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Mit Produktkonfiguration Vertriebsprozesse digitalisieren
Vor über 20 Jahren begann Perspectix
damit, die 3D-Technologie für den technischen Vertrieb zu erschliessen. Die Vision des „Visual Product Selling” macht
seitdem Produkte wie Möbelsysteme,
Maschinen, Anlagen oder Fahrzeugeinrichtungen dreidimensional sichtbar, damit sie bereits optimal geplant werden
können. Dazu arbeitet Perspectix in intensiver Projektarbeit mit den Kunden
zusammen, bis eine optimale Lösung für
die jeweilige Aufgabe gefunden ist. Das
Ziel: Durchgängig digitale Prozesse von
der Konstruktion über den technischen
Vertrieb und die Handelsorganisation
bis zu den Endkunden – und zurück in

Fertigung, Montage und Auslieferung.
Dazu integriert sich der Produktkonfigurator P'X erfolgreich in vorhandene CAD, PDM- und ERP-Systeme.
Immer schneller scheint die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voranzuschreiten – immer höher
steigen die Anforderungen an erfolgreiche Vertriebsorganisationen. Doch damit die Befriedigung individueller Kundenbedürfnisse schnell und genau gelingt, müssen die Abläufe zwischen Produktentwicklung und technischem Vertrieb verbessert
werden. Der Aussendienst profitiert dann von leistungsfähiger 3D-Konfiguration und Visualisierung.
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wicklung müssen effizient auf unterschiedliche
Märkte gebracht werden: Die „Time-to-Market” entscheidet oft über den wirtschaftlichen Erfolg. Dafür
bietet Perspectix die richtige Marketing-Plattform,
eine Drehscheibe zwischen Entwicklungsabteilungen und Vertriebsorganisationen. Mit relativ geringem Aufwand können eigene Mitarbeiter komplexe
Produktsysteme abbilden, um sie in kürzester Zeit

Über Perspectix
Die Perspectix AG in Zürich realisiert durchdachte Software-Lösungen für den technischen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit der Gründung 1996 hat sich das Unternehmen kontinuierlich zum technologisch führenden Lösungsanbieter für den Vertrieb und die Projektierung variantenreicher Produkte entwickelt.

dem Weltmarkt zur Verfügung zu stellen.
Wurden Produktwissen und Anwendungstechnik einmal in fehlerfrei reproduzierbarer Art konserviert,
stehen sie für neuartige Geschäftsmodelle bereit. Als
Hersteller kann man sein Produktangebot um wertvolle Dienstleistungen für seine Kunden ergänzen. In
wenigen Schritten lassen sich rundum perfekte Projektvorschläge erzeugen, die sich kurzfristig realisieren lassen. Ebenso kann ein Hersteller die Produktkataloge aus der P'X Sales Solution weiteren Partnern
der Lieferkette zur Verfügung stellen, welche diese in
ihre Anwendungsfälle integrieren können. So führt
die Digitalisierung ohne Medienbrüche zu innovativen Geschäftsmodellen.

Nutzer der P'X Sales Solution profitieren von Erfahrungen aus komplementären Anwenderbranchen: Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und
Logistiksysteme. Mit der P'X Store Solution erhalten Anwender eine maßgeschneiderte Lösung für Ladenplanung und Filialauswertung.
Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute
strategischer Lieferant namhafter Hersteller und
Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

