Konfiguration mit customX ‐ Schlüssel zur Automatisierung

Standardprodukte sind einfach in der Abwicklung ‐ gefragt ist jedoch Individualität. Wer im Markt bestehen will, bietet individuelle Produktvarianten
zu angemessenen Preisen mit kurzen Lieferzeiten an. Klingt wie ein Märchen? Ist es aber nicht! Mit der Konfigurationssoftware customX erstellen Sie
hoch effizient Varianten Ihrer Produkte ‐ deren Komplexität spielt dabei keine Rolle. Die Kundenanforderungen werden in eine Maske eingegeben ‐ auf
Knopfdruck erhalten Sie alle gewünschten Dokumente vom Angebot mit Kundenzeichnung über Stücklisten und 3D‐PDF bis hin zu vollständig bemaß‐
ten Fertigungszeichnungen, die ohne manuelle Nacharbeit direkt verwendet werden können.

Prozesse automatisieren
customX konfiguriert und konstruiert auto‐
matisch Produktvarianten auf Basis der
eingegebenen Anforderungen.
Durch diese vollständige Automatisierung
der Änderungskonstruktion gelingt die Au‐
tomatisierung des Prozesses von der Erfas‐
sung der Kundenanforderungen bis zur
Fertigungsvorbereitung. Rückfragen und
darauf

folgende

Änderungen

entfallen

ebenso wie Fehler, die durch zahlreiche
Kommunikationsschnittstellen

entstehen.

Von Anfang an herrscht Auftragsklarheit.
So gelingen effiziente, praktisch fehler‐
freie, schnelle Prozessabläufe!
Gleichzeitig entlasten Sie Ihre Konstrukti‐
onsabteilung und gewinnen Raum für echte
Entwicklungsarbeit.

Integration in Ihr System
customX verfügt standardmäßig über Schnittstellen zu ERP und eine XML‐Schnittstelle zu beliebigen Individu‐
alprogrammen. So werden kaufmännischer und technischer Bereich ideal miteinander verknüpft.
Die BIM‐Schnittstelle ermöglicht den einfachen und vollständigen Informationsaustausch mit Ihren Kunden.

Projektablauf
Basierend auf Ihren Anforderungen und der systematischen Analyse Ihrer Produkte erstellen Sie nach
intensiver Schulung und mit unserer Unterstützung Ihre Konfiguration ‐ Sie erstellen das Regelwerk
und gestalten die Maske nach Ihren Wünschen und Ihrer CI. In der letzten Phase wird customX in Ihr
IT‐System integriert und die Ausgabedokumente werden gestaltet, bevor dann customX letztendlich in
Ihrem Unternehmen implementiert wird. Die Pflege des Systems übernehmen Sie ganz einfach und oh‐
ne jegliche Programmierkenntnisse selbst.
Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Mitarbeiter während des gesamten Prozesses beratend zur Sei‐
te und auch unsere Hotline kümmert sich gerne um Ihre Anliegen.
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customX ‐ Ihre Vorteile auf einen Blick

Durch den Einsatz von customX automatisieren Sie den Prozess von der Erfassung der Kundenanforderungen bis zur Fertigungsvorbereitung. Lieferzei‐
ten werden minimiert, Kosten reduziert und die Qualität durch fehlerfreie Unterlagen deutlich gesteigert. Durch die permanente Verfügbarkeit und die
Mehrsprachigkeit des Systems bestehen keine zeitlichen und örtlichen Einschränkungen für die Nutzung. Fachpersonal in der Konstruktion wird wieder
für echte Produktentwicklung eingesetzt. Know‐how‐Verluste durch Mitarbeiterfluktuation werden vermieden.
Stellen Sie sich den Herausforderungen der Industrie 4.0 im globalen Markt ‐ mit customX!

Unternehmen
Anbieter der Software ist die in Limburg an der Lahn ansässige customX GmbH, die sich seit
2002 auf die Themen Variantenmanagement und Konfiguration spezialisiert hat. Hoch motivierte
und qualifizierte Mitarbeiter arbeiten zusammen mit den Kunden und im Hintergrund an optima‐
len Lösungen für Variantenprodukte.
Die customX GmbH ist Teil der Mensch und Maschine Gruppe, die als Spezialist für CAD/CAM‐
und BIM‐Lösungen über ein europaweites Vertriebs‐ und Service‐Netzwerk verfügt.
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