Konfiguratoren
Fluch oder segen

Über die Vor- und nachteile
von Konfigurationen

Konfiguratoren

Einleitung
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Was ist ein Konfigurator?

ein Produktkonfigurator ist eine software, die individuell auf die spezifischen unternehmensanforderungen und
den

Beratungsprozess

zugeschnitten

wird. sie leitet den Mitarbeiter durch
die Planung des Produktes und verbessert so den Prozess. das Programm ist
so aufgebaut, dass es eine fehlerfreie
Planung gewährleistet und nicht machbare Kombinationen automatisch ausschließt. Zudem errechnet die software
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Konfiguratoren für B2C und B2B geeignet
die einführung eines Produktkonfigurators lohnt sich bei komplexen Produkten
und dienstleistungen, die viele individualisierbare Komponenten beinhalten oder
viele Kombinationen einzelner Teile ermöglichen.
denn dann ist für den Planungsprozess viel Wissen und Zeit erforderlich. dabei ist
es unerheblich, ob das unternehmen im B2c- oder im B2B-Bereich tätig ist. denn
der Konfigurator wird auf die spezifischen Anforderungen des unternehmens
zugeschnitten.
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funKtionsWeise eines Konfigurators
ein Produktkonfigurator standardisiert den Planungsprozess. das spart Zeit und geld. Anhand vorab definierter Auswahlmöglichkeiten und Kriterien wird der Mitarbeiter – oder bei Bedarf der Kunde selbst – in vier schritten durch die Planung geführt.

Wissenshinterlegung
der experte füllt den Konfigurator mit seinem Wissen über die Produktkomponenten und ihre eigen-
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schaften. darüber hinaus gibt er gewisse regeln vor:
Welche Teile lassen sich individualisieren? Welche
Kombinationen sind möglich? Was kostet welche
Komponente? Auf Basis dieser Informationen werden
schritte und Auswahlmöglichkeiten für den Planungsprozess definiert sowie Textbausteine hinterlegt.

Schnittstellenanbindung
der Konfigurator lässt sich optional mit der Kundendatenbank oder dem Warenwirtschaftssystem
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verbinden. so werden Informationen wie Produkteigenschaften, Verfügbarkeit, Preise oder Adressdaten automatisch eingebunden und bei Bedarf
aktualisiert.

Konfiguration
Mit dem Konfigurator kann die Produktplanung von
einem beliebigen Mitarbeiter oder auch dem Kunden
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selbst erfolgen, denn: der Konfigurator begleitet den
nutzer durch den gesamten Planungsprozess. dabei
erhält er weiterführende Informationen zu den Produktkomponenten und wird schritt für schritt durch
die einzelnen entscheidungen geführt.

Angebotserstellung
Am ende der Planung erstellt der Konfigurator automatisch ein vollständiges und aktuelles Angebot.
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dieses kann direkt aus dem system heraus gedruckt,
per Mail versendet oder in andere systeme übertragen werden.

Drei schritte zum eigenen ProDuKtKonfigurator
die Möglichkeiten eines Produktkonfigurators sind unbe-

das stellt sicher, dass das system den Planungsprozess opti-

grenzt. da das system für Ihr unternehmen individuell en-

mal unterstützt. die einführung des Konfigurators in Ihr un-

twickelt wird, kann es zu 100 Prozent auf die individuellen

ternehmen erfolgt dabei in drei schritten: Informieren, Planen

Besonderheiten zugeschnitten werden.

und Integrieren.
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Über Möglichkeiten
informieren

Umsetzung mit
Experten planen

System ins Unternehmen integrieren

schauen sie sich die Möglichkeiten, die

Planen sie die genaue umsetzung und

Anschließend entwickeln wir das sys-

ein Konfigurator bietet, online auf www.

Integration – anhand Ihrer Anforderun-

tem innerhalb von vier bis sechs Wo-
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ten.
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oder Problemen zur seite.
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