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Die GU Automatic GmbH wird ihre anspruchs-

vollen automatischen Eingangssysteme, 

Glas-Schiebewände und Lösungen zur Perso-

nenvereinzelung schon bald weltweit mit der 

Configure Price Quote-Lösung P'X anbieten. 

Im Februar 2017 hatte das Unternehmen der 

Gretsch-Unitas-Gruppe die Entscheidung für 

die Sales Solution von der Perspectix AG ge-

troffen. Inzwischen können bereits alle Vari-

anten der compactMaster Schiebetüren da-

mit konfiguriert werden.

Die Aussendienst-Mitarbeiter von GU Auto-

matic beraten sowohl Architekten und Planer 

als auch Inhaber von Geschäftslokalen. Dabei 

entstehen kundenspezifische Lösungen, die mit 

verschiedenen Mitteln und Medien beschrie-

ben werden. Die Interessenten erhalten zu ih-

rem Angebot auch Zeichnungen, Verkabelungs-

pläne, Risikobewertungen und Wartungs- 

offerten. Bisher mussten viele Informationen 

anschliessend vom Innendienst verifiziert, im 

ERP-System von SAP sowie einem CRM-System 

nachgehalten und an die Fertigung weitergege-

ben werden. Diese Prozesse werden nun mit der 

CPQ-Lösung von Perspectix digitalisiert. Sie be-

steht aus einem regelbasierten 3D-Produktkon-

figurator, der eine sichere, individuelle Konfigu-

ration von technischen Produkten erlaubt. 

Dazu werden leichtgewichtige CAD-Modelle 

aus Katalogen am Bildschirm zu kompletten 

Lösungen zusammengefügt. Das hinterlegte 

technischen Regelwerk sorgt für jeweils fehler-

freie, gültige Konfigurationen. Kundendaten 

und mitlaufende Preisinformationen sorgen für 

eine schnelle Angebotserstellung. Die Benut-

zerführung, die Inhalte und das gesamte Pro-

dukt- und Beziehungswissen der Sales Solution 

entwickelt ein vierköpfiges Team des Kunden 

mit der Unterstützung der Perspectix AG selbst. 

Die P'X Sales Solution integriert sich nahtlos 

mit dem ERP-System von SAP. Dadurch bleiben 

alle Stammdaten stets aktuell. Für die Automa-

tik-Schiebetüren des Unternehmens, eine von 

GU Automatic führt CPQ-Lösung P'X ein

fünf Produktgruppen, wurde der Konfigurations-

prozess bereits erfolgreich implementiert: „In 

Zukunft werden 90 Prozent dieser Aufträge 

ohne technische Prüfung direkt an SAP überge-

ben”, sagt Jan von Bargen, Projektleiter und 

Außendienst-Verkäufer bei GU Automatic. „So 

vermeiden wir ohne Mehraufwand für den Au-

ßendienst Doppelarbeiten und Fehlerquellen. 

Die Zeitspanne von der Auftragsannahme bis in 

die Fertigung wird von Tagen auf wenige Stun-

den verkürzt.” Mit dem Angebot erzeugt der 

neue Produktkonfigurator automatisch sämtli-

che erforderlichen Dokumente wie 3D-Visuali-

sierungen, Zeichnungen, Verkabelungspläne, 

Risikobewertungen und Wartungsofferten. Da-

durch wird der Außendienst wirksam entlastet. 

Die technischen Spezialisten sparen sich Routi-

neaufgaben der Auftragsprüfung und konzent-

rieren sich auf Innovationen und Sonderfälle.  

Der vollständige Roll-out in Deutschland wird 

im ersten Quartal 2018 erfolgen. 

In einem weiteren Schritt soll die CPQ-Soft-

ware von Perspectix den umsatzstarken Export 

des Unternehmens erleichtern. Bisher überge-

ben die Töchter der Gretsch-Unitas-Gruppe ihre 

Projekte in verschiedenen Medien und Schnitt-

stellen sowie mit unterschiedlicher Auftragstie-

fe an GU Automatic. In Zukunft sorgt das Regel-

werk des Produktkonfigurators dafür, dass nur 

Produkte angeboten werden können, die sich 

auch herstellen lassen. „Mit der durchgehen-

den und einheitlichen Software werden wir un-

ser weltweites Partnergeschäft ausbauen”, er-

klärt Björn Wiesbrock als Geschäftsführer. „Mit 

Perspectix haben wir einen erfahrenen Partner 

gefunden, der unsere Anforderungen bestens 

versteht.”

 

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.

Über Perspectix

Mit der P'X Sales Solution werden individuelle Tür-
systeme sicher konfiguriert, überzeugend präsentiert 
und fehlerlos gefertigt


