
Mit dem Einsatz des Store Designers 
P’X5 von der Perspectix AG für die 
2D/3D-Planung von Lebensmittelmärk-
ten revolutioniert die Inovag Ladenbau 
GmbH ihre Vertriebsprozesse. Eine drei-
dimensionale Planung auf der Grundlage 
des Laden-Layouts und die exakte Visua-
lisierung ihrer flexiblen Systemlösungen 
für den Einzelhandel und Verbraucher-
märkte verbessert die Partner- und Kun-
denkommunikation. 

Inovag Ladenbau verknüpft ein flexibles Einrich-

tungsprogramm für die Warenpräsentation mit Bera-

tungs-, Planungs- und Montageleistungen für die 

funktionale Ladeneinrichtung: vom Regalsystem für 

Lebensmittel- Discounter über die professionelle 

Strukturierung grossflächiger Verbrauchermärkte bis 

Digitale Transformation der  
Ladenplanung

hin zur Wohlfühl- Atmosphäre in Premium-Super-

märkten. Im Stammwerk Bad Hersfeld entwickeln 

und produzieren 190 Mitarbeiter hoch flexible Stahl-

systeme in Serienfertigung, die passgenau den Kun-

denanforderungen entsprechen müssen. 

Überzeugende Angebote für anspruchsvolle Kunden

Neben den baulichen Gegebenheiten und den ver-

schiedenen Warenspezifikationen wie Gewicht oder 

Grösse fliessen auch Aspekte der Sortimentspolitik 

und das Corporate Design des Kunden in die Konzep-

tion der Einrichtungssysteme ein. Zusätzlich muss 

der Spezialist für wirkungsvolle Sortimentspräsenta-

tion auch Tiefkühl- oder Non-Food Artikel berück-

sichtigen und die Integration von Fremdsystemen si-

cherstellen. „Erfolg mit System”, so der Inovag-Leit- 

satz, hat das Produktportfolio seit 1961 auf 6500 

Grundartikel und circa 22000 Farbvarianten anwach-
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sen lassen, was zugleich die Komplexität der Laden-

planung verdeutlicht. Jeder Kunde soll eine individu-

elle Lösung mit höchstem Nutzen bekommen. Dabei 

will das Unternehmen Innovationen vorantreiben 

und neue Wege beschreiten. 

„Wir bieten dem Kunden mit P’X5 die visuelle 3D 

Spezifikation seines Marktes und schaffen damit ma-

ximale Transparenz in der Angebotserstellung. Die 

Einzelelemente des Angebots werden im Detail 

sichtbar. Unsere Kunden sind begeistert, weil sie se-

hen, was sie bekommen. Wir erreichen eine hohe Ef-

fizienz in der Auftragsspezifikation. Der digitale Ab-

wicklungsprozess bis zum ERP ist bei uns nicht mehr 

wegzudenken. Was CAD im Zeichnungsbereich revo-

lutionierte, ergänzt P’X5 in der digitalen Spezifikati-

on perfekt” so Jan Kuhse MDG, Leitung Geschäftsbe-

reich Projekt. 

Individuelle Lösungen aus Standard-Produkten

Als Grundlage für einen Einrichtungsvorschlag die-

nen meist 2D-Grundrisse aus dem CAD-System der 

Kunden, die mit Modulen und Komponenten der Re-

galsysteme angereichert werden. Bis vor kurzem 

dauerte die Planung eines Supermarkts vier Wochen, 

allein die Berechnung der Stückliste verschlang Tage. 

Aufgrund der Vielzahl der zu beachtenden Parameter 

schlichen sich leicht Fehler oder Ungenauigkeiten 

ein, die in Rückfragen geklärt werden mussten. Des-

halb suchte das Unternehmen nach Möglichkeiten, 

die Effizienz in Planung und Auftragsabwicklung zu 

steigern. 

Neue Partner, neue Vision, neues Projekt

Im Zuge der Eingliederung in die Schweizer Dolma 

Holding AG Anfang 2006 wurden die Weichen neu 

gestellt. Für ihren Kompetenzverbund im Ladenbau, 

zu dem bereits die Firmen Bida SA, Bolliger Söhne 

und Pendt gehörten, suchte Dolma ein einheitliches, 

standardisiertes Vertriebswerkzeug. Angeregt durch 

den Büromöbelhersteller USM mit dessen auf P’X5- 

Technologie beruhendem Konfigurationssystem, ini-

tiierte die in der Dolma Project & Services organisier-

te IT-Abteilung im Spätherbst 2007 ein eigenes 

Projekt mit der Perspectix AG. Innerhalb dieses Dol-

ma-Vorhabens übernahm die damalige Linde Laden-

bau GmbH die exekutive Pionierrolle. Dieses Projekt 

wurde als strategische Investition mit höchster Prio-

rität vorangetrieben. Die Einführung von P’X5 Store 

Designer führte zu tiefgreifenden Umwälzungen im 

gesamten Betrieb, von der Strukturierung von Pro-

zessen bis hin zu gesamtheitlichen Anhebung des 

Niveaus der Projektabwicklung, Standardisierung 

und Qualität.



Mehr Umsatz bei effizienterer Abwicklung

Unternehmensweit etabliert die Perspectix-Lösung 

eine zentral gepflegte Produktdatenbank, die alle 

Grundartikel als dreidimensional visualisierte Bautei-

le beinhaltet. Diese Modelle bergen zugleich das 

komplette Produktwissen wie notwendige Kompo-

nenten, deren Verbaulogik, Masse und Geometrie, 

Material, verfügbare Farben und Preise. Diese Infor-

mationen werden zentral gepflegt. Auf Basis dieser 

Komponenten werden spezifische Kundenkataloge 

erstellt, damit eigene Vertriebsmitarbeiter wie Händ-

ler stets eine aktuelle Planungsgrundlage zur Verfü-

gung haben. Nach dem Einlesen des Ladengrundris-

ses im AutoCAD-Format können Anwender die 

vordefinierten Systemelemente per Mausklick aus 

dem Kundenkatalog zu einem vollständigen Einrich-

tungslayout konfigurieren. 3D-Darstellung und auto-

matische Plausibilitätsprüfungen unterstützen die 

Lösungsauslegung, so dass die Projektierungsvor-

schläge bei erheblich geringerer Fehleranzahl we-

sentlich schneller ausgeführt werden können. Son-

derlösungen und zusätzliche Komponenten können 

über eine Iconbar oder frei definierbare generische 

Teile hinzugefügt werden. Stellten bisher Planung 

und Stücklistenberechnung zwei getrennte, nachein-

ander ablaufende Prozesse dar, so erledigt P’X5 bei-

de Vorgänge gleichzeitig. Während der Konfiguration 

berechnet der Store Designer automatisch die Stück-

listen mit sowohl kaufmännischen wie technischen 

Daten. Bei Änderungen im Layout gleicht das System 

selbstständig die Parameter an. Vertrieb, Fertigung 

und Montage erhalten so immer konsistente, höchst 

exakte Informationen. Das spart Zeit und schafft Ka-

pazitäten.

Visual Product Selling

Die dreidimensionalen Visualisierungsfunktionalitä-

ten von P’X5 erweitern konsequent die Vertriebs-

kompetenz von Inovag Ladenbau. 3D-Layouts einer 

Supermarkteinrichtung sind heutzutage keine Sel-

tenheit mehr. Aber die entscheidenden Faktoren sind 

die Effizienz und ein geringer Zeitaufwand. P’X5 

schafft das nahezu im Handumdrehen und die Dar-

stellung geht tief ins Detail. Gegenüber Kunden er-

möglicht die intuitive Produktkonfiguration die reali-

tätsnahe Präsentation massgeschneiderter Layout- 

Varianten ohne grossen Zeitverlust. Bereits im Bera-

tungsgespräch demonstriert P’X5 die passgenaue, 

bedarfsgerechte und vor allem fehlerfreie Umset-

zung individueller Kundenanforderungen. „So erhält 

der Kunde mit der visuellen 3D Spezifikation eine 

maximale Transparenz in der Angebotserstellung, 

Einzelelemente werden im Detail sichtbar und der 

Kunde wählt haargenau aus, was er haben will“, so 

Kuhse weiter. Auch 2D Spezifikationen können direkt 

auf dem Kundenplan mit intelligenten 2D Zellen vor-



genommen werden und ermöglichen das automati-

sche Auszählen und Anpassen der Stücklisten. Zo-

nenpläne sowie die Befüllung mit angelegten Wa-

rengruppen lassen sich virtuell positionieren und 

verdeutlichen damit unterschiedliche Nutzungsmög-

lichkeiten der vorgeschlagenen Einrichtung. Mit kun-

denspezifischen Datenbanken können auch die Vor-

gaben des Corporate Design eines Lebensmittel- 

anbieters mühelos umgesetzt und eingehalten wer-

den. Zusätzlich geht P’X5 weit über die digitale La-

deneinrichtungsplanung hinaus und stellt eine radi-

kale Revolution der gesamten Prozessstruktur dar, 

von der Beratungskompetenz bis zur Sortimentspla-

nung. Das schafft intelligente Prozesse und neue di-

gitale Geschäftsmodelle für die Zukunft.

Intensivere Kundenbeziehungen

Das P’X5-Leistungsvermögen sieht Inovag Ladenbau 

damit noch lange nicht ausgereizt. Die Schnittstelle 

zu AutoCAD eröffnet die Möglichkeit, Fremdelemen-

te in die Einrichtungslayouts zu integrieren und auf 

diese Weise die Kundenbeziehungen zu intensivie-

ren. Die externen CAD-Daten werden dabei einfach 

ins System übernommen, platziert und mit Artikelin-

formationen verknüpft. Die Kunden erhalten damit 

die Garantie, dass ihr Konzept für Food- wie Non-

Food Artikel Gewerke übergreifend eingehalten wird.

Standards: Grenz- und Partnerübergreifend

Das Auslandsgeschäft über leistungsfähige Partner 

Perspectix AG
Hardturmstrasse 253
CH-8005 Zürich
Switzerland 
tel. + 41 44 445 95 95
fax  + 41 44 445 95 96
info@perspectix.com
www.perspectix.com

stellt Inovag Ladenbau vor die Herausforderung, ak-

tuelles Produktwissen reibungslos zu vermitteln und 

rund um die Uhr bereitzustellen. P’X5 etabliert hier-

für eine gemeinsame Sprache, erleichtert die Kom-

munikation nach aussen erheblich und baut einheit-

liche Standards innerhalb der ganzen Vertriebskette 

auf. „P’X5 ist eine Teambildungsmassnahme – nicht 

nur im Zusammenspiel mit unseren ausländischen 

Vertriebspartnern, sondern auch innerhalb der Dol-

ma-Gruppe. Die Perspectix-Lösung verbindet die ein-

zelnen Einheiten über die kollaborative Projektie-

rungsumgebung zu einem schlagkräftigen Ganzen”.

Die Perspectix AG in Zürich re-
alisiert durchdachte Soft-
ware-Lösungen für den techni-
schen Vertrieb und die Laden- 
planung. Seit der Gründung 
1996 hat sich das Unterneh-
men kontinuierlich zum tech-
nologisch führenden Lösungs-
anbieter für den Vertrieb und 
die Projektierung variantenrei-
cher Produkte entwickelt. Nut-
zer der P’X5 Sales Solution 
profitieren von Erfahrungen 
aus komplementären Anwen-
derbranchen: Maschinenbau, 
Anlagenbau, Elektrotechnik, 
Einrichtungs-, Ladenbau-, La-
ger- und Logistiksysteme. Mit 
der P’X5 Store Solution erhal-
ten Anwender eine maßge-
schneiderte Lösung für Laden-
planung, Sortimentsgestaltung 
und Filialauswertung. Wegen 
der Verbindung von Vertrieb-
soptimierung, grafischer Pro-
jektierung und Product Lifecyc-
le Management in einer 
zukunftsweisenden Technolo-
gie ist Perspectix heute strate-
gischer Lieferant namhafter 
Hersteller und Handelsketten 
sowie Partner führender 
IT-Häuser. 

Über Perspectix

Ladeneinrichtungen und Warenpräsentationssys-
teme von Inovag Ladenbau sind für alle Vertriebs-
schienen des Lebensmitteleinzelhandels die pro-
fessionelle Grundlage für einen erfolgreichen 
Markt-auftritt. Eine gemeinsame «Lernkurve» 
verbindet Inovag Ladenbau mit dem Einzelhandel 
und fliesst permanent in die Wertgestaltung von 
Lösungen, Produkten und Prozessen ein. Mit rund 
5000 Kundenaufträgen und 10.000 t Stahlver-
brauch/Jahr zählt Inovag Ladenbau zu den füh-
renden Herstellern in Europa. Die mittelständi-
sche Organisationsstruktur und rund 200 bestens 
ausgebildete Mitarbeiter sorgen für ein Höchst-
mass an Professionalität und absolute Verbind-
lichkeit.

Über Inovag Ladenbau


