
Die Bott GmbH & Co. KG in Gaildorf hat 
sich zum Ziel gesetzt, möglichst jeden 
Bestandteil ihrer führenden Fahrzeug- 
und Betriebseinrichtungen effizient an 
Kundenwünsche anpassen zu können. 
Seit September 2016 wird dazu die P’X5 
Sales Solution von Perspectix einge-
setzt. Auf der Basis von 3D-Produktka-
talogen konfigurieren und individuali-
sieren rund 320 Anwender das 
Produktprogramm aus rund 15.000 Arti-
keln für vorgegebene Innenräume und 
generieren weitgehend automatisch An-
gebote in zwölf Sprachen. Gemeinsam 
mit dem Anbieter Perspectix wurde das 
System in neun Monaten eingerichtet 
und fast vollständig befüllt. 

Fahrzeug- und Betriebseinrichtungen 
schnell und individuell konfigurieren 

Als international führender Hersteller von Fahrzeug- 

und Betriebseinrichtungen beliefert bott ein breites 

Spektrum unterschiedlicher Handwerksbetriebe, die 

kleine und mittlere Fahrzeugflotten ausrüsten – aber 

auch Industriekunden mit großem Fuhrpark und vie-

len verschiedenen Fahrzeugen. Ihre Arbeitsplatzsys-

teme für die Montagebereiche der Industrie erfordern 

aufgrund zahlreicher Varianten und einem hohen An-

teil individueller Sonderlösungen einen deutlich hö-

heren Planungsaufwand. Diese Produkte werden von 

drei Produktionsstätten in Europa, Vertriebsgesell-

schaften in Frankreich, Österreich, Dänemark und 

Italien sowie Partnern auf der ganzen Welt angebo-

ten. Dabei geht bott nicht nur auf lokale Bedürfnisse 

ein, sondern erfüllt möglichst viele individuelle Kun-

denwünsche. 
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In neun Monaten von 2D- auf 3D-Planung 

Um dafür weitere Möglichkeiten zu gewinnen und 

zugleich den Aufwand zu reduzieren, plante das Un-

ternehmen die Ablösung des bisherigen 2D-Pla-

nungssystems. „Wir wollten die unterschiedlichen 

Zielgruppen schneller und einfacher mit stimmigen 

Angeboten versorgen”, sagt Manuel Meixner, Pro-

jektleiter P’X5 in der Vertriebsorganisation. „Ebenso 

wollten wir mit einem 3D-Produktkonfigurator noch 

detaillierter auf Kundenwünsche eingehen und sie 

fehlerfrei umsetzen.” Als Partner suchte sich bott 

den in der Branche bekannten Software-Anbieter 

Perspectix aus. Dessen P’X5 Sales Solution lässt sich 

in hohem Maße an das Kerngeschäft seiner industri-

ellen Kunden anpassen. Im Januar 2016 wurde mit 

dem Grundaufbau des Systems und der Programmie-

rung von 3D-Repräsentationen der Bauteile begon-

nen, die sich über Parameter individualisieren lassen. 

Ebenso wurden Seiten- und Nutzflächen sämtlicher 

Fahrzeugtypen der 14 Hersteller gescannt und aufbe-

reitet. So können sämtliche Inneneinrichtungen an-

hand der Fahrzeugkarrosserien exakt konfiguriert 

werden. Mehrere interne Autoren wurden während 

des ersten Jahres an mehreren Tagen der Woche von 

Perspectix unterstützt. Die partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit per täglichem Telefonmeeting und 

monatlichen Workshops trug schnell Früchte: Bereits 

im September war der weltweite Vertrieb geschult 

und konnte den neuen Konfigurator in der Praxis ein-

setzen. Die Kataloge und Funktionen für die Schrän-

ke und Werkbänke der Reihe cubio folgten bis zum 

Jahresende 2016. In Kürze werden die Vertriebsmit-

arbeiter auch die avero Arbeitsplatzsysteme mit dem 

Komfort und der Geschwindigkeit der P’X5 Sales So-

lution anbieten können. „Die Zusammenarbeit mit 

Perspectix läuft wirklich hervorragend”, freut sich 

Manuel Meixner. „Der Projektleiter Marco Studinger 

hat uns sehr gut geführt, so konnten wir unseren 

Zeitplan einhalten.” 

Effizienz und Kundenorientierung im Außendienst

Die Einrichtungsplanung sowohl für mobile, als auch 

stationäre Projekte übernehmen rund 320 Anwender 

im Außendienst, in eigenen Niederlassungen oder 

bei Partnern und Importeuren weltweit. Die Konfigu-

ration erfolgt vor Ort, selbst ohne Internet-Zugang: 

„Die 3D-Planung direkt bei den Kunden optimiert 

unsere Beratungsleistung”, sagt Manuel Meixner. 

„Bereits während der Arbeit sorgt die Kollisionsprü-

fung dafür, dass auch wirklich alles zusammen passt.” 

Durch die visuell aussagekräftige Gestaltung wurden 

manche Funktionen des Konfigurators intuitiv bedi-

enbar gemacht: „Selbsterklärende Handles zum Dre-

hen und Ziehen sowie farbliche Hervorhebungen för-



dern die Benutzerfreundlichkeit”, sagt Manuel 

Meixner. Beginnend mit der Parametrisierung von 

Bauteilen entspricht die Software genau dem Ge-

schäftsmodell des Anbieters: „Manchmal ändern die 

Kunden zum Beispiel im Zweitgespräch das Fahr-

zeugmodell in der Planungsgrundlage”, sagt der Pro-

jektleiter. „Wir können darauf während der Planung 

eingehen und das Projekt in der Bautiefe anpassen 

oder den Radstand verändern.” Selbst fremde Kom-

ponenten, wie etwa ein Ladekran, können als Geo-

metriemodell in die Darstellung aufgenommen wer-

den. Damit gewinnt der Kunde einen realistischen 

Gesamteindruck und trifft eine sichere Investitions-

entscheidung. Eine automatische Erstellung des Fuß-

bodens oder die Möglichkeit, Bauteilvarianten mit 

verschiedenen Eigenschaften belegen zu können, 

sorgen für schnelle und fehlerfreie Planungen. 

Dank dieser Automatisierung und der vielfältigen 

Auswahl von Bildern für die Angebote, wurde ein er-

heblicher Effizienzgewinn generiert: „Früher mussten 

wir die Angebotsbilder alle einzeln erzeugen”, erklärt 

Manuel Meixner. Heute erhalten die Vertriebsmitar-

beiter per Knopfdruck Ansichten von allen Seiten, die 

sie abwählen oder individuell ergänzen können.” Bei 

dem Arbeitsplatzsystem avero erfordern die industri-

elle Zielgruppe, aber auch Anforderungen wie Rein-

raumeinsatz oder ESD Schutzzonen eine ganz andere 

Herangehensweise an die Konfiguration. Trotzdem 

bildet das gleiche System die Logik mühelos ab. 

Die Bott Firmengruppe beschäftigt rund 950 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2016) und er-
zielte einen Jahresumsatz von 132 Mio. Euro 
(2016). Das Unternehmen entwickelt und produ-
ziert an drei europäischen Standorten Fahrzeug-
einrichtungen, Betriebseinrichtungen und Ar-
beitsplatzsysteme. Weltweit beliefert bott mit 
seinen Produkten Kunden in Industrie und Hand-
werk. Ihr effizientes Arbeiten in Fertigung, Ser-
vice und Montage steht hierbei im Fokus. Der 
Hauptsitz der Unternehmensgruppe befindet 
sich am Gründungs- und Produktionsstandort in 
Gaildorf (Deutschland). Darüber hinaus werden 
Produkte in Bude (Großbritannien) und Tarnaz-
sadany (Ungarn) hergestellt. Mit weiteren Ver-
triebsgesellschaften in Frankreich, Österreich, 
Dänemark und Italien, sowie mit Lizenzpartnern 
und Importeuren in der ganzen Welt, bietet bott 
ein flächendeckendes Servicenetz und geht in-
dividuell auf lokale Bedürfnisse ein - von der 
Planung bis zur Montage. Weitere Informatio-
nen unter www.bott.de

Über Bott GmbH & Co. KG
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diese zentrale Pflege der P’X5 Sales Solution in der 

Zentrale Gaildorf lassen sich Änderungen an den 

rund 15.000 Artikeln, neue Fahrzeugmodelle aber 

auch kaufmännische Details mit geringem Aufwand 

und in kurzer Zeit weltweit umsetzen. Die Implemen-

tierung der Lösung, einschließlich Einpflegen der 

umfangreichen Daten und 3D-Modellen, ist nahezu 

abgeschlossen. Nach dem Arbeitsplatzsystem cubio 

folgt bis zum Jahresende  die Produktlinie avero. 

Bisherige Erfahrungen 

Durch die vielen technischen Möglichkeiten wird das 

Ziel, möglichst viele Bauteile individualisieren zu 

können, weitgehend erreicht. Der Vertrieb konnte 

den Projektdurchlauf erheblich beschleunigen. Dazu 

trägt mitunter das reibungslose Zusammenspiel von 

ERP, CRM und Produktkonfigurator bei. Trotz steigen-

der Komplexität und Produktvielfalt gibt es weniger 

Rückfragen und Fehler. „Wir sind sehr zufrieden mit 

dem Lösungskonzept und dessen Umsetzung”, 

schließt Manuel Meixner.

Über Perspectix

Die Perspectix AG in Zürich 
realisiert durchdachte Soft-
ware-Lösungen für den tech-
nischen Vertrieb und die La-
denplanung. Seit der Gründ- 
ung 1996 hat sich das Unter-
nehmen kontinuierlich zum 
technologisch führenden Lö-
sungsanbieter für den Ver-
trieb und die Projektierung 
variantenreicher Produkte 
entwickelt. Nutzer der P’X5 
Sales Solution profitieren von 
Erfahrungen aus komplemen-
tären Anwenderbranchen: 
Maschinenbau, Anlagenbau, 
Elektrotechnik, Einrichtungs-, 
Ladenbau-, Lager- und Logis-
tiksysteme. Mit der P’X5 Sto-
re Solution erhalten Anwen-
der eine maßgeschneiderte 
Lösung für Ladenplanung und 
Filialauswertung. Wegen der 
Verbindung von Vertriebsop-
timierung, grafischer Projek-
tierung und Product Lifecycle 
Management in einer zu-
kunftsweisenden Technolo-
gie ist Perspectix heute stra-
tegischer Lieferant namhafter 
Hersteller und Handelsketten 
sowie Partner führender 
IT-Häuser. 

Integration in ERP und CRM

Eine nahtlose Verbindung mit dem System zum 

Customer Relationship Management (CRM) sichert 

einen schnellen, einfachen Angebotsvorgang aus ei-

nem Guss: Neue Projekte werden in dem CRM-Sys-

tem gestartet. Die Konfigurationsergebnisse werden 

zurückgespielt und mit Angebotszeichnung, Stücklis-

te und Vormontageplan ausgegeben. „Die automati-

sierte Angebotserstellung beschleunigt unsere Ab-

läufe erheblich”, berichtet Manuel Meixner. 

„Zusätzlich gewinnen wir erhebliche Effizienz und 

verhindern Fehler in der Vormontage-Planung für die 

Fertigung.” Dafür generiert das System eigene, de-

tailreichere Ausdrucke, die zu weniger Rückfragen 

und höherer Sicherheit in der Endmontage vor Ort 

führen. Mit der Bestellung durch den Kunden werden 

alle Daten per Schnittstelle an das ERP-System von 

SAP übertragen.

Pflege in der bott Zentrale

Produktinnovationen, Funktionserweiterungen sowie 

organisatorische und kaufmännische Änderungen 

sorgen für einen steten Optimierungsprozess an der 

P’X5 Sales Solution. Regelmäßig werden die Neue-

rungen zunächst auf einem internen Server getestet 

und nach Erfolg auf einen Produktivserver überspielt. 

Mit der Freigabe erhält jeder Anwender eine Mittei-

lung über die Verfügbarkeit der neuen Version. Durch 


