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Die P’X5 Sales Solution von Perspectix unter-

stützt den Technischen Vertrieb in den Bran-

chen Maschinen- und Anlagenbau, Elektro-

technik, Fahrzeug- und Lagereinrichtung oder 

Systemmöbel. Mit der neuen Version 10.0 

erhöht Perspectix den Funktionsumfang, den 

Komfort und die Geschwindigkeit des 3D-Pro-

duktkonfigurators erheblich. Dafür sorgen 

zahlreiche neue Features, die Unterstützung 

der 64-bit Prozessor-Architektur und die 

Möglichkeit, Produktkataloge über Parame-

ter zu steuern.

Mit der P’X5 Sales Solution ermöglicht Per-

spectix die Konfiguration von Produktvarianten, 

Maschinen und Anlagen, an welchen Standard-

lösungen scheitern. Umfangreiche Kataloge 

mit 3D-Modellen und komplexe Regelwerke si-

chern die schnelle Erzeugung technisch mach-

barer und kaufmännisch sinnvoller Varianten – 

ganz nach den Anforderungen der Kunden in 

diversen technischen Branchen. Damit erstel-

len Vertriebsmitarbeiter Top-down oder Bot-

tom-up individuelle Produktsysteme nach Kun-

denvorgaben. Die mitlaufende Kalkulation und 

eine ansprechende Visualisierung im Einbau-

raum erhöhen den Verkaufserfolg. Mit der Ver-

sion 10.0 des Produktkonfigurators P’X5 lassen 

sich dabei zahlreiche Abläufe nochmals erheb-

lich beschleunigen: Nun ist eine 64-bit-Version 

der Software erhältlich, welche die Rechenleis-

tungen dieser Prozessor-Architektur optimal 

ausnutzt. Gerade die Arbeit mit umfangreichen 

und komplexen Produktsystemen wird dadurch 

weiter beschleunigt. Darauf zielen auch verbes-

serte Such- und Filterfunktionen in der zentra-

len Informationsablage. Mit zahlreichen neuen 

Funktionen wurde die Software noch einfacher 

in der Anwendung und schneller in der Ergeb-

nisdarstellung.

In den Katalogen des Konfigurators legen die 

Autoren im technischen Vertrieb alle standardi-

sierten Komponenten ab, die für die Konfigura-

Produktkonfigurator P’X5 in neuer Version 10.0

tion kundenspezifischer Produkte benötigt wer-

den. In der neuen Version 10.0 können diese 

Katalogelemente parametrisiert und mit einer 

korrespondierenden Werteliste versehen wer-

den. Später lassen sich die Komponenten im 

3D-Viewer durch Auswahl der richtigen Werte 

besonders schnell verändern.

Die Produktkonfiguration erfolgt mit P’X5 in 

enger Verbindung zu ERP-, PDM- und CAD-Sys-

temen, um Doppelarbeiten zu vermeiden und 

die Datenpflege zu erleichtern. Als vollständige 

„Sales Solution” umfasst P’X5 die kompletten 

CRM-Funktionen für das gesamte Angebotswe-

sen. Kundendaten, Preisinformationen in ver-

schiedenen Währungen und Rabattstufen sind 

ebenso enthalten, wie eine übersichtliche Ab-

bildung der aktuellen und erledigten Projekte. 

Vertrieb und Technik stehen sämtliche Produkt- 

und Projektdaten auf einer einheitlichen Grund-

lage zur Verfügung. Dank einer intelligenten 

Schnittstelle zu den PLM-Prozessen, können 

Vertriebsmitarbeiter gültige Produktvarianten 

unabhängig von Konstruktion und Produktent-

wicklung auslegen und in dreidimensionalen 

Layouts realistisch präsentieren. Die Durchgän-

gigkeit reduziert Arbeitsaufwand, eliminiert 

Fehler und verbessert die interne Kommunikati-

on.  

Durch die Digitalisierung der gesamten Abläufe 

von der Konstruktion bis zur Angebotspräsenta-

tion lassen sich mehr Angebote in kürzerer Zeit 

erzeugen – ein wichtiger Faktor zur Erhöhung 

des Vertriebserfolgs.

 

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.
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Mit dem neuen ProjectViewer lassen sich kom-
plexe Produktsysteme noch besser darstellen und 
bearbeiten


