Vertrieb. 3D-Modelle und tech-

nisches Auslegungswissen werden in Katalo-

gen und Regelsammlungen festgehalten, die 

eine einfache und sichere Konfiguration kun-

denspezifischer Produktvarianten ermögli-

chen. Der Vertrieb kann schnell und unab-

hängig von der Produktentwicklung auf 

individuelle Kundenbedürfnisse reagieren 

und mit überzeugender 3D-Visualisierung 

präsentieren. 

Die PLM-integrierte Software P’X5 übernimmt 

CAD-Daten von Komponenten in den üblichen 

3D-Visualisierungsformaten. Für die Konfigura-

tion werden die Geometriedaten mittels Le-

vel-of-Detail-Funktionalitäten auf spezielle 

Hüllgeometrien reduziert, um das geistige Ei-

gentum der Anbieter zu schützen. In den Kata-

logen des Konfigurators findet der Benutzer im 

technischen Vertrieb alle standardisierten 

Komponenten, die er in einem 3D-Raum inter-

aktiv zu einem kundenspezifischen Produkt 

kombinieren kann. Durch die Verwendung der 

Geometriedaten in Kombination mit einer Wis-

sensdatenbank werden räumliche und formale 

Fehler vermieden.

P’X5 überführt die Angebotsvarianten in akku-

rate Vertriebsstücklisten und kalkuliert mit ak-

tuellen Preisinformationen aus dem ERP auto-

matisch die Angebote. Über PDM-Schnittstellen 

werden die Stamm- und Transaktionsdaten bidi-

rektional abgeglichen und die verschiedenen 

Stücklisten-Ausprägungen für die unterschied-

lichen Abteilungen regelbasiert konsistent ge-

halten. Vertrieb und Technik stehen sämtliche 

Produkt- und Projektdaten auf einer einheitli-

chen Grundlage zur Verfügung. Mit der intelli-

genten Schnittstelle zu den PLM-Prozessen 

können Vertriebsmitarbeiter, unabhängig von 

der Konstruktion und Produktentwicklung, gül-

PLM für den technischen Vertrieb

tige Produktvarianten auslegen und in dreidi-

mensionalen Layoutplanungen realistisch prä-

sentieren. Die Durchgängigkeit reduziert 

Arbeitsaufwand, eliminiert Fehler und verbes-

sert die interne Kommunikation.

Mit Kundendaten und Anforderungsprofilen, 

Aufstellskizzen und technischen Vorgaben ge-

neriert die Verkaufsorganisation überzeugende 

Projektvorschläge in einer durchgängigen digi-

talen Umgebung. Der Weg von der Präsentation 

über die Anpassung an Kundenwünsche bis zur 

Abgabe kaufmännisch korrekter Angebote wird 

schnell und fehlerfrei durchlaufen. Sämtliche 

Konfigurationen werden in einem leichtgewich-

tigen Datenformat erstellt, das eine weltweite 

Verwendung in E-Mails oder Internet-Technolo-

gien ermöglicht. Der mobile Einsatz auf Lap-

tops oder Notebooks erleichtert Außendienst-

besuche und Präsentationen vor Ort. Zum 

Abschluss werden Konfigurationsdateien an die 

Zentrale geschickt, die sich in der Sales Soluti-

on P’X5 zu vollständigen 3D-Konfigurationen 

entfalten. Darüber hinaus behalten die Modelle 

der Visualisierung ihre Bezüge zu den ursprüng-

lichen Baugruppen der Konstruktion. Dadurch 

kann die Konfiguration später sogar die Erstel-

lung einer verkauften Anlage im CAD-System 

automatisieren. Weitere 3D-Dokumente wie 

Montageanleitungen und Aufstellplanungen 

sichern eine fehlerfreie Lieferung und Inbe-

triebnahme. 

Durch die P’X5 Sales Solution erweitern Unter-

nehmen mit einem komplexen, technischen 

Produktprogramm ihre PLM-Prozesse bis in die 

weltweite Vertriebsorganisation und entlasten 

zugleich die Produktentwicklung. 

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 techno-
logisch führenden Lösungsanbieter für den 
Vertrieb und die Projektierung varianten-
reicher Produkte entwickelt. Nutzer der 
P’X5 Sales Solution profitieren von Erfah-
rungen aus komplementären Anwender-
branchen: Maschinenbau, Anlagenbau, 
Elektrotechnik, Einrichtungs-, Ladenbau-, 
Lager- und Logistiksysteme. Mit der P’X5 
Store Solution erhalten Anwender eine 
maßgeschneiderte Lösung für Ladenpla-
nung, Sortimentsgestaltung und Filialaus-
wertung. Wegen der Verbindung von Ver-
triebsoptimierung, grafischer Projektierung 
und Product Lifecycle Management in  
einer zukunftsweisenden Technologie ist 
Perspectix 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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3D-Ansicht einer Anlage mit geöffnetem Katalog.


