
USM optimiert mit P‘X5 fehlerfrei und 
effizient den weltweiten Vertrieb seiner 
USM Haller Möbelbausysteme. USM 
verbindet zeitloses Design mit zeitge-
mässer Funktionalität – und gehört 
damit weltweit zu den erfolgreichsten 
Unternehmen der Möbelbranche. 

Insgesamt vier Produktlinien mit rund 9000 Einzel-

komponenten entwickelt und produziert das Unter-

nehmen am Hauptsitz in Münsingen (Schweiz) – dies 

garantiert höchste Qualität. Die Vertriebsorganisati-

on in über 40 Ländern umfasst eigene Standorte in 

Deutschland, Frankreich, den USA und Japan sowie 

über 400 qualifizierte Vertriebspartner weltweit. Alle 

sind über virtual.USM direkt mit der Zentrale verbun-

den – ein auf Basis der Software P‘X5 von der Per-

spectix AG in Zürich realisiertes Konfigurations- und 

Vom Kundenwunsch  
bis zur Montageanleitung

Die USM Zentrale in Münsingen bei Bern ist über virtual.USM mit weltweit über 400 Vertriebspartnern verbunden

Alexander Schärer, Präsident des 
Verwaltungsrates: «Wir erreichen mit 
P‘X5 weltweit effiziente, fehlerfreie 
Vertriebsprozesse.»

Erfolgreicher Einsatz bei

Verkaufssystem. Die perfekte Erfüllung der Kunden-

wünsche, effiziente und fehlerfreie Bestellprozesse, 

individuelle Montageanweisungen sowie kurze Lie-

ferzeiten sind Ergebnisse, die dank virtual.USM mit 

geringem Vertriebsaufwand erreicht werden.

Das USM Möbelbausystem Haller wurde 1965 auf 

den Markt gebracht und ist seither weltweit zu ei-

nem Design-Klassiker geworden. Neue Ausstellungs-

konzepte für die eigenen Showrooms in Bern, Berlin, 

Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, New York, 

Paris und Tokio setzen das Programm in aktuellen 

Themenbezug. Tochtergesellschaften in Deutsch-

land, Frankreich, den USA und Japan ebenso wie 

weltweit über 400 Vertriebspartner und Generalim-

porteure planen objektbezogen und individuell Büro- 

und Wohneinrichtungen, die alle technischen, ergo-

nomischen und sozialen Anforderungen der Auftrag- 

geber erfüllen, bevor das Material am Produktions- 
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standort Münsingen in der Schweiz bestellt und pro-

duziert wird.

Nachhaltige Software-Investition 

Die Vertriebsorganisation – der Innendienst ebenso 

wie alle Vertriebspartner – verwendet dazu seit 2002 

virtual.USM, eine gemeinsam mit dem Software-An-

bieter Perspectix AG realisierte Lösung, die 3D-Konfi-

guration auf der Basis leichtgewichtiger CAD-Geo-

metrien mit Stücklistenverwaltung, kaufmännischen 

Vertriebsfunktionen und CRM verbindet. Modelle aus 

dem CAD-System werden dazu bearbeitet und in die 

Konfigurationslogik integriert um das Produktange-

bot zu erweitern. Sämtliche Bauregeln für die Kom-

ponenten sind hinterlegt, so dass nur noch technisch 

machbare und sinnvolle Produkte entstehen können. 

«Fehler bei der Konfiguration sind kaum noch mög-

lich» sagt Dominic Deichgard, Leiter Verkaufsinnen-

dienst und Projektleiter virtual.USM. «Deshalb neh-

men wir inzwischen nur noch Bestellungen aus 

virtual.USM an.» Zwischen den USM-Niederlassun-

gen sorgen gut ausgebaute VPN-Tunnels für sichere 

Verbindungen. Dadurch lässt sich ein zentraler Ser-

ver in Münsingen betreiben. «Die Antwortzeiten sind 

hervorragend», sagt Dominic Deichgard. «Lediglich 

in Japan bemerkt man etwas von der Distanz.» Eine 

enge Integration mit dem ERP-System infor ERP LN 

sorgt für einheitliche, durchgehende Prozesse: Zum 

Beispiel werden der jeweilige Projektstatus und In-

formationen über Liefertermine übergeben. Ruft ein 

Vertriebspartner seine Projekte in virtual.USM wieder 

auf, werden die Daten aktualisiert. 

Geringer Aufwand bei Software-Updates

Aus der zentralen Installation ergeben sich einige 

Vorteile. Das Einpflegen neuer Produkte und Funktio-

nen, aber auch die laufende Wartung bleiben bei Per-

spectix. Neue Versionen in Deutsch, Englisch, Fran-

zösisch, Italienisch und Spanisch werden in kürzester 

Zeit installiert und intern wie extern gleichzeitig auf-

geschaltet. Die Benutzer in aller Welt können ohne 

Neustart nach wenigen Minuten weiter arbeiten – 

ein Pop-up mit den Release Notes als PDF informiert 

über die Neuerungen. «Pro Jahr verteilen wir zwei bis 

drei Hauptversionen mit neuen Produkten, Preisan-

passungen in den Bestellwährungen und neuen 

Funktionen», sagt Dominic Deichgard. «Nie war es so 

einfach, eine internationale Vertriebsorganisation zu 

unterstützen.» USM reagiert damit schnell und flexi-

bel auf Marktanforderungen.

USM – ein Familien
unternehmen seit 1885

USM – Ulrich Schärer 
Münsingen – steht für Mö-
belbausysteme von zeitlo-
sem Design und höchster 
Qualität. Die 1885 gegrün-
dete Eisenwarenhandlung 
und Schlosserei in Münsi-
gen nahe Bern in der 
Schweiz wandelte sich zur 
Kleinfabrik von Fensterbe-
schlägen, bevor Paul 
Schärer in dritter Generati-
on neue Wege ging: 1963 
wurde das USM Möbel-
bausystem Haller entwi-
ckelt. Heute beschäftigt 
USM weltweit rund 400 
Mitarbeitende. Der Haupt-
sitz des Unternehmens so-
wie die Produktion sind 
weiterhin in Münsingen, 
Schweiz, angesiedelt. Die 
modularen USM Möbel-
bausysteme werden in 
über 40 Ländern vertrie-
ben, durch ein wachsen-
des Netzwerk von über 
400 qualifizierten Ver-
triebspartnern.

User Report

Die modularen Möbelbausysteme von USM sind Klassiker für Büroeinrichtungen- ebenso wie zu Hause
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Fehlersichere Produktkonfiguration

Die 3D-Planungsfunktionen unterliegen ebenso wie 

die vertriebliche Konfiguration dem internen Regel-

werk – Fehler werden dadurch weitgehend ausge-

schlossen. Planungen, Skizzen und Grundrisse lassen 

sich in gängigen Formaten importieren und als Basis 

der Möbelplanung benutzen. Ein besonderes High-

light sehen Vertriebspartner in der wirklichkeitsge-

treuen Visualisierung, die bei entsprechendem Zoom 

jedes für den Kunden relevante Detail darstellt. «Ani-

mationen wie das Öffnen und Schliessen einer 

Schublade führen den Kunden das Produkt während 

der gemeinsamen Konfiguration plastisch vor Au- 

gen, minimieren Bedenken und Risiken und führen zu 

höherer Identifikation mit einer vorgeschlagenen  

Lösung», sagen die Vertriebsmitarbeiter. «Wir errei-

chen mit virtual.USM bessere Abschlussquoten und 

eine hohe Kundenzufriedenheit nach dem Kauf.» Ent-

scheidet sich der Kunde zu einer Bestellung, muss 

der jeweilige Vertriebspartner lediglich den Projekt-

status auf «bestellbereit» setzen. Nach einer auto-

matischen Überprüfung auf Vollständigkeit, kann die 

Bestellung per Knopfdruck an USM übers Internet 

übermittelt werden. Im USM Verkaufsinnendienst 

werden die eingegangenen Projekte überprüft: «Da-

bei stehen das Gesamtgewicht, die Gegengewichte 

zu Auszügen und Türen oder auch Sicherheitsaspekte 

im Fokus», sagt Dominic Deichgard. «Nur ein gerin-

Selbst die Montageanleitungen 
stammen aus virtual.USM wie die 
Bestellpapiere
Ausdrucke wie Angebot, Aufstellungs-
plan, Montageskizze und Verkabe-
lungsplan entstehen auf Knopfdruck

USM U. Schärer Söhne AG

Animation und dreidimensionale Ansicht in P`X5 sind technisch überzeugend und transportieren den Erfolgsfaktor von USM:  
Funktionales Design. Der Detaillierungsgrad richtet sich nach der Zoom-Funktion – bis zur Genauigkeit der CAD-Datei
Ein Mausklick genügt, um in P‘X5 von der dreidimensionalen Darstellung zur vollständigen Stückliste zu gelangen
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Durchgängig vom Vertrieb bis in die Montage: virtual.USM sorgt für fehlerfreie Prozesse

ger Anteil der Projekte wird mit Änderungsvorschlä-

gen zurück gegeben.» Die geprüften Konfigurationen 

werden an das ERP-System übergeben, das den 

Stücklisten die realen Artikel zuordnet und die inter-

ne Logistik auslöst. Kurz vor Auslieferung werden die 

Montageskizzen aus virtual.USM erstellt. «Mit dieser 

Durchgängigkeit stellen wir sicher, dass der Kunde 

genau das bekommt, was er bestellt hat», sagt Do-

minic Deichgard. «Durch diese Prozesse konnten 

wir die Standard-Lieferzeit in der Schweiz massgeb-

lich reduzieren, bei Online-Bestellungen liefern wir 

in Deutschland und der Schweiz sogar innerhalb 

zwei Wochen.»

Perfekte Präsentation

Die Zusammenarbeit mit der Perspectix AG funktio-

niert pünktlich und zuverlässig. Gerade wurden 

neue Tischtypen der Reihen USM Haller und USM 

Kitos eingepflegt. Sie enthalten Tischplatten, die 

sich im Konfigurator, wie in echt, bewegen lassen 

und neue integrierte Kabelwannen: «So zeigen die 

Verkaufsberater den Kunden ganz genau, wie die 

Produkte funktionieren. Natürlich muss alles spezi-

Perspectix

Die Perspectix AG hat sich 
seit der Gründung 1996 
kontinuierlich zum tech-
nologisch führenden Lö-
sungsanbieter für den 
Vertrieb und die Projek-
tierung variantenreicher 
Produkte entwickelt. Nut-
zer von P‘X5 profitieren 
von Erfahrungen aus kom-
plementären Anwender-
branchen: Maschinenbau, 
Anlagenbau, Elektrotech-
nik, Einrichtungs-, Laden-
bau-, Lager- und Logis-
tiksysteme. Mit der Ver- 
bindung von Vertriebsop-
timierung, grafischer Pro-
jektierung und Product 
Lifecycle Management in 
einer zukunftsweisenden 
Technologie ist Perspec-
tix heute strategischer 
Lieferant namhafter Her-
steller und Handelsketten 
sowie Partner führender 
IT-Häuser.

Perspectix AG
Hardturmstrasse 253
CH-8005 Zürich
Switzerland 
tel. + 41 44 445 95 95
fax  + 41 44 445 95 96
info@perspectix.com
www.perspectix.com 01 | 14

fiziert werden, damit in der Software alle uner-

wünschten Möglichkeiten ausgeschlossen werden. 

«Es hat noch nie eine Produktanforderung gegeben, 

die Perspectix nicht abbilden konnte», lobt Deich-

gard. Ebenso zufrieden ist er mit einer neuen Benut-

zerführung, die 2012 implementiert wurde. Weniger 

Windows, dafür grosse Buttons mit hilfreichen Icons 

und Alternativtext erleichtern die tägliche Arbeit. 

Der jeweilige Detaillierungsgrad von Objekten ver-

ändert sich bei Zoom bis auf die Genauigkeit der 

CAD-Datei. Die Benutzeroberfläche ist auf die heu-

tigen breiteren Monitore zugeschnitten und hohe 

Bildschirmauflösungen werden optimal ausgenutzt. 

«Wir haben die Benutzerfreundlichkeit stark ver-

bessert», sagt der Leiter Verkaufsinnendienst. «Heu-

te lässt sich die Software intuitiv bedienen und 

macht Freude an der Arbeit.»




