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Mit durchgängiger Software zur Konfigurati-

on, Preisfindung und Angebotserstellung 

(Configure, Price, Quote, CPQ) werden Busi-

ness-to-Business (B2B) Anbieter den wach-

senden Anforderungen bezüglich kundenspe-

zifischer Produktvarianten und Angebots- 

geschwindigkeit gerecht. Mit der neuen Ver-

sion 10.0 ihrer P'X-Technologie entwickelt 

die Perspectix AG in Zürich kundenspezifi-

sche CPQ-Lösungen für Investitionsgüteran-

bieter mit mehrstufigen Vertriebs-organisati-

onen und Multi-Channel-Strategien. 

Die Komplexität im Vertrieb variantenreicher 

Produkte an gewerbliche Abnehmer stellt die 

Hersteller in verschiedenen Branchen vor 

schwierige Herausforderungen. Die Kunden er-

warten individuelle Lösungen, die auf die spezi-

elle Anwendungsumgebung zugeschnitten 

sind. Je schneller spezifische Angebote eintref-

fen, desto wahrscheinlicher werden sie berück-

sichtigt. Bei steigendem Angebotsdurchsatz 

sollen die Vertriebskosten möglichst sinken. 

Neben mehrstufigen Vertriebsorganisationen 

werden daher oft neue Strategien für elektroni-

schen Handel auf Online-Plattformen entwi-

ckelt. 

Diese Herausforderungen adressiert Perspectix 

mit individuellen CPQ-Lösungen auf Basis ihrer 

P'X Sales Solution. Sie erleichtert die Konfigu-

ration, Preisfindung und Angebotserstellung 

bei Produktvarianten, Maschinen und Anlagen, 

die sich aufgrund technischer Zusammenhän-

ge, individueller Aufstellbedingungen oder ver-

bundener Dienstleistungen nicht mit Stan-

dard-Produktkonfiguratoren abbilden lassen. 

Nach einer umfassenden Analyse werden um-

fangreiche Produktkataloge mit leichtgewichti-

gen 3D-Modellen erstellt, die mit den Original-

modellen der Produktentwicklung verknüpft 

bleiben. Die Produktlogik wird in komplexen 

Regelwerken abgebildet, die eine schnelle und 

fehlerfreie Erzeugung technisch machbarer und 
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kaufmännisch sinnvoller Produktvarianten ge-

währleisten. Eine mitlaufende Kalkulation ver-

wendet Preisinformationen aus dem jeweiligen 

ERP-System. Als vollständige CPQ-Software 

umfasst P'X auch die kompletten CRM-Funkti-

onen für das gesamte Angebotswesen. Kunden-

daten, Preisinformationen in verschiedenen 

Währungen und Rabattstufen sind ebenso ent-

halten, wie eine übersichtliche Abbildung der 

aktuellen und erledigten Projekte. Vertrieb und 

Technik stehen sämtliche Produkt- und Projekt-

daten auf einer einheitlichen Grundlage zur 

Verfügung. Dank intelligenten Schnittstellen 

zu den ERP- und PLM-Prozessen können Ver-

triebsmitarbeiter gültige Produktvarianten un-

abhängig von Konstruktion und Produktent-

wicklung auslegen. 

Die Angebotserstellung umfasst dreidimensio-

nale Ansichten der Produkte in Verbindung mit 

Layouts der Aufstellungsplanung in der Umge-

bung des Kunden in Verbindung mit einem 

kaufmännisch stichhaltigen Angebot ein-

schließlich aller Dienstleistungen und Neben-

kosten. Die Durchgängigkeit reduziert Arbeits-

aufwand, eliminiert Fehler und verbessert die 

Kundenkommunikation.

Die CPQ-Prozesse erfolgen in enger Verbindung 

zu ERP-, PDM- und CAD-Systemen, um Doppel-

arbeiten zu vermeiden und die Datenpflege zu 

erleichtern. Nach einem Verkauf werden die 

Daten in Fertigung, Montage und bei der Imple-

mentierung in der Kundenumgebung genutzt.

Die individuellen CPQ-Lösungen der Perspectix 

AG lassen sich online wie offline betreiben. 

Durch die Digitalisierung aller Abläufe von Kon-

figuration, Preisfindung und Angebotspräsenta-

tion erstellen B2B-Anbieter mehr treffsichere 

Angebote in kürzerer Zeit und gewinnen damit 

neue Marktanteile. 

 

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durch-
dachte Software-Lösungen für den techni-
schen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit 
der Gründung 1996 hat sich das Unterneh-
men kontinuierlich zum technologisch füh-
renden Lösungsanbieter für den Vertrieb 
und die Projektierung variantenreicher Pro-
dukte entwickelt. Nutzer der P'X Sales So-
lution profitieren von Erfahrungen aus kom-
plementären Anwenderbranchen: Elektro- 
technik, Maschinenbau, Anlagenbau, Ein-
richtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logis-
tiksysteme. Mit der P'X Store Solution er-
halten Anwender eine maßgeschneiderte 
Lösung für Ladenplanung, Sortimentsge-
staltung und Filialauswertung. Wegen der 
Verbindung von Vertriebsoptimierung, gra-
fischer Projektierung und Product Lifecycle 
Management in einer zukunftsweisenden 
Technologie ist Perspectix heute strategi-
scher Lieferant namhafter Hersteller und 
Handelsketten sowie Partner führender 
IT-Häuser.
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