
Konfiguratoren
F l u c h  o d e r  s e g e n

Über die Vor- und nachteile  
von Konfigurationen



die Produktwelt wird zunehmend individueller. die An-

forderungen an unternehmen steigen und die Beratung wird 

dadurch immer komplexer, gleichzeitig bieten sich aber auch 

neue chancen.

Maßgeschneiderte lösungen bedeuten für unternehmen 

neue herausforderungen bei der Planung und Ange-

botserstellung. Aufgrund der kundenspezifischen Vor- 

stellungen ist das endgültige Produkt oder die dienst- 

leistung nicht mehr klar vorhersehbar. die Mitarbeiter müssen 

daher bestens geschult sein, um das eigene Produkt bis ins 

kleinste detail zu kennen. denn im Beratungsprozess müssen 

sie wissen, welche Kombinationen und Zusammenstellungen 

möglich sind und welche nicht.

durch die Vielfalt der möglichen Produktkonfigurationen ist 

die Beratung zudem sehr zeitintensiv. der Kunde muss über 

die verschiedenen Varianten sowie ihre etwaigen Vor- und 

nachteile informiert werden.

und am ende des Beratungsprozesses steht letztlich die 

Frage, wie sich der Preis für die individuelle Wunschkombina-

tion des Kunden errechnet. ein Produktkonfigurator kann den 

Beratungsprozess entscheidend optimieren, die Mitarbeiter 

entlasten – und unternehmen dadurch Zeit und bares geld 

sparen.

Einleitung

Konfiguratoren



ein Produktkonfigurator ist eine soft-

ware, die individuell auf die spezifisch-

en unternehmensanforderungen und 

den Beratungsprozess zugeschnitten 

wird. sie leitet den Mitarbeiter durch 

die Planung des Produktes und verbes-

sert so den Prozess. das Programm ist 

so aufgebaut, dass es eine fehlerfreie 

Planung gewährleistet und nicht mach-

bare Kombinationen automatisch auss-

chließt. Zudem errechnet die software 

automatisch den Preis für die jeweilige 

Produktkonfiguration. die Planung muss

deshalb nicht mehr zwingend von um-

fassend geschulten Produktexperten 

durchgeführt werden.

Was ist ein Konfigurator?

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.

Konfiguratoren für B2C und B2B geeignet
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ein Konfigurator optimiert den Planungsprozess und kann 

sich für unternehmen zu einem echten Wettbewerbsvorteil 

entwickeln. er verringert den Zeitaufwand, standardisiert das 

ergebnis und gewährleistet eine fehlerfreie Planung. darüber 

hinaus ist das Produktwissen zentral hinterlegt und für jeden 

Mitarbeiter verfügbar. das steigert die Transparenz und  

bietet unternehmen Flexibilität beim einsatz der Mitarbeiter. 

nachfolgend sind die einzelnen Vorteile aufgelistet, die ein 

Konfigurator im Vergleich zum herkömmlichen Prozess liefert.

WettbeWerbsvorteil: Konfigurator

ohne Konfigurator fehlt schnell Fachwissen bezüglich 

der Produkt- und Preisstruktur, daher müssen bei der 

Planung häufig experten unterstützen. durch die in-

ternen rückfragen stehen die Kernaufgaben oft hint-

en an.

nach dem erstkontakt muss zunächst die Mach- und 

Produktverfügbarkeit geprüft werden. Anschließend 

schreibt ein Produktexperte das Angebot und berech-

net die Preise manuell.

Mit einem Konfigurator steht das Produktwissen 

(mögliche Varianten, Preisstruktur, technische   

Machbarkeit) allen Mitarbeitern jederzeit online 

zur Verfügung.

die erstellung eines Angebotes ist direkt im 

(persönlichen) Kundengespräch möglich, da die 

software alle möglichen Kombinationen darstellt 

und Preise automatisch berechnet. das Verkürzt 

die Angebotserstellung um bis zu 90 %.

Geschwindigkeit



Qualität

Fehlendes hintergrundwissen führt schnell zu fal-

schen Angeboten, die dann in korrigierter Version er-

neut dem Kunden gesendet werden müssen.

die Mitarbeiter werden schrittweise durch den 

Planungsprozess geleitet, sodass alle gewünscht-

en rahmenbedingungen standardisiert beachtet 

werden.

der entwurf von kundenspezifischen und dazu noch 

realisierbaren Produkten stellt eine herausforderung 

für Mitarbeiter dar.

der Konfigurator erstellt ohne Mehraufwand indi-

viduelle Angebote – fehlerfrei und stets auf Basis 

der aktuellen Preis- und Produktdaten.

Transparenz

die für die Planung und Angebotserstellung be- 

nötigten daten sind nur in unterschiedlichen syste-

men oder den Köpfen der experten verfügbar.

Alle relevanten Informationen sind zentral und 

übersichtlich einsehbar. die datenpflege bleibt 

einfach und die Kundenberatung liegt wieder im 

Fokus.

Alle Informationen über verkaufte Produkte und deren 

Planungen müssen gesondert verwaltet werden. der 

einfache Zugriff auf diese Informationen ist mitunter 

nur schwer möglich.

Konfigurationen und deren Angebote können von 

allen ausgewählten Mitarbeitern verwaltet werden. 

Kundenan- bzw. rückfragen können so schnell 

beantwortet werden.



ein Produktkonfigurator standardisiert den Planungsprozess. das spart Zeit und geld. Anhand vorab definierter Auswahlmöglich-

keiten und Kriterien wird der Mitarbeiter – oder bei Bedarf der Kunde selbst – in vier schritten durch die Planung geführt.

funKtionsWeise eines Konfigurators

Wissenshinterlegung

Schnittstellenanbindung

Konfiguration

der experte füllt den Konfigurator mit seinem Wis-

sen über die Produktkomponenten und ihre eigen-

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 Planungs- 

prozess definiert sowie Textbausteine hinterlegt.

der Konfigurator lässt sich optional mit der Kun-

dendatenbank oder dem Warenwirtschaftssystem 

verbinden. so werden Informationen wie Produkt- 

eigenschaften, Verfügbarkeit, Preise oder Adress- 

daten automatisch eingebunden und bei Bedarf

aktualisiert.

Mit dem Konfigurator kann die Produktplanung von 

einem beliebigen Mitarbeiter oder auch dem Kunden

selbst erfolgen, denn: der Konfigurator begleitet den 

nutzer durch den gesamten Planungsprozess. dabei 

erhält er weiterführende Informationen zu den Pro-

duktkomponenten und wird schritt für schritt durch 

die einzelnen entscheidungen geführt.
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Angebotserstellung

Am ende der Planung erstellt der Konfigurator au-

tomatisch ein vollständiges und aktuelles Angebot. 

dieses kann direkt aus dem system heraus gedruckt, 

per Mail versendet oder in andere systeme übertra-

gen werden.
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Drei schritte zum eigenen ProDuKtKonfigurator

Über Möglichkeiten 
informieren

Umsetzung mit 
Experten planen

System ins Unterneh-
men integrieren

Drei schritte zum eigenen ProDuKtKonfigurator

Anschließend entwickeln wir das sys-

tem innerhalb von vier bis sechs Wo-

chen und integrieren es gemeinsam in 

Ihr unternehmen. natürlich stehen wir 

Ihnen auch nach einführung bei Fragen 

oder Problemen zur seite.

Planen sie die genaue umsetzung und 

Integration – anhand Ihrer Anforderun-

gen – in Ihre systemlandschaft persön-

lich oder telefonisch mit unseren exper-

ten.

schauen sie sich die Möglichkeiten, die 

ein Konfigurator bietet, online auf www.

jabmedia.de an. gerne können sie auch 

mit einem unserer experten über die 

unterschiedlichen Varianten sprechen.
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die Möglichkeiten eines Produktkonfigurators sind unbe-

grenzt. da das system für Ihr unternehmen individuell en-

twickelt wird, kann es zu 100 Prozent auf die individuellen 

Besonderheiten zugeschnitten werden.

das stellt sicher, dass das system den Planungsprozess opti-

mal unterstützt. die einführung des Konfigurators in Ihr un-

ternehmen erfolgt dabei in drei schritten: Informieren, Planen 

und Integrieren.
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