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Digitalisierung ist nicht nur in der Pro-

duktion von entscheidender Bedeutung, 

sondern auch im kaufmännischen Bereich, 

vor allem in der Kundenkommunikation. 

Digitale Vertriebswege verkürzen den Weg 

zum Kunden und schaffen echten Mehrwert 

für alle beteiligten Partner. 

Über den Web-Konfigurator A+W iQuote 

können sowohl Händler als auch Endkun-

den Angebote und Aufträge erfassen sowie 

Produktkonfigurationen direkt bei ihren 

Herstellern bestellen – jederzeit und über-

all. A+W iQuote bietet Flexibilität dort, wo sie 

gebraucht wird. Das Besondere an diesem 

Konfigurator ist, dass er einfach über den 

Browser aufgerufen werden kann zudem 

muss keine zusätzliche App installiert wer-

den. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, 

mit dem Handy oder Tablet direkt auf der 

Baustelle die passenden Produkte zu kon-

figurieren und den Auftrag zu übermitteln.

A+W iQuote für Händler

A+W iQuote kann als Alternative sowie Er-

gänzung der Angebots- und Auftragserfas-

sung des A+W Cantor Händlerprogramms 

genutzt werden. Wie bei der Handelsver-

sion auch, meldet sich der Händler über 

ein persönliches Login am System an. 

Herstellerseitig kann gesteuert werden, 

welche Produkte und Systeme der jeweilige 

Händlerkunde zur Konfiguration angezeigt 

bekommt.

Durch die einfach zu bedienende Nutzer-

oberfläche, die dank geführter Erfassung 

ganz ohne Schulung auskommt, kann A+W 

iQuote auch rein als Online-Produktkonfigu-

rator (z. B. von Gelegenheitsbestellern) ver-

wendet werden. Der Händler kann darüber 

Angebote und Aufträge für Endkunden er-

stellen, Kundendaten, Preisgruppenrabatte, 

eigene Lieferbedingen, Zahlungsformen, 

etc. verwalten sowie Anfragen und Bestel-

lung an den Hersteller senden.

A+W iQuote für Endkunden 

Da der Konfigurator intuitiv genutzt werden 

kann, können Endkunden auch gemütlich 

von der Couch aus mit den vielen Pro-

duktvariationen spielen. Dies bietet ihnen 

auch die Möglichkeit, sich schon vorab 

einen Überblick zu verschaffen, bevor sie 

einen Hersteller oder Händler kontaktieren. 

Mit A+W iQuote kann der Endkunden seine 

Wunsch-Produkte konfigurieren und eine 

(Vor-)Auswahl treffen.

Über die Homepage des Herstellers aufruf-

bar, kann der Online-Produktkonfigurator 

A+W iQuote auch zur Neukundengewinnung 

beitragen.

A+W iQuote bietet jedoch noch mehr 

als nur die reine Produktkonfiguration, 

auch Service- und Reklamationsaufträge 

inkl. Foto-Upload können erfasst werden. 

Dank vollständiger Systemintegration und 

individuell vorkonfigurierbarer Schadens-

beschreibungen ist eine nahtlose Weiter-

bearbeitung beim Fenster-, Türen oder 

Rollladenhersteller möglich.

Integriertes, webbasiertes System  

mit anpassbarem Design

Der Online-Produktkonfigurator A+W iQuote 

ist das neue ergänzende Frontend zur 

A+W Cantor Software-Lösung. Durch die 

vollständige Integration ist keine doppelte 

Datenanlage und -pflege notwendig. Die 

zur Konfiguration bereitgestellten Produkte 

sind daher stets aktuell und die Preise 

korrekt. Herstellerseitig ist keine erneute 

Auftragserfassung notwendig. Dieses er-

möglicht eine wesentlich schnellere Be-

stellabwicklung. Der eingehende Auftrag 

kann direkt für die Produktion eingeplant 
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werden, da die Produkte dank der aus A+W 

Cantor greifenden Restriktionsprüfungen 

korrekt und vollständig konfiguriert sind. 

Somit trägt A+W iQuote zu einer Zeit- und 

daraus resultierenden Kostenersparnis bei.

A+W iQuote ist plattform- (Windows, iOS, 

Android), browser- (z. B. Internet Explorer, 

Chrome, Firefox) und endgeräteunabhängig 

(z. B. PC, Laptop, Tablet, Smartphone).

Der Aufbau sowie das Design von A+W 

iQuote sind individuell an den Unterneh-

mensauftritt anpassbar und der Online-

Produktkonfigurator kann somit auch naht-

los in die Homepage eingebunden werden. 

Digitale Welten wachsen zusammen

Web-Konfiguratoren haben sich in der Bau-

elementebranche bereits seit längerem eta-

bliert, insbesondere die der Zulieferer von 

Haustürfüllungen und Rollläden. Um einen 

durchgängigen Prozess in der Angebots-/

Auftragserfassung zu ermöglichen, sind die 

Web-Konfiguratoren von adeco, dpi, OBUK, 

Rodenberg, ROMA und WAREMA in A+W 

iQuote sowie in A+W Cantor eingebunden. 

Der Händler-Kunde kann somit direkt aus 

A+W iQuote heraus z. B. die Haustürfüllung 

über den extern angebundenen Web-Konfi-

gurator zur bereits erfassten Haustür mit-

konfigurieren, inkl. grafischer Darstellung, 

Preisberechnung und seinem Endkunden 

ein entsprechendes Angebot abgeben.

Aber auch A+W iQuote selbst dient als 

externer Web-Konfigurator. So kann er aus 

der Auftragspositionserfassung des bei 

einem anderen Herstellerbetrieb genutzten 

ERP-Systems heraus aufgerufen werden, 

um Produkte online zu konfigurieren, die 

zugekauft werden. Darüber hinaus kann 

A+W iQuote auch aus einem anderen A+W 

iQuote Online-Produktkonfigurator heraus 

aufgerufen werden, um Fremdprodukte 

zu konfigurieren und dieses als Position 

innerhalb des eigenen Angebots/Auftrags 

zu versenden.

A+W iQuote des  
Fensterherstellers

Konfiguration  
des Fensters

A+W iQuote des  
Rollladenbauers  

(bspw. Schlotterer)

Konfiguration  
des Rollladens

Aufruf des  
Zulieferer-

Konfigurators

Übermittlung der  
Rollladen-Daten

Erschließung neuer Vertriebskanäle  
sowie Kundengruppen

Erhöhte Marktpräsenz durch Flexibilität – Angebote und Aufträge 
können jederzeit, von überall erfasst werden

Höhere Kundenbindung – unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten 
für kleine und große Handelspartner

Optimierte Prozesse – Bestellungen, Service und Reklamation 
fließen nahtlos zur Weiterverarbeitung ins Herstellersystem ein

Zeit- und Kostenersparnis – Daten für A+W iQuote müssen nicht 
separat gepflegt werden

Verbesserter Kundenservice – Bestellungen und Serviceaufträge 
können schneller abgewickelt werden
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A+W – seit über 40 Jahren weltweiter Marktführer im Bereich Software für die Flachglas-, 
Fenster- und Türenindustrie – für kleine, mittelständische und Großunternehmen.

Unsere langjährige Erfahrung ist Ihr Nutzen.

A+W – Ihr zuverlässiger Partner

A+W Software GmbH
Am Pfahlgraben 4 – 10
35415 Pohlheim
Germany
Tel. +49 6404 2051 0
Fax +49 6404 2051 877
 info@a-w.com
www.a-w.com 
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