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Wenn die Hersteller berufs- und aufgabenbe-

zogener Fahrzeugeinrichtungen erfolgreicher 

werden wollen, müssen sie ihren Kunden 

schnell individuelle Lösungsvorschläge an-

bieten, die den Anforderungen ebenso wie 

dem Budget entsprechen. Dies lässt sich – 

zumal in Zeiten der Digitalisierung – nur mit 

leistungsfähiger Software erreichen. Lesen 

Sie hier, welchen Herausforderungen führen-

de Anbieter begegnen und wie diese mit der 

P'X Sales Solution von Perspectix gelöst wer-

den.

Wer ein neues Auto kaufen will, kann sich sein 

Wunschmodell im Internet individualisieren. 

Doch bei der Auswahl einer speziellen, berufs- 

bzw. branchenbezogenen Inneneinrichtung für 

den Laderaum sind Berater gefragt. Einerseits 

müssen diverse Sicherheitsvorschriften, das 

Gesamtgewicht und die optimale Gewichtsver-

teilung im Fahrzeug sowie Anforderungen des 

Arbeitsschutzes beachtet werden. Andererseits 

wollen die Hersteller Standardmodule und indi-

viduelle Komponenten zu einer möglichst wirt-

schaftlichen Lösung kombinieren, die dennoch 

alle individuellen Anforderungen erfüllt. 

Kompetente Beratung ist gefragt

An einem Internet-Konfigurator ohne fachkun-

dige Beratung findet der Laie sicher nur schwer 

die jeweils günstigste, anforderungsgerechte 

Möglichkeit. Deshalb bietet die SORTIMO Inter-

national GmbH in Zusmarshausen, weltweit ak-

tiver Hersteller von Fahrzeugeinrichtungen auf 

der Grundlage von Aluminium-Rahmengestel-

len, einen innovativen Service an. Interessen-

ten können mit einem Planungsspezialisten in 

der Zentrale oder in den Stützpunkten Bera-

tungstermine vereinbaren. Während der Be-

sprechung können sie dabei zusehen, wie der 

Innenausbau am Rechner entsteht und ihre An-

forderungen Schritt für Schritt erfüllt werden. 

Der Experte übernimmt auch die Bedienung ei-

nes Produktkonfigurators mit mehreren Tau-

send Komponenten. Diesen hatte das Unter-
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nehmen bereits 2003 eingeführt – gemeinsam 

mit der modularen Produktgeneration „Glo-

belyst“. Grundlage des Programms sind Alumi-

nium-Rahmengestelle nach einem festen Ras-

ter, die den Fahrzeuginnnenräumen von 

Transportern und Kombis flexibel angepasst 

werden können. Alle anderen Module wie Wan-

nen, Schubladen, Boxen und Koffer lassen sich 

innerhalb des Rasters völlig variabel kombinie-

ren. Seitdem werden sämtliche Bestandteile 

nur mit der P'X Sales Solution von Perspectix 

konfiguriert, verkauft und sogar montiert.

Mit anschaulicher 3D-Visualisierung 

begeistern

Die Configure-Price-Quote (CPQ)-Lösung wurde 

dazu mit leichtgewichtigen CAD-Modellen be-

stückt, die sich während der Konfiguration über 

Parametereingaben steuern lassen. Die gesam-

te Produktlogik befindet sich in einem umfang-

reichen Regelwerk, das nur technisch zulässige 

Varianten entstehen lässt. Originalgetreue Far-

ben und Texturen vermitteln einen realisti-

schen Eindruck und erleichtern den Betrach-

tern die Entscheidungsfindung. Der Berater 

wählt an seinem Computer zunächst den vom 

Interessenten gewünschten Fahrzeug-Innen-

raum aus seiner Bibliothek – in der richtigen 

Variante, zum Beispiel mit hohem Dach, lan-

gem Radstand und Schiebetür rechts. Die Wän-

de lassen sich ein, aus oder transparent schal-

ten; Rolläden geben den Blick auf die Fächer 

frei; Schubladen lassen sich aufziehen und zei-

gen ein detailliertes Innenleben. Diese Art der 

Kundenberatung spart Zeit, beteiligt die Kun-

den wirksam an der Lösungsfindung und führt 

daher schnell zur Identifikation mit dem ge-

meinsamen Ergebnis. 

Mit Preis und Leistung überzeugen

Das hinterlegte Regelwerk sorgt dafür, dass 

auch die Technik stimmt: So wird das Gewicht 

der gewählten Komponenten im Hintergrund 

summiert, damit die zulässige Zuladung nicht 

überschritten wird. Mitlaufende Preiskalkulati-

onen erleichtern die Einhaltung des Budgets 

und unterstützen sogar eine Entscheidung zwi-

schen Standard- und individuellen Komponen-

ten: Zieht man während einer Konfiguration 

eine Box aus einem Standardkoffer, der als 

Komplettartikel unter eigener Bestellnummer 

geführt wird, löst die P'X Sales Solution alle Be-

standteile in Einzelartikel auf und berücksich-

tigt deren individuelle Preise. Fügt man die Box 

mit der Maus wieder hinzu, wird der preisgüns-

tigere Komplettartikel gelistet. 

Erfüllen schließlich Funktionalität, Preis und 

Gewicht der gesamten Konfiguration die Kun-

denanforderungen, kann sofort ein Angebot mit 

detaillierten Zeichnungen und 3D-Ansichten 

ausgegeben werden. 

Berechnungen im Hintergrund

Auch die Fahrzeugeinrichtungen von ALUCA 

aus Rosengarten bei Schwäbisch Hall wurden 

modular aufgebaut. Seit Mai 2013 unterstützt 

die P'X Sales Solution den Hersteller in der 

Konfiguration, Projektierung und Preiskalkula-

tion. Je nach Fahrzeugtyp und Kundenanforde-

rung können dabei zahlreiche Bauteile wie Re-

galwannen, Schubladen- und Schrankelemente 

miteinander kombiniert werden. So entstehen 

mobile Lager- und Werkstattlösungen für leich-

te und mittlere Nutzfahrzeuge in unterschiedli-

chen Branchen. Die korrekte Auslegung gewis-

ser Produkte basiert auf komplexen technischen 

Berechnungen. Diese dienen etwa zur Absiche-

Bei SORTIMO sorgt die P'X Sales Solution für effizi-
ente, passgenaue und sofort überprüfbare Konfigura-
tionen der Fahrzeug-Inneneinrichtung



rung von Kollisionsfreiheit, Mindestabständen, 

maximaler Gewichtslast sowie zur Einhaltung 

von Sicherheitsbestimmungen oder Transpor-

trichtlinien und lassen sich durch die P'X Sales 

Solution automatisieren. Die im Konfigurator 

definierten Produkte generieren automatisch 

ihre Materialstückliste und eine Kostenüber-

sicht. Alle eingefügten Module enthalten kor-

rekte Informationen, die über die Projektstruk-

tur hinweg hierarchisch zu Gesamtlisten 

aufsummiert werden. So werden die Kosten, 

aber auch Gewicht und Volumen kalkuliert. 

Nicht-grafisch geplante Positionen wie Dienst-

leistungen, Sonderartikel oder Beistellteile las-

sen sich aus einem hierarchisch aufgebauten 

Produktkatalog mit der Maus in die Stückliste 

ziehen. Die durchgehende Arbeitsweise stellt 

sicher, dass alle Bestandteile reibungslos be-

schafft, gefertigt, geliefert und montiert wer-

den können.

Geringer Planungsaufwand für Varianten

Manchmal wünschen sich Kunden eine Pla-

nung für ein weiteres Fahrzeugmodell, ändern 

im Zweitgespräch die Planungsgrundlage oder 

benötigen die gleiche Ausstattung ohnehin für 

unterschiedliche Fahrzeugmodelle. Dies be-

richtet der Hersteller bott in Gaildorf. Bott be-

liefert ein breites Spektrum unterschiedlicher 

Handwerksbetriebe, die kleine und mittlere 

Fahrzeugflotten ausrüsten – aber auch Indust-

riekunden mit großem Fuhrpark und vielen ver-

schiedenen Fahrzeugen. Mit der P'X Sales Solu-

tion kann man diese Wünsche während der 

Planung ohne großen Aufwand erfüllen. Jedes 

Projekt lässt sich in der Bautiefe anpassen. Der 

Radstand kann ebenso wie die Fahrzeughöhe 

oder andere Eigenschaften einfach verändert 

werden. Selbst fremde Komponenten, wie etwa 

ein Ladekran, lassen sich als Geometriemodell 

in die Darstellung einbeziehen. Damit gewinnt 

der Kunde einen realistischen Gesamteindruck 

und trifft eine sichere Investitionsentschei-

dung. Eine automatische Erstellung des Fußbo-

dens oder die Möglichkeit, Bauteilvarianten mit 

verschiedenen Eigenschaften belegen zu kön-

nen, sorgen für schnelle und fehlerfreie Planun-

gen. Dank dieser Automatisierung und der viel-

fältigen Auswahl von Bildern für die Angebote, 

wurde ein erheblicher Effizienzgewinn gene-

riert. 

Integration in ERP und CRM

Eine nahtlose Verbindung mit dem System zum 

Customer Relationship Management (CRM) si-

chert einen schnellen, einfachen Angebotsvor-

gang aus einem Guss: So werden neue Projekte 

in dem CRM-System gestartet. Zum Abschluss 

fließen die Konfigurationsergebnisse zurück 

und werden mit Angebotszeichnung, Stückliste 

und Vormontageplan ausgegeben. Diese auto-

matisierte Angebotserstellung beschleunigt 

die Abläufe erheblich. Mit der Bestellung durch 

den Kunden werden alle Daten per Schnittstel-

le an das ERP-System von SAP übertragen. 

Durch diese Integrationen spart sich das Unt-

nernehmen doppelte Datenhaltungen und ge-

winnt durchgehende Prozesse. 

Zusätzlich profitieren auch Vormontage und 

Fertigung von der CPQ-Lösung. Das System ge-

neriert eigene, detailreichere Montagenleitun-

gen, die zu weniger Rückfragen und höherer 

Fehlersicherheit in der Endmontage vor Ort füh-

ren. 

Pflege in der bott Zentrale

Produktinnovationen, Funktionserweiterungen 

sowie organisatorische und kaufmännische Än-

derungen erfordern einen steten Optimierungs-

prozess an der P'X Sales Solution. Diese Arbei-

ten kann bott selbständig und unabhängig vom 

Anbieter erledigen. Werden jedoch neue Versi-

onen installiert oder zusätzliche Funktionen 

benötigt, kann sich das Unternehmen auf Per-

spectix verlassen. Regelmäßig werden die Neu-

erungen zunächst auf einem internen Server 

getestet und nach Erfolg auf einen Produktiv-

server überspielt. Mit der Freigabe erhält jeder 

Anwender eine Mitteilung über die Verfügbar-

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

„Gerade in Zeiten der Digitalisierung schaffen die Unternehmen mit Per-
spectix durchgehende Prozesse, die mit effizienten und verkaufsfördern-
den Mitteln weltweit zu höheren Absätzen führen.” 

keit der neuen Version. Durch diese zentrale 

Pflege der P'X Sales Solution in der Zentrale 

Gaildorf lassen sich Änderungen an den rund 

15.000 Artikeln, neue Fahrzeugmodelle aber 

auch kaufmännische Details mit geringem Auf-

wand und in kurzer Zeit weltweit umsetzen.

Digitaliserung ganzer Prozesse

Diese drei Beispiele zeigen, wie führende An-

bieter von Fahrzeugeinrichtungen ihre Heraus-

forderungen flexibel und kundenfreundlich er-

füllen. Gerade in Zeiten der Digitalisierung 

schaffen die Unternehmen mit Perspectix 

durchgehende Prozesse, die mit effizienten und 

verkaufsfördernden Mitteln weltweit zu höhe-

ren Absätzen führen.

Die CPQ-Lösung unterstützt den gesamten Prozess 
von der Erhebung der Anforderungen über die 
Lösungsdefinition bis zur Ausgabe der notwendigen 
Dokumente

Angebote und Stücklisten für die Fahrzeug- und 
Betriebseinrichtungen von bott werden mit der Per-
spectix-Lösung einfach und schnell erstellt


