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camos CPQ 
FACTSHEET

Angebote erstellen, die Ihre Kunden begeistern.
Confi gure, Price, Quote für variantenreiche Produkte. 
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Auf einen Blick

Wer profitiert von camos CPQ? 

camos CPQ wurde für mittelständische und große Unter-
nehmen entwickelt, die komplexe Produkte und Dienst-
leistungen verkaufen – zum Beispiel der Maschinen- & 
Anlagenbau. Auch Unternehmen, die beratungsintensive 
Produkte im Internet vertreiben wollen, profitieren von 
der Lösung.

camos CPQ im Überblick

camos CPQ (Configure, Price, Quote) ist eine der führen-
den CPQ-Lösungen zur Digitalisierung des Vertriebs 
variantenreicher Produkte. Die Software konfiguriert 
Produkte exakt nach dem Bedarf der Kunden (Configure), 
kalkuliert Preise zuverlässig (Price) und erstellt perso-
nalisierte Angebote (Quote). Mit camos CPQ bieten Sie 
kundenspezifische Produkte so zuverlässig, schnell und 
detailliert an, wie es sonst nur bei Standardprodukten 
möglich ist.

camos CPQ bietet alle Funktionen, die im Vertrieb für die Erstellung vollständiger Angebote benötigt werden. Der 
Vertriebsprozess wird automatisiert und das vertriebsrelevante Produkt- und Angebotswissen zentral bereitgestellt. 
Die Software kann in der Cloud oder on-premise installiert werden und auch auf mobilen Geräten online und off-
line  betrieben werden. Vertriebsmitarbeiter im Innen- und Außendienst werden optimal unterstützt. Händler und 
insbesondere Kunden setzen camos CPQ im Entscheidungsprozess als digitalen Self-Service ein, um ihr individuelles 
Produkt zu konfigurieren.

Im Gesamtprozess hat camos CPQ zum einen seinen Platz zwischen der Opportunity im CRM- und dem Auftrag im 
ERP-System. Über Standard-APIs kommuniziert die Software mit umgebenden Systemen, wie z.B. ERP-, CRM-, CAD-, 
PLM- oder BI-Systemen. Dadurch wird der gesamte Prozess von der ersten Erstellung eines Angebotes bis zur Erfassung 
des Auftrags im ERP-System automatisiert.

CPQ-Systeme gewinnen zum anderen auch für die Leadgenerierung immer mehr an Bedeutung. Dazu wird camos 
CPQ in Internetportalen eingebunden. Der Kunde erhält schon früh in der Customer Journey maßgeschneidert für 
seine Anforderungen aussagekräftige Produktinformationen und Budgetangebote. Er wird so für das Produkt 
begeistert, ohne dass ein persönlicher Kontakt notwendig ist. Die gewonnenen Informationen fließen nahtlos in den 
weiteren Verkaufsprozess ein.

CPQ-Anwendung
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camos CPQ-Welt

Confi gure

Der regelbasierte Produktkonfi gurator unterstützt im 
Vertriebsprozess bei der Auswahl und Spezifi zierung 
des individuellen Produktes nach vertrieblichen Gesichts-
punkten. In einem geführten Ablauf (Guided Selling) 
werden die Anforderungen des Kunden abgefragt. Der 
Konfi gurator ermittelt auf Basis des Regelwerks immer 
aktuell, welche Produkte geeignet sind, welche Optionen 
gewählt werden können und welche weiteren Merkmale 
und Funktionen möglich sind. Auch, wenn eine Auswahl 
nicht möglich ist, kann der Produktkonfi gurator die Ur-
sachen erklären, so dass der Anwender gegebenenfalls 
die Konfi guration verändern kann. So entsteht Schritt 
für Schritt das kundenspezifi sche Produkt. Der Anwen-
der kann Komponenten und Merkmalausprägungen 
in beliebiger Reihenfolge verändern, hinzufügen oder 
entfernen; der Konfi gurator achtet jederzeit auf die 
Plausibilität.

Je nach Gestaltung des Regelwerks wird mit wenigen 
Klicks eine vollständige Konfi guration vom Kunden 
selbst im Internet erstellt oder eine detaillierte Anlagen-

konfi guration vom Vertriebsmitarbeiter. Der Konfi gurator 
stimmt den Detaillierungsgrad immer auf die jeweilige 
Phase der Customer Journey ab. 
Ergänzend zur regelbasierten Konfi guration können an 
quasi jeder Stelle freie Positionen eingefügt werden. Um 
sicherzustellen, dass die Konfi guration valide bleibt, sind 

Freigabeworkfl ows schon im Standard implementiert.

Price

Der zweite, wesentliche Bestandteil der CPQ-Software
ist die Preisfi ndung. Kosten, Preise und Margen für 
wettbewerbsfähige Angebote werden simultan zur Kon-
fi guration und Auslegung der Produkte berechnet. Mit 
dem Price- and Costing-Modul werden auch komplexe 
Kalkulationsmodelle aufgebaut und eine fl exible Preis- 
und Kostenkalkulation ermöglicht. Kosten und Preise 
können im Materialstamm verwaltet werden. Darüber 
hinaus können auch Preislisten hinterlegt und gepfl egt 
werden. Preisgültigkeit, länder- oder kundenspezifi sche 
Preislisten sind genauso selbstverständlich möglich wie 
feature-based Pricing. 

Insbesondere in einer komplexen Anlagenkonfi guration 
(Engineer-to-Order), bei der die Kostenkalkulation über 
mehrere Standorte und Lieferanten läuft, lässt camos 

CPQ keine Wünsche off en. Was nicht bereits im Standard 
möglich ist, wird im Customizing realisiert.

Geführte, regelbasierte & bedarfsgerechte Produktkonfi guration.

Preise & Kosten simultan zur Konfi guration.
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Quote

Der dritte, wesentliche Bestandteil der Software ist die An-
gebotserstellung. Dieser unterstützt den Vertrieb dabei, 
Konfi gurationen und Preise automatisch in verbindlichen 
und überzeugenden Angeboten darzustellen – schnell, 
fehlerfrei und in ansprechender Gestaltung. Unabhängig 
von der Dialogsprache können die Angebote in anderen
Sprachen erstellt werden. Selbst ein zweisprachiges
Angebot ist im Standard möglich. Das Angebot wird als 
PDF erstellt und kann sofort in einer E-Mail versendet 
werden.

Neben dem verbindlichen Angebot können auch beliebig 
andere Dokumente defi niert und ausgegeben werden, 
z.B. technische Spezifi kationen, Preisübersichten oder 
Kurzangebote. 

Im camos Document Designer wird das Layout der 
Angebote und der übrigen Ausgabedokumente an die 

unternehmensspezifi schen Anforderungen angepasst. 
Zur Gestaltung der Angebote können Layout- und 
Formatierungsfunktionen verwendet werden, die aus 
Microsoft Word bekannt sind.

camos CPQ mit nahtloser Integration

camos CPQ ist die digitale Brücke zwischen Kunde und 
Produktion. Die Software bindet den Kunden in den 
Vertriebsprozess ein und liefert die Informationen für 
die Produktion. Sie ermöglicht damit die reibungslose 
Abwicklung der wachsenden Nachfrage nach individua-
lisierten Produkten bis hin zu einer Self-Service-Lösung 
über das Internet auch im B2B-Umfeld.  

camos liefert mit camos ConnectCRM und camos 
ConnectSAP standardisierte Integrationsbausteine für 
die meisten CRM-Systeme und für die ERP-Systeme von 
SAP.

Angebote im Unternehmensdesign.
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Funktionale Highlights

Geführte Bedarfsanalyse 
(Guided Selling)

Produktauswahl und Konfiguration über gezielte Fragen 
zum Bedarf des Kunden.

Flexible Konfiguration Anwender ist während der Konfiguration an keine feste 
Reihenfolge der Eingaben gebunden. 

Freie Positionen Angebotspositionen können ohne Konfigurationslogik 
manuell hinzugefügt werden.

Optionale und alternative 
Positionen 

Zu definierten Positionen können Alternativen angelegt 
werden. Falls plausibel können Positionen als optional 
gekennzeichnet werden.

Plausibilitäts- & 
Vollständigkeitsprüfungen

Regelwerk stellt sicher, dass die konfigurierte Variante 
immer auch technisch realisierbar und vollständig ist.

Erklärung von Regelverletzungen Gründe für nicht erlaubte Konfigurationen und Änderungs-
empfehlungen werden angezeigt.

3D-Visualisierung des Produktes Interessent erhält eine genaue Vorstellung davon, was er 
bekommt.

Navigation in der 

3D-Visualisierung

Über das 3D-Modell kann der Anwender an die entspre-
chende Stelle in der Konfiguration springen.

Flexible Grundlage der Kalkulation Kalkulation ist mit unterschiedlichen Preislisten oder auf 
Basis von Herstellkosten möglich.

Umfangreiche 
Rabattierungsmöglichkeiten

Einzelpositionen oder ganze Positionsgruppen können 
rabattiert werden. Bei  manueller Preisanpassung wird 
Rabatt auf Positionsebenen berechnet.

Beliebige Zwischensummen Summenbildung ist auf jeder Ebene möglich.

Intercompany Pricing Mit Intercompany Pricing lassen sich werksübergreifende 
Angebote erstellen.  

Freigabeworkflows Freigabeworkflows, z.B. abhängig von der Rabatthöhe, 
können hinterlegt werden.

Flexible Anpassung der Kalkulation Schema zur Preiskalkulation sowie Kostenstrukturen ohne 
Programmieraufwand anpassbar.

Individualisierbares Layout Angebotsdokumente können perfekt auf das Corporate-
Design abgestimmt werden.

Übersichtliche Gliederung Gliederung der Angebote ermöglicht auch in umfangreichen 
Angeboten eine schnelle Navigation.

Angebote versionieren Zu jedem Angebot lassen sich beliebig viele Versionen mit 
optionalen Positionen und Alternativen erzeugen.

Mehrsprachiger Angebotsdruck Ausdruck in beliebigen Sprachen und Währungen sowie 
länderspezifische Druckformate.

Übersichtlicher Angebotsvergleich  Über den Angebotsvergleich werden in tabellarischer Ansicht 
Unterschiede deutlich.

Funktionen Beschreibungen
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Vorteile durch camos CPQ

Dem Wettbewerb voraus

Durchgängige Informations- und Datenflüsse zwischen 
CPQ-, CRM-, ERP- und CAD-Systemen verbessern die 
Qualität Ihrer Angebote und verkürzen die Prozesszeiten. 
Zeitraubende Routinetätigkeiten und Abstimmungen an 
den Schnittstellen entfallen. Der Kunde erhält schnell 
ein aussagekräftiges und fehlerfreies Angebot.

Neue Leads durch Self-Service

Mit CPQ-Software können Ihre Kunden individuell 
Produkte im Internet als Self-Service konfigurieren. Das 
sorgt für neue Leads in einer frühen Phase der Customer 
Journey. 

Hohe Customer Experience

Der visuelle Eindruck des konfigurierten Produktes 
überzeugt und begeistert den Kunden in seiner Produkt-
entscheidung. 

100 % Preis- und Kostentransparenz

Zu jedem Zeitpunkt im Angebotsprozess besteht Klarheit 
über den angebotenen Umfang, die kalkulierten Kosten 
und Preise. Preise werden kontrolliert und nachvoll-
ziehbar auf Basis verlässlicher Informationen berechnet.

Anpassungsfähigkeit

Vor allem die Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische 
Anforderungen und die hohe Interoperabilität sind 
wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mehr Umsatz & Gewinn

Die hohe Effizienz im Vertriebsprozess, das optimale 
Pricing und gezieltes Cross- und Upselling erhöhen 
Wettbewerbsfähigkeit, Umsatz und Gewinn. Die Herstell- 
kosten werden reduziert, weil durch die Modularisierung 
der Produktbaukästen Sonderkonstruktionen und nach-
trägliche Änderungen vermieden werden.
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Modellierung ohne Programmierkenntnisse

camos Develop und Modeler 

 • Objektorientierte Modellierungsumgebung.
 • Aufbau und Pflege von Produkt- und Beziehungs-

wissen ohne Programmierkenntnisse.
 • Modulare Abbildung auch sehr komplexer Produkt-

strukturen.
 • Paralleles Arbeiten bei umfassenden Produktmo-

dellen.

camos UI Designer 

 • Aufbau moderner User Interfaces (UIs) für den Pro-
duktkonfigurator ohne Programmierkenntnisse.

 • Wiederverwendbare UI-Elemente ermöglichen ein 
homogenes Erscheinungsbild innerhalb der An-
wendung – auch auf unterschiedlichen Endgeräten.

Wichtige Grundlage jedes modernen CPQ-Systems sind intelligente Produktmodelle, die das Regelwerk für die 
Konfiguration beinhalten. In diesem Punkt unterscheiden sich CPQ-Systeme zum Teil erheblich. Bei der Modellierung 
sind Usability, Übersichtlichkeit, Funktionalität und die abbildbare Produktkomplexität wichtige Faktoren für die 
Leistungsfähigkeit des Produktkonfigurators. Die Modeling Tools von camos CPQ minimieren den Aufwand für die 
Erstellung und Pflege der Produktmodelle.

Die camos Modeling Tools sind darauf ausgerichtet, die gesamte Basis für eine leistungsfähige Konfiguration ohne 
Programmierkenntnisse aufzubauen. Modulare Strukturen, konsequente Nutzung objektorientierter Prinzipien, 
KI-basierte Regelwerke und die integrierte Stammdatenverwaltung sind hierbei wichtige Funktionsbausteine. Aber 
auch Tools zur Gestaltung der Benutzeroberflächen und der Ergebnislayouts sind Bestandteil der camos-Lösung. 

Ferner zählen Werkzeuge zum Testen, Übersetzen, Deployment und für das Versionsmanagement dazu. 

Mit camos Develop kann die bestehende Funktionalität der CPQ-Lösung angepasst und funktional erweitert werden. 
camos Develop bietet dafür eine eigene, vollständig integrierte High-Level-Programmiersprache. Mit dieser werden 
Erweiterungen der Anwendung programmiert. Kundenspezifischen Erweiterungen und Anpassungen sind quasi keine 
Grenzen gesetzt.

Produktstruktur im camos Modeler.

UIs mit dem camos UI Designer aufbauen.
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camos Document Designer 

 • Einfache Erstellung von Angebotsvorlagen durch 
modularen Aufbau.

 • Inhalt und Gestaltung ohne Programmierung fest-
legen.

 • Berücksichtigung des Corporate Designs.
 • Perfekte Darstellung der konfigurierten Lösung.

Der internationale Einsatz von camos CPQ wird mit in-
tegrierten Tools bestens unterstützt. camos Translate 
ermöglicht das Übersetzen in verschiedene Dialog-
sprachen. Relevante Texte werden mit diesem Tool 
exportiert und können in einer komfortablen Verwal-
tungsumgebung übersetzt werden, bei Bedarf auch 
mehrere Sprachen von verschiedenen Übersetzern pa-
rallel an verschiedenen Orten. Auch länderspezifische 
Maßeinheiten und Währungen sind in camos CPQ 
einfach verwendbar. Sie gewinnen wertvolle Zeit und 
Flexibilität. 

InternationalisierbarkeitApplication Lifecycle Management

Ist die Modellierung für ein Produkt oder eine 
Komponente abgeschlossen, wird sie mit camos  
Transport automatisch in eine Test- und nach 
Freigabe in die Produktivumgebung transportiert. 
So steht die neue Produktwissensbasis inklusive einer 
Benutzeroberfläche im Corporate Design für alle definier-
ten Endgeräte und das passende Angebotslayout in der 
CPQ-Lösung zur Verfügung. Alle Releases werden in 
einem integrierten Projekt- und Versionsmanagement 
übersichtlich verwaltet. Änderungen innerhalb eines 
Produktmodells werden in einem Ticketsystem doku-
mentiert und bilden so die Grundlage für eine langfristi-
ge Pflege und Weiterentwicklung.

Plan

Code

Build

Release

Test

Application
Lifecycle

Management

Angebotsvorlagen mit dem camos Document Designer erstellen.
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Mit dem KI-basierten Expertensystem-Ansatz von 
camos muss die Vielzahl der Varianten nicht im Vor-
feld angelegt werden. Das individuelle und technisch 
realisierbare Produkt entsteht Schritt für Schritt erst 
im Konfigurationsprozess unter Berücksichtigung der 
hinterlegten Regeln. Das Konfigurationsmodell enthält 
die Daten über die möglichen Produkte, Komponenten, 
Merkmale sowie die Konfigurationsregeln. Die Regeln 
entscheiden darüber, welche Komponenten, Merkmale 
und Ausprägungen jeweils (noch) möglich sind. Diese 
werden dann entweder vom System automatisch zu-
gewiesen oder können vom Benutzer ausgewählt werden. 

Da schrittweise konfiguriert wird, funktioniert dieses 
Modell auch bei sehr großen Konfigurationen von 
Systemen und Anlagen performant. Diese Art der Kon-
figuration erlaubt es zudem, an jeder Stelle freie, manu-
elle Positionen einzufügen, die nicht im Konfigurator 

vorgesehen, aber aufgrund eines Kundenwunsches not-
wendig sind. Insbesondere im Engineer-to-Order (ETO) 
ist die Verwendung von freien Positionen unverzichtbar.
Die meisten anderen CPQ-Systeme setzen auf einen 
Variantenmanagement-Ansatz. Dabei werden alle mög-
lichen Varianten, d.h. alle erlaubten Kombinationen von 
Funktionen und Merkmalsausprägungen in tabellari-
scher Form dargestellt. Im Konfigurationsprozess wird 
dann entsprechend den Anforderungen des Kunden 
eine passende Variante ausgewählt bzw. vorgeschlagen. 
Allerdings stößt dieser Ansatz vor allem bei varianten-
reichen Produkten, wie Maschinen- und Anlagen an seine 
Grenzen, weil nicht alle Varianten in einem geschlos-
senen Baukasten im Vorfeld definiert werden können. 
Vom Standard abweichende Kundenwünsche, die im 
Engineering zu klären sind, müssen aber regelmäßig 
berücksichtigt werden.

Der besondere Konfigurationsansatz 

Das technisch realisier-
bare Produkt entsteht 
schrittweise unter 
Berücksichtigung der 
Regeln.
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camos CPQ in der Cloud

camos CPQ kann on-premise oder als Cloud-Lösung 
betrieben werden. Der Vertrieb profitiert in beiden 
Lösungen gleichermaßen. camos CPQ gibt ihm die 
notwendige Mobilität durch die Verfügbarkeit im Internet.

Vertriebsmitarbeiter und Händler bekommen immer 
und überall aktuelle Informationen. Sogar dem Inter-
essenten selbst steht über das Internet der Zugriff auf 
das digitale Verkaufssystem und damit das gesamte 
Vertriebswissen offen: Er konfiguriert sein individuelles 
Produkt einfach selbst und initiiert den Auftragsprozess. 
Mit der Cloud-Lösung bietet camos eine Komplettlösung 

aus Infrastruktur, Software und Services aus einer 
Hand. camos CPQ in der Cloud zeichnet sich besonders 
dadurch aus, dass die Lösung auch mit kundenspezifi-
schen Vertriebsprozessen integriert in der jeweiligen IT-
Landschaft eingesetzt werden kann. Jedes Unternehmen 
erhält die auf seine Anforderungen angepasste Lösung 
und optimierte IT-Infrastruktur, ohne auf die Vorteile 
der Cloud zu verzichten. Die camos Cloud-Lösung bietet 
somit alle Vorteile einer SaaS-Lösung bei gleichzeitig 
unbegrenzten Customizing-Möglichkeiten und der hohen 
Datensicherheit einer On-premise-Lösung. 

camos CPQ in der Cloud ist damit bestens geeignet für 
den Vertrieb komplexer B2B-Produkte. Selbst für nicht 
standardisierte Maschinen und Anlagen, die kundenin-
dividuell angeboten werden (Engineer-to-Order), können 
aussagekräftige Angebote generiert und Freigabework-
flows automatisiert werden.

camos CPQ wird bei unseren Hosting-Partnern aus-
schließlich in deutschen, zertifizierten Rechenzentren 
oder auf Wunsch auch international gehostet. Für jeden 
Kunden werden eine eigene Datenbank und Appli-
kationsinstanz zur Verfügung gestellt. Damit wird ein 
Höchstmaß an Sicherheit für die gespeicherten Daten 
sowie eine stets hohe Verfügbarkeit und Performance 
gewährleistet. 

-

 hohe
Datensicherheit

Skalierbarkeit

keine Investitions-
kosten für Hard- 

und Software

geringer
Administrations-

aufwand

Flexibilität
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• 200 erfolgreiche CPQ-Projekte: führender Anbieter in Europa.
• Seit 15 Jahren eine der führend en CPQ-Lösungen für den B2B-Markt.
• Namhafte Kunden mit technisch komplexen Produkten wie Siemens, KONE, KSB oder MAN nutzen die Software 

weltweit.
• c amos „nimmt seine Kunden an die Hand“ und unterstützt von der Beratung bei der Implementierung bis zum 

persönlichen Support und der Durchführung von Updates.

Das spricht für camos

Über 200 Kunden setzen auf camos

200 internationale Kunden profi tieren vom großen Funktionsumfang der camos Standardlösung und von ihrer 
hohen Anpassbarkeit an individuelle Anforderungen. Besonders geschätzt wird die Flexibilität der Lösung bei der 
Modellierung der Produkte, der Gestaltung der Oberfl ächen und der Integration in die IT-Systemlandschaft. Die 
Möglich keiten im Customizing unterscheidet die camos-Lösung von anderen CPQ-Systemen. 

Heute erstellen die Mitarbeiter ein Ange-
bot in drei Stunden. Früher hat das bei umfang-
reichen Anfragen bis zu zwei Tage in Anspruch 
genommen.
Ann-Kristin Kaltefl eiter-Jürgens, Leiterin der Vertriebssteuerung

Mit der Einführung unseres Online Konfi -
gurators ist es uns gelungen, individuelle Moto-
ren innerhalb von elf Arbeitstagen an unsere 
Kunden auszuliefern.
Dr. Luca Bongulielmi, Head of Business Management EMEA 

Kontaktieren Sie uns für eine Demo

Daniel Kaiser
+49 711 78066-12
d.kaiser@camos.de

camos Software und Beratung GmbH 
Friedrichstraße 14 
70174 Stuttgart, Germany 


