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Individuelle Investitionsgüter
im Internet anbieten
Spätestens seit der Corona-Pandemie ist
klar: Alle Wege im Investitionsgütervertrieb führen in Zukunft über das Internet.
Nur für Hersteller kundenspezifischer,
komplexer Produktsysteme wurde bisher noch kein gangbarer Weg gefunden:
Wie soll man etwas im WWW anbieten,
das es noch garnicht gibt? Der Software-Anbieter Perspectix hat eine
Lösung gefunden und seine Digitalisierungslösung um einen Webkonfigurator
und einen Consumer Communicator
erweitert.

se beginnt immer häufiger bei Google. Wohl dem, der
dort gefunden wird – und noch besser, wenn er sofort
ein Angebot platzieren kann. Gerade für Anbieter
komplexer, technischer Produktsysteme scheint dies
unmöglich zu sein: Ihre Kunden erwarten meist maßgeschneiderte Lösungen, die nicht nur exakt zu
festen Rahmenbedingungen passen, sondern auch
sehr spezifische Herausforderungen lösen müssen.
Damit dies gelingen kann, müssen allerdings die
„Hausaufgaben“ erledigt werden.
Produktkonfigurator als Schnittstelle
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branchenspezifischen Komponenten lassen sich die
Benutzerfreundlichkeit und damit die Verkaufserfolge steigern. Der speziell auf hohe Usability
ausgerichtete Webkonfigurator führt die Anwender
mit einer ansprechenden 3D-Visualisierung von Modulen und Komponenten im Einbauraum schnell und
sicher zu dem gewünschten Ergebnis. Der Interessent fordert mit der Projektdatei sein individuelles

Über Perspectix
Die Perspectix AG in Zürich realisiert durchdachte Software-Lösungen für den technischen
Vertrieb und die Ladenplanung. Seit der Gründung 1996 hat sich das Unternehmen kontinuierlich zum technologisch führenden Lösungsanbieter für den Vertrieb und die Projektierung
variantenreicher Produkte entwickelt.

Angebot an. Der technische Vertrieb kann diese Projektdatei nahtlos in der P`X Industry Solution
bearbeiten, nach der Beratung Anpassungen durchführen

und
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Angebot

mit

3D-Ansichten, Aufstellplanung, Stücklisten und
Dienstleistungen versenden. Die vorhandene Vertriebsorganisation lässt sich wahlweise in diesen
Prozess integrieren. Durch die vom Endanwender bereits gelieferte qualifizierte Anfrage reduzieren die
Anbieter ihren Beratungsaufwand, generieren neue
Geschäftsmöglichkeiten im Internet und erhöhen
schließlich nicht nur den Umsatz, sondern auch die
Kundenzufriedenheit.

Nutzer der P'X Industry Solution profitieren von
Erfahrungen aus komplementären Anwenderbranchen: Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und
Logistiksysteme. Mit der P'X Retail Solution
erhalten Anwender eine maßgeschneiderte
Lösung für Ladenplanung und Filialauswertung.
Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product
Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute
strategischer Lieferant namhafter Hersteller und
Handelsketten sowie Partner führender ITHäuser.

