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Configure – Price – Quote: Jeder Hersteller 

von Industriegütern muss Produkte konfigu-

rieren, bewerten und schließlich überzeu-

gend anbieten. Ob für den technischen In-

nendienst, mehrstufige Handelsorganisa- 

tionen oder das Projektgeschäft mit Außen-

dienst: Mit CPQ-Lösungen werden Vertriebs-

mitarbeiter und -Partner effizienter und 

schneller. Die Kunden gewinnen Transparenz 

und erhalten passgenaue Angebote. Wie Un-

ternehmen im B2B-Bereich ihre Effektivität 

durch den Einsatz von CPQ verbessern und 

welche Benefits sie erzielen, zeigen Erfah-

rungen mit der P'X Sales Solution von der 

Perspectix AG.

Bei der Beschaffung komplexer Investitionsgü-

ter erwarten Kunden maßgeschneiderte Lösun-

gen, die exakt zu den beschriebenen Rahmen-

bedingungen passen. Wer schnell ein passendes 

Angebot präsentieren kann, ist klar im Vorteil. 

Dies belegen zahlreiche Studien und Praxiser-

fahrungen. Doch wie können Vertriebsorganisa-

tionen Angebote schneller, treffsicherer und 

überzeugender erstellen?

Vom Produktbaukasten zur Lösung

Eine Configure-Price-Quote (CPQ)-Lösung wie 

die P'X Sales Solution erleichtert die Konfigura-

tion, Preisfindung und Angebotserstellung bei 

Produktvarianten, Maschinen und Anlagen, die 

sich aufgrund technischer Zusammenhänge, in-

dividueller Aufstellbedingungen oder verbun-

dener Dienstleistungen nicht mit Standard-Pro-

duktkonfiguratoren abbilden lassen. Nach einer 

umfassenden Analyse werden umfangreiche 

Produktkataloge mit leichtgewichtigen 3D-Mo-

dellen erstellt, die mit den Originalmodellen 

der Produktentwicklung verknüpft bleiben. Die 

komplexe Produktlogik wird in Regelwerken 

abgebildet, die eine schnelle und fehlerfreie Er-

zeugung technisch machbarer und kaufmän-

nisch sinnvoller Produktvarianten gewährleis-

ten. Eine mitlaufende Kalkulation verwendet 

Was bringt die Digitalisierung von  
Vertriebsprozessen mit CPQ? 

Preisinformationen aus dem jeweiligen 

ERP-System. Im Ergebnis umfasst die Angebot-

serstellung dann übersichtliche, dreidimensio-

nale Ansichten der Produkte in Verbindung mit 

der Aufstellungsplanung in der Umgebung des 

Kunden und liefert ein kaufmännisch stichhalti-

ges Angebot unter Berücksichtigung aller 

Dienstleistungen und Nebenkosten. Die Konfi-

guration, Preisfindung und Angebotserstellung 

kann vor Ort direkt bei dem Kunden angepasst 

werden. Die CPQ-Prozesse erfolgen in enger 

Verbindung mit ERP-, PDM- und CAD-Syste-

men, um Doppelarbeiten zu vermeiden und die 

Datenpflege zu erleichtern. Nach einem Ver-

kauf werden die Daten in Fertigung, Montage 

und Inbetriebnahme genutzt. 

Effektiv und individuell konfigurieren

Zu Beginn der Projektierung steht die Konfigu-

ration. Gerade in B2B-Segmenten, in denen 

Kunden individuelle Lösungen benötigen, muss 

der Kundenwunsch mit möglichst präzisen Mo-

dellen abgebildet werden. Epta, ein Unterneh-

men im Bereich der gewerblichen Kältetechnik 

für den Lebensmitteleinzelhandel, verwendet 

die P'X Sales Solution zur Nachbildung um-

fangreicher Produktsortimente in leichtgewich-

tigen 3D-Modellen. Für kundenspezifische Lö-

sungen werden sämtliche Planungsdokumente 

wie Grundrisse, Verrohrungsschemata, Spezifi-

kationsblätter oder Offerten aus dem System 

erzeugt. „Dies ergibt eine exakte, regelbasierte 

Konfiguration, bei der die Anwender schnell zu 

Ergebnissen kommen und kaum noch Fehler 

machen können”, sagt William Pagani, Group 

Marketing Director bei Epta. „Gegenüber der 

früheren Lösung, sparen wir durch den Einsatz 

viel Arbeitszeit. Das neue System ist flexibler 

und hilft den Anwendern, die Komplexität der 

Produkte besser zu beherrschen. Deshalb errei-

chen wir eine hohe Anwenderzufriedenheit.” 

Daten- und Modellvorlagen, die einmal in das 

System eingespeist sind, können immer wieder 

als Bausteine für Projekte verwendet werden. 

Diese Standardisierung des Planvorgangs spart 

Zeit und verringert die Fehlerquote. Schließlich 

wird ein fertiges Projekt über eine automatisier-

te Schnittstelle direkt in SAP für die Produktion 

bereitgestellt. 

Der P'X-Konfigurator stellt komplexe Planungsprozesse plastisch und plausibel dar



Präzise Kostenkalkulation

Damit Kundenwunsch, verfügbares Budget und 

Angebotspreis möglichst übereinstimmen, ent-

hält die P'X Sales Solution eine mitlaufende 

Kalkulation. Schon bei der Konfiguration be-

steht die Kontrolle über die Kosten.

Flier Systems, ein Lieferant und Entwickler von 

kundenspezifischen Maschinen und Anlagen 

für den Gewächshaussektor, hat mit P'X die 

Prozesse der Lösungs- und Preisfindung opti-

miert.

„Früher haben wir zunächst einige Versionen 

von Zeichnungen für die Kunden angefertigt, 

die eigentliche Kalkulation folgte erst sehr spät 

im Projekt”, sagt Jan Verheul, Leiter für interne 

Projekte bei Flier.

Ein Mitarbeiter konfiguriert die Sälinien mit der  
P'X Sales Solution

Heute werden über 90 Prozent aller Aufträge 

mit der Anwendung abgewickelt. Die 3D-An-

sichten der Maschinen, am Bildschirm oder in 

Ausdrucken, verdeutlichen den Kunden, was 

geliefert werden soll. Die Texte in allen damit 

verbundenen Dokumenten bleiben durchgän-

gig konsistent. Früher haben Vertriebsmitarbei-

ter Informationen in Microsoft Word mit co-

py-and-paste übertragen, was zu unvoll- 

ständigen Daten geführt hat. „Die Zeit, in der 

wir ein Angebot für eine komplette Sälinie er-

stellen, hat sich von Tagen auf 15 Minuten ver-

kürzt – bei hervorragender Qualität”, sagt Jan 

Verheul. „Änderungen werden sofort umge-

setzt und die Preisinformationen können jeder-

zeit aktualisiert werden.”

Die mitlaufende Kalkulation zeigt dem Kunden 

und dem Anwender bereits während der Pla-

nung die Kosten an. Außerdem bleiben alle Da-

ten und Dokumente konsistent, was Änderun-

gen erleichtert. So können bei Bedarf schnell 

kostengünstigere Alternativentwürfe erstellt 

werden. Wünsche des Kunden sowie deren Re-

alisierbarkeit werden in diesem Schritt noch 

einmal überprüft und abgestimmt, bevor man 

in die letzte Phase übergeht.

Überzeugende Angebote erstellen

Wer die angebotenen Produkte dreidimensional 

direkt in der virtuellen Umgebung ihres Einsat-

zes präsentieren kann, hat gute Karten. 

Diese Funktionen der Software nutzt ALUCA, 

ein Hersteller von hochwertigen Einrichtungen 

für Nutzfahrzeuge. Mit der Umstellung auf P'X 

konnte das Unternehmen den Zeitaufwand für 

Projektierungen deutlich verringern. Gerhard 

Heß, Konstruktions- und IT-Leiter bei ALUCA, 

zeigt sich erfreut: „Angebote erstellen wir nun 

in der Hälfte der Zeit und der Aufwand zur Kon-

trolle und zum Einspielen der Produkte in das 

Warenwirtschaftssystem ist um ein Drittel ge-

sunken.”

Warum also CPQ?

Die Beispiele zeigen, wie das B2B-Segment von 

dem Einsatz einer CPQ-Lösung profitieren kann. 

Je individueller die Anwendung für das Unter-

nehmen konfiguriert ist, desto effektiver lässt 

sich der gesamte Vertriebsprozess gestalten. 

Sind das unternehmenseigene Produktwissen 

und die Anwendungstechnik einmal abgebildet, 

können sie unkompliziert abgerufen, reprodu-

ziert und auch als Grundlage für neue Produkt-

linien und Geschäftsmodelle herangezogen 

werden. Ein individuell konfigurierbares 

CPQ-System, wie die P'X Sales Solution, bün-

delt die technische Expertise des Unterneh-

mens, optimiert den Planungsprozess und ver-

hilft dem Kunden zu einem idealen Angebot. 

Mit Zeitersparnis, einer geringeren Fehlerquote 

und höherer Flexibilität wird der gesamte Pro-

zess transparenter gestaltet - für mehr Erfolg 

im B2B-Geschäft.

Die Pflege der P'X-Produktkataloge erfolgt in-

zwischen vollständig durch Mitarbeiter von 

Windmöller & Hölscher. Neue Herausforderun-

gen realisieren sie mit der Unterstützung der 

Experten bei Perspectix.

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

Vom Plan zum fertigen Produkt mit der  
P'X Sales Solution

„Die Zeit, in der wir ein Angebot für eine komplette Sälinie erstellen, hat 
sich von Tagen auf 15 Minuten verkürzt – bei hervorragender Qualität”  
Jan Verheul, Leiter für interne Projekte bei Flier Systems


