
Wir fangen Komplexität 
und Varianz von 

unseren Produkten 
mit Sofon auf

Jens-Karsten Sievers   Aebi Schmidt Gruppe

SofonNews der Newsletter von Sofon Guided Selling

1 2010

Business Case: Die Aebi Schmidt 
Gruppe produziert u.a. Fahrzeuge für 
die Reinigung und Sauberhaltung von 
Straßen im Sommer sowie im Winter. 
Die Aebi Schmidt Gruppe fängt die 
Komplexität und Varietät dieser Pro-
dukte mit Sofon auf.

Sofon in Practice: Fronius entwickelt, 
produziert und vertreibt Produkte in 
drei Geschäftsfeldern: Schweisstech-
nik, Solartechnik und Batterieladesyste-
me. Fronius konnte die Fehlerquote in 
Angeboten durch Wissensspeicherung 
in Sofon senken.

Expertenmeinung: GINAF baut mehr-
achsige Fahrzeuge – mit besonderem 
Schwerpunkt auf den Sandtransport. 
Dank Sofon kann Ginaf problemlos 
korrekte Stücklisten generieren, Kos-
ten- und Verkaufspreise kalkulieren 
und Angebote erstellen.

Dank Sofon  bieten 

wir nur machbare 

 Produkte an
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Die Aebi Schmidt Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt u.a. 
Streumaschinen, Schneefräsen, Schneepfl üge, Kehrmaschinen, Mäher 
und Sonderfahrzeuge für Flughäfen. Seit Aebi Schmidt Sofon einsetzt, 
können die Vertriebsbüros der Gruppe einheitliche und fehlerfreie An-
gebote von komplexen Produkten innerhalb von 5-10 Minuten erstellen. 
Außerdem werden Stücklisten und Arbeitspläne automatisch erstellt 
und nach SAP weitergeleitet. Nachdem nun weniger Handarbeit anfällt, 
werden keine Fehler in Angeboten und Produktion gemacht. 

Business Case

Expertenmeinung
Ein Interview mit Edgar Ooijman von GINAF. GINAF baut mehrach-
sige Fahrzeuge mit besonderem Schwerpunkt auf den Sandtransport. 
 GINAF setzt Sofon für die Produktkonfi guration und die Angebotser-
stellung ein. Dank Sofon bietet GINAF nur machbare Produkte an. 
Das hat dazu geführt, dass weniger Fehler gemacht werden und 
 Einsparungen realisiert werden konnten.  

Sofon in Practice
Fronius entwickelt, produziert und vertreibt Produkte in drei Geschäfts-
feldern: Schweisstechnik, Solartechnik und Batterieladesysteme. Der im 
Markt für seine technologische Führung bekannte Familienbetrieb ist 
inzwischen auf 2500 Mitarbeiter angewachsen. Durch dieses Wachs-
tum wurde es für Fronius äußerst wichtig, den Mitarbeitern komplexes 
Produktwissen auf einfache Weise vermitteln zu können. Da war Sofon 
eine hochwillkommene Lösung.

Neue Kunden – Kalender

Ein amerikanisches Angebot unterscheidet sich 
von einem deutschen Angebot. Unternehmen, die 
auf dem Weltmarkt aktiv sind, wissen, dass kauf-
männische Unterlagen nicht nur korrekt übersetzt 
werden, sondern auch genau den geltenden Geset-
zen in einem bestimmten Land entsprechen müs-
sen. Dass das Angebot in der richtigen Währung 
kalkuliert werden muss, versteht sich von selbst. 
Aber darüber hinaus hat sich gezeigt, dass auch 
der ‘Ton’ des Angebots zur lokalen Kultur passen 
muss. Die amerikanischen Interessenten sind oft 
sehr an den “business benefi ts” und dem ROI von 
Produkten und Dienstleistungen interessiert. 
Die Deutschen fi nden das auch wichtig, wollen 
aber außerdem und vor allem noch die Fakten: 
wie ist das Produkt technisch genau aufgebaut? 

Wer in mehreren Ländern erfolgreich sein will, 
kommt nicht umhin, die Verkaufsdokumente 
auf die verschiedenen Kulturen abzustimmen. 
Das geht viel weiter als eine reine Übersetzung. 
Sofon unterstützt seine Kunden bei der Erstellung 
lokaler Angebote, die auf die lokalen Vorgaben ab-
gestimmt sind, jedoch gleichzeitig alle zentralen, 
technischen und kaufmännischen Rahmenbe-
dingungen, die global festgelegt werden, erfüllen. 
Außerdem sorgen wir dafür, dass auch die Auf-
tragsabwicklung in einem internationalen Kontext 
fehlerlos verläuft. Sie sind neugierig geworden, 
wie das funktioniert? Lesen Sie in dieser Ausgabe, 
wie es bei international tätigen Unternehmen wie 
der Aebi Schmidt Gruppe, Fronius und GINAF 
gemacht wird. 
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Managing Director
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1 Was macht GINAF?

“GINAF baut mehrachsige Fahrzeuge. Dabei liegt unser be-
sonderer Schwerpunkt auf dem Sandtransport. Durch unsere 
Ansiedlung in einem echten Nischenmarkt haben wir es mit 
kleinen Stückzahlen und kundenspezifi schen Fahrzeugen zu 
tun. Unsere Abteilung Engineering ist bestrebt, einen Truck 
möglichst mit Standardkomponenten zusammenzustellen. 
Das ist sowohl für uns als auch für den Kunden preisgüns-
tiger. Deshalb haben wir eine Fahrzeugpalette, die ziemlich 
‘serienmäßig’ ist. Dabei gibt es für jeden Kunden jedoch 
noch seine entsprechenden Anpassungen. Diese kundenspe-
zifi schen Anpassungen entwickeln wir selbst. Gerade das ist 
unsere Stärke, und damit bieten wir dem Kunden den ech-
ten Mehrwert. So können wir überwiegend mit Standardpro-
dukten dennoch ein kundenspezifi sches Fahrzeug bauen.”  

2 Was war der Grund für die Anschaffung von Sofon?

“Unsere Fahrzeuge werden aus einem riesigen ‘Sammel-
becken’ der verschiedensten Kleinteile zusammengestellt. 
Ein Lastwagen besteht aus rund 25 Komponentengruppen. 
Und jede Komponentengruppe hat ihrerseits zugrundelie-
gende Stücklisten, die gut und gerne 5 Ebenen und 200 Teile 
haben können. Man braucht einen bestimmten Stammbaum, 
mit dem man das Auto zusammenstellt. Sofon bietet diesen 
Stammbaum mittels eines Frage-Antwortspiels. Durch die 
Beantwortung von Fragen werden die verschiedenen Stück-
listen aufgebaut und automatisch aneinander gekoppelt. Da-
durch wird die Konfi guration von Trucks für die Abteilung 
Verkauf visuell besser darstellbar. Zudem erstellen wir mit 
Sofon die passenden Angebote.” 

3 Was hat sich seit dem Einsatz von Sofon geändert?

“Sofon kann jeweils nach den eigenen Bedürfnissen einge-
richtet werden und bietet uns die Möglichkeit, schnell und 
übersichtlich zu konfi gurieren. Das Aktualisieren von Stück-
listen ist für uns viel einfacher geworden, und wir können 
Kosten- und Verkaufspreise rasch kalkulieren. Auch wissen 
wir sofort, ob es sich um ein ‘Special’, also ein Sonderfahr-
zeug, handelt und welche Abweichungen es gegenüber dem 
Standardbereich gibt.”

4  Was wurde noch erreicht? 

“Wenn ein Fahrzeug in Sofon freigegeben ist, dann ist das 
Fahrzeug komplett getestet und konfi gurierbar. Somit bieten 
wir jetzt nur machbare Produkte an. Das hat dazu geführt, 
dass weniger Fehler gemacht werden und Einsparungen rea-
lisiert werden konnten; ein Fehler kann schnell Tausende von 
Euros kosten. Wir sind nun sehr daran interessiert, dass un-
sere Händler auch mit Sofon arbeiten. Unsere sieben Händ-
ler in den Niederlanden haben eine von uns standardisierte 
Fahrzeugpalette, unseren Hauptfuhrpark. Die kundenspezi-
fi schen Lösungen werden von uns begutachtet und beurteilt, 
und danach wird das Angebot vom Händler an den Kunden 
weitergeleitet.” 

5  Was sind die Vorteile für GINAF, wenn bei den Händlern 
Sofon im Einsatz ist? 

“Momentan arbeiten unsere Händler mit einem Preiskata-
log. Im Prinzip stehen alle Tätigkeiten und Ausnahmen, 
die in Sofon stehen, auch im Preiskatalog. Nur muss der 
Preiskatalog von Hand aktualisiert werden – und das ist 
zeitraubend. Auch werden von den Händlern Kleinigkeiten 
schon mal übersehen. Unser Vertriebsinnendienst kann auf 
Wunsch die Konfi guration in Sofon wiederholen. Dann wird 
sofort deutlich, was die Händler vergessen haben. Wenn die 
Händler nun in Kürze ihre eigenen Konfi gurationen erstel-
len, wird diese Kontrolle nicht mehr nötig sein. Der Händler 
sieht sofort, welche Optionen für das Fahrzeug möglich sind 
und was es ihn und den Kunden kosten wird. Abweichungen 
von den Standardoptionen sind sofort erkennbar, sodass die-
se auf Wunsch bei GINAF Trucks angefragt werden können. 
Das macht es für uns und den Händlern viel einfacher und 
schneller.” 

Mit Sofon bieten 
wir nur machbare 

Produkte an

Edgar Ooijman 
TEAMLEITER MARKETING & SALES

5 Fragen an einem Sofon User
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expertenmeinung   Expertenmeinung

 Name: Edgar Ooijman

 Alter: 27

 Funktion:  Teamleiter Marketing & Sales

 Unternehmen:  GINAF Trucks B.V.

 Produkt:  Lastwagenhersteller in Nischenmarkt 

  (mehrachsige Fahrzeuge)

 Niederlassungen:  Werke an 3 Standorten in Veenendaal (NL) sowie 
  7 Händler landesweit (NL)



Die Aebi Schmidt Gruppe 
fängt Komplexität und Varianz 
von Produkten mit Sofon auf
Die Aebi Schmidt Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt 
Fahrzeuge, An- und Aufbaugeräte sowie Dienstleistungen für 
die Reinigung und Räumung von Verkehrswegen – Sommer 
wie Winter – sowie für das Bearbeiten von Grünfl ächen. Diese 
werden an den vier Produktionsstandorten Schweiz, Deutsch-
land, Niederlande und Polen gefertigt sowie über weitere 
11 eigene Vertriebsgesellschaften in Europa und über ein welt-
weites Händlernetz vertrieben. Die Produkte der Aebi Schmidt 

Gruppe sind allesamt sehr komplex und besitzen eine sehr 
hohe Varianten- und Optionsvielfalt. Dies war einer der Grün-
de für die Gruppe, sich auf die Suche nach einem speziellen 
Produktkonfi gurator zu machen. Zusammen mit Jens-Karsten 
Sievers, Head of Global IT der Aebi Schmidt Gruppe, blicken 
wir zurück auf die Entscheidung für Sofon, die Implementie-
rung und schauen uns die Zukunftspläne an.

Case

Ich kenne keine andere Applikation, 
die so viele Möglichkeiten 
bei der Modellierung von 

Konfi gurationsmodellen zulässt

Jens-Karsten Sievers

business case
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Komplexe Produkte
Die Aebi Schmidt Gruppe bietet eine Vielzahl komplexer Pro-
dukte an. Sievers: “Diese Komplexität ergibt sich vor allem aus 
den vielen Varianten, die wir anbieten. So hat z.B. ein Streuge-
rät beispielsweise rund 100 Varianten und kann gut und gerne 
aus 1000 Komponenten bestehen. Außerdem gibt es je Land 
teilweise unterschiedliche Optionen und Varianten. So unter-
scheiden sich z.B. die Witterungsverhältnisse und die Straßen-
verkehrsordnungen in Italien, Deutschland oder Schweden. 
Für ein Fahrzeug in Italien werden demnach andere Optionen 
angeboten als für ein Fahrzeug für den deutschen Markt. 
Unser Vertrieb muss immer ein breites Wissen der verschie-
denen Konfi gurationsmöglichkeiten eines Fahrzeugs haben, 
um dieses konfi gurieren zu können und korrekte Angebote 
erstellen zu können. Dieser Prozess musste in die richtigen 
Bahnen gelenkt werden.” 

Von Excel nach Sofon
Angebote innerhalb der Aebi Schmidt Gruppe wurden vorher 
mit Excel, Word oder anderen selbsterstellten Applikationen 
erstellt. Sievers: “Das war ein teurer, zeitraubender und nicht 
immer logischer Prozess. Mit Excel-Blättern konnten wir Ma-
schinen mehr oder weniger konfi gurieren. Brauchbare Daten 
kopierten wir von Excel nach Word wo noch Zeichnungen und 
Text von Hand eingefügt wurden. Das waren fehleranfällige 
Arbeiten. Wenn in einem Angebot Änderungen erforderlich 
wurden, wurde das alte Angebot herangenommen. Diese Än-
derungen wurden dann oft nur in Word durchgeführt und 
nicht in Excel. Damit ging die Angebotshistorie verloren. Ob-
wohl wir das Angebot natürlich erstellen konnten, hatten wir 
damit noch keine Stücklisten oder Arbeitspläne automatisch 
erstellt. Folge: Der Auftrag musste nochmals im ERP-System 
erfasst und ,aus Produktionssicht’ konfi guriert werden, um 
Stücklisten und Arbeitspläne zu generieren. Teilweise arbeite-
ten wir mit Maximalstücklisten, in der pro Maschine manuell 
die nicht benötigten Positionen gelöscht wurden. Das war sehr 
riskant und kostete sehr viel Zeit.” Für die Aebi Schmidt Grup-
pe war klar, dass im Angebots- und Auftragsprozess noch viel 
Raum für Verbesserungen war. 

SAP
Die Einführung von SAP musste es für Aebi Schmidt möglich 
machen, auf Fließfertigung umzustellen. Dafür war es nö-
tig, neben der klassischen Stückliste auch einen kundenspe-
zifi schen Arbeitsplan für jeden Auftrag in SAP einzugeben. 
Ohne einen Confi gurator erwies sich das als unmöglich. Die 
Aebi Schmidt Gruppe ging auf die Suche nach einem Confi -
gurator, der dies ermöglichen konnte und die Komplexität und 
Varianz der Produkte auffangen sollte. Sievers: “In der Aebi 
Schmidt Gruppe ist SAP das führende ERP-System. In SAP 
besteht generell auch die Möglichkeit der Produktkonfi gura-
tion, doch es stellte sich heraus, dass die Komplexität unserer 
Produkte und die Anforderungen des Vertriebs an ein profes-
sionelles Angebot mit dem SAP-Konfi gurator nicht bewältigt 
werden konnte. An unserem Standort in den Niederlanden 
kamen wir dann erstmals mit Sofon in Kontakt. Und ich muss 
sagen: Ich kenne keine andere Applikation, die so viele Mög-
lichkeiten bei der Modellierung von Konfi gurationsmodellen 
zuläßt und dennoch für den Benutzer sehr intuitiv bedienbar 
und anwenderfreundlich ist. Diese Erfahrung hat man bei 
Nido – unserer ersten Niederlassung, die mit Sofon startete 
– gemacht. Zeitgleich wurde die Sofon-SAP-Schnitstelle mit 
Sofon Connect realisiert. So bekam Nido mit Sofon die Mög-
lichkeit, Maschinen zu konfi gurieren, Stücklisten und Arbeits-
pläne zu erstellen und den Auftrag nach SAP zu senden.”

Positive Erfahrungen
Nachdem Nido positive Erfahrungen mit Sofon gesammelt 
hatte, wurde beschlossen, den Konfi gurator Sofon in der 
 gesamten Aebi Schmidt Gruppe einzusetzen. Sievers: “Wir 

haben Sofon so eingerichtet, dass sowohl die Belange unseres 
Vertriebs als auch die der Produktion mit Sofon erfüllt werden. 
Wir haben das Sofon-Modell in zwei Teile aufgeteilt. Der ers-
te Teil ist ausschließlich für den Vertrieb bestimmt. An Hand 
einer Frage-Antwort-Methode können die Verkäufer ein um-
fangreiches und professionelles Angebot erstellen. Der zweite 
Teil – der Produktionsteil – ist ausschließlich für die Produkti-
on bestimmt. So braucht ein Verkäufer keine Fragen über die 
Fertigung zu beantworten – und die Fertigung keine Fragen 
für die Erstellung des Angebots.”

Roll-out
Nach Erstellung der Modelle war es an der Zeit für den Roll-
out von Sofon in die anderen Vertriebsgesellschaften. Sievers: 
“Inzwischen setzen fast alle der 11 Vertriebsgesellschaften in 
Europa Sofon für das Angebotsmanagement ein. Außerdem 
nutzen 6 dieser Gesellschaften auch bereits das Auftrags-
management. Die anderen Gesellschaften befi nden sich 
derzeit in der Testphase und sind momentan mit der Über-
setzung von Modellen, Artikeldaten und Landesspezifi ka be-
schäftigt. Sie werden in den nächsten Monaten ebenfalls mit 
dem Auftragsmanagement live gehen. Dann kann die gesamte 
Aebi Schmidt Gruppe die Vorteile genießen, die die Vertriebs-
gesellschaften, die live sind, bereits jetzt nutzen.”

Resultate
Die Aebi Schmidt Gruppe hat inzwischen beachtliche Er-
gebnisse mit Sofon erzielt. Sievers: “Unsere Vertriebsgesell-
schaften können innerhalb von 5-10 Minuten einheitliche und 
fehlerfreie Angebote von komplexen Produkten erstellen, die 
auch tatsächlich produzierbar sind. Auch ist keine manuelle 
Tätigkeit mehr erforderlich, um Stücklisten und Arbeitspläne 
zu erstellen, da diese bereits kundenauftragsspezifi sch von 
Sofon erstellt und an SAP übertragen werden. Dort wird in-
nerhalb weniger Minuten der Kundenauftrag automatisch 
angelegt. Nachdem nun Angebote, Stücklisten und Arbeitsplä-
ne automatisch erzeugt werden, gibt es auch ein geringeres 
Fehlerrisiko in der Produktion. Ferner wurde die Durchlauf-
zeit des Prozesses – vom Angebot bis zum Auftrag – erheblich 
reduziert, was zu einem Kostenvorteil führte.” 

Zukunftspläne
“Momentan haben wir innerhalb der Gruppe noch kein CRM-
System als Standard defi niert. Wir schauen uns jedoch den 
Sofon Sales Organizer an. Der Vorteil des Sales Organizers ist, 
dass diese Applikation zusammen mit unserem Konfi gurator, 
dem Sofon Proposal Organizer, als einheitliches System läuft. 
Außerdem möchten wir zur neuen zertifi zierten Schnittstelle 
zwischen Sofon und SAP übergehen (XI-Server). Das macht 
das Leben wieder ein Stück leichter.”

 Was hat die Aebi Schmidt Gruppe mit Sofon erreicht?

    · Komplexität von Produkten aufgefangen

    · Wissen ist strukturell gespeichert

    · Angebote, Stücklisten und Arbeitspläne werden nicht 
  mehr manuell erstellt

    · Intuitiver und anwenderfreundlicher Sales- / 
  Produktkonfi gurator

    · Separate Modellteile für Vertrieb und Produktion

    · Innerhalb von 5-10 Minuten einheitliche und fehlerfreie 
  Angebote für komplexe Produkte

    · Fehlerfreie Produkte; weniger Rückfragen oder 
  Produktionsstörungen

    · Durchlaufzeit des Prozesses – vom Angebot bis zum 
  Auftrag – ist erheblich reduziert, was zu einem Kosten-
  vorteil führte
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Mit Sofon stehen uns täglich 
aktuelle Informationen, 
Modelle und Konfi gurationen 
zur Verfügung

Fronius entwickelt, produziert und vertreibt Pro-
dukte in drei Geschäftsfeldern: Schweisstechnik, 
Solartechnik und Batterieladesysteme. Bei allen 
Produkten von Fronius liegt der Schwerpunkt auf 
der Umwandlung von Energie. Der im Markt für 
seine technologische Führung bekannte Familien-
betrieb ist inzwischen auf 2500 Mitarbeiter ange-

wachsen. Durch dieses Wachstum wurde es für 
Fronius äußerst wichtig, den Mitarbeitern kom-
plexes Produktwissen auf einfache Weise vermit-
teln zu können. Da war Sofon eine hochwillkom-
mene Lösung. Gerald Aigner (Projekt-Manager 
Sofon Implementierung) berichtet über die Situa-
tion vor und nach Sofon.

Gerald Aigner 

sofon in practice

Grenzen von Excel
Bei Fronius wurde mit Excel und Word gearbeitet, um Pro-
dukte zu konfi gurieren und Angebote zu erstellen. Aigner: 
“Grundlage für die Produktkonfi guration war eine Preislis-
te, in der Abhängigkeiten festgelegt waren. Daraus konnten 
wir ersehen, dass die Auswahl einer Komponente bestimmte 
Folgen hatte – die Auswahl anderer Komponenten war nicht 
mehr möglich, während wiederum andere Teile gewählt wer-
den mussten. Nach einiger Zeit kam Excel an seine Grenzen 

und wurde unübersichtlich im Gebrauch; es gab zu viele 
 Varianten, Ausschlüsse und Verpfl ichtungen. Unsere Verkäu-
fer konnten den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen.” 

Fehler
Die Zahl der Fehler, die bei Konfi gurationen gemacht wurde, 
nahm immer mehr zu. Aigner: “Um die Qualität unserer An-
gebote zu garantieren, mussten Angebote und Bestellungen 
intern kontrolliert werden. Das war sehr zeitraubend, wodurch 
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speicherung Fehlerquote senken



die Mitarbeiter, die für die Kontrollen zuständig waren und 
somit über das gesamte Produktwissen verfügten, überlastet 
waren. Inzwischen erlebten wir als Unternehmen eine große 
Wachstumsphase. Neue Arbeitnehmer mussten unsere Pro-
dukte kennenlernen, um diese konfi gurieren zu können. Das 
war aufgrund der von uns angebotenen großen Produktvielfalt 
praktisch nicht mehr möglich. Es war klar, dass das mit den 
Konfi gurationen verbundene Wissen dezentral zur Verfügung 
gestellt werden musste.”

Aktion
Von einem internen Projektteam bei Fronius wurde das Pro-
blem detailliert erfasst. Aigner: “Es wurde deutlich, dass es uns 
als Organisation nicht gut gehen würde, wenn wir nicht han-
deln würden; wir brauchten eine Lösung für die Speicherung 
von Wissen und damit eine Reduzierung der Fehlerquote und 
den damit verbundenen Kosten. Wir haben dann ein Konzept 
erstellt, mit dem wir mehrere Anbieter geprüft haben. Diese 
Anbieter haben Software angeboten, mit der wir mit unserem 
Produktportfolio – sowohl funktionell als auch inhaltlich 
– rasch an unsere Grenzen stoßen würden. Dann erschien 
 Sofon auf der Bildfl äche.” 

Browserversion
Sofon hat alle Möglichkeiten geboten, die Fronius suchte. 
 Aigner: “Sofon erfüllt unsere Erwartungen auch in der Praxis. 
Die Implementierung ist rasch und problemlos verlaufen. Wir 
haben ein Projektteam mit Mitarbeitern aus verschiedenen 
Abteilungen zusammengestellt. Ihr Wissen wurde gespeichert 
und steht nun unseren Mitarbeitern über eine Browserversion 
der Sofon-Software zur Verfügung. Wir haben uns bewusst für 
eine Browserversion entschieden. Unsere Aktivitäten als Un-
ternehmen sind sehr international, und wir haben zahlreiche 
Tochtergesellschaften weltweit. Dennoch ist die IT zentrali-
siert. Diese Zentralisierung musste auch bei der Konfi gurati-
onssoftware gewährleistet sein. Deshalb haben wir uns dafür 
entschieden, Sofon nicht auf PCs zu installieren. Stattdessen 
können wir uns weltweit überall einloggen, um unsere Pro-
dukte zu konfi gurieren und Angebote zu generieren.”

Einsparungen bei Zeit- und Mitteleinsatz
Mit der Einführung von Sofon konnte Fronius die Fehlerquote 
deutlich senken. Aigner: “Früher wurden in Konfi gurationen 
und Angeboten viele Fehler gemacht. Durch unsere internen 
Kontrollen konnten wir jedoch verhindern, dass diese fehler-
haften Angebote auch an den Kunden gingen. Diese Kontrolle 
ist dank Sofon nun nicht mehr nötig. Das hat uns viel Zeit 
und damit Geld gespart. Außerdem können wir auf Anfragen 
aus dem Markt schneller reagieren. Wir verfügen täglich über 

aktuelle Informationen, Modelle und Konfi gurationen und 
können Angebote rasch an den Kunden senden.” 

Komplexes Wissen einfach verfügbar
Nachdem nun das Wissen gespeichert ist, können sich die 
Mitarbeiter bei Fronius das Produktportfolio leichter aneig-
nen. Aigner: “Sofon selbst ist für neue Mitarbeiter einfach 
und schnell zu erlernen. Außerdem lernen sie unsere eigenen 
Produkte rascher kennen und sind somit schneller produktiv. 
Auch Mitarbeiter, die die alte Methode des Konfi gurierens und 
Generierens von Angeboten gehandhabt haben, arbeiten gerne 
mit Sofon. Sofon funktioniert schneller und einfacher als das 
alte System. Auch sind die Konfi gurationen korrekt. Das war 
früher immer noch die Frage. Nun, da alle unsere Produkte in 
Sofon stehen, werden die Vorteile immer deutlicher sichtbar.” 

Perfekte Integration mit ERP
Fronius hat eine Schnittstelle zwischen Sofon und BAAN. 
 Aigner: “Die Schnittstelle funktioniert perfekt. Sofon über-
nimmt die komplette Konfi guration und erstellt die Stückliste 
des Kundenauftrags in BAAN. Damit sind auch unsere Aufträ-
ge fehlerfrei. Die Angebote, die wir geniereren, möchten wir 
zukünftig verbessern, indem wir sie lösungsorientiert – in der 
Sprache des Kunden – verfassen. Außerdem möchten wir ger-
ne, dass unsere Händler auch mit Sofon arbeiten. Sie sehen, 
dass ich bis heute mit unserer Entscheidung für Sofon rund-
um zufrieden bin.”

 Was hat Fronius mit Sofon erreicht? 

  · Verfügung über Informationen, Modelle und Konfi gurationen

  · Fehlerfreie Konfi gurationen und Angebote

  · Vor Versendung von Angeboten keine Kontrolle mehr 
 erforderlich

  · Wissen ist gespeichert

  · Schnellere Reaktion auf Marktnachfrage 

  · Raschere Einarbeitung neuer Mitarbeiter

  · Perfekt funktionierende Schnittstelle zu BAAN

  · Sofon über Web weltweit für Vertriebsmitarbeiter verfügbar 

  · Jeder Verkäufer kann ohne Unterstützung der Zentrale rund 
 um die Uhr Produkte konfi gurieren 

  · Fronius hat ‘Präferenzkonfi gurationen’ erstellt. So können 
 Verkäufer direkt eine komplette Konfi guration bestellen ohne 
 zu konfi gurieren.
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 Sofon ist Lieferant von verkaufsunterstützender Software unter dem 

 Namen Sofon Guided Selling. Mit Sofon werden Angebote, Verträge, 

 Bestellungen und andere Verkaufsdokumente einfach, schnell und fehler-

frei zusammengestellt. Sofon Guided Selling unterstützt unter anderem 

Kalkulation, Konfi guration, Visualisierung und Dokumentengenerierung 

in jeder gewünschten Sprache. So verringern sich die Verkaufskosten, die 

Lieferzeiten nehmen ab, die scoring-Chancen nehmen zu und die Zusam-

menarbeit zwischen Kunde, Händler, Verkauf, Engineering und Produktion 

wird verbessert. Sofon wird in gängige CRM- und ERP-Systeme integriert 

und ist für alle Unternehmen die kundenspezifi sch arbeiten geeignet 

– in jeder Branche – überall auf der Welt. 100% Customer Driven.

 Sofon B.V.

Sofon UK Ltd.

Sofon (U.S.), Inc.

Sofon Deutschland GmbH

Sofon Belgium bvba 

I www.sofon.com

E info@sofon.com

Kalender

Dezember 
bis

März

 Sofon nimmt 
regelmäßig teil an 
in- und ausländi-
schen  Messen und 
Ereignissen auf dem 
Gebiet von CRM und 
ERP. Wir organisie-
ren auch regelmäßig 
Seminare, Kunden-
tage und Workshops. 
In der nächsten 
Periode können Sie 
Sofon auf folgenden 
Veranstaltungen 
treffen:

Sofon Seminar – 
Restaurant de 
 Salentein in 
 Nijkerk (NL)

März 2010

CRM Innovation 
Event (NL)

18. März 2010

Neue Kunden

 Sofon Guided Selling wird in verschiedenen Branchen bei – auf den ersten Blick – vollkommen unterschied-

lichen Kunden und Produkten verwendet. Unsere Kunden operieren in der Welt der Industrie, Großhandel, 

Transport, Versicherungen, Telekom und Dienstleistung.

Ein kurzes Kennenlernen mit einigen neuen Kunden:

Müller Martini ist als weltweit tätige Firmengruppe führend in der Entwick-

lung, Herstellung und Vermarktung einer breiten Palette von Druckwei-

terverarbeitungs-Systemen und im formatvariablen Rollenoffsetdruck. Die Produktpalette ist umfassend: 

Sie reicht vom schmalbahnigen Rollenoffset-Druckmaschinen über Rotationsabnahme-Systeme, Sammel-

hefter, Klebebinder, Hardcover-Systeme und Zeitungsversand-Systeme bis zur digitalen OnDemand-Buch-

produktion. Entwickelt und produziert werden die Systeme in modernst eingerichteten Produktionsbetrie-

ben in der Schweiz, Deutschland, China und den USA. Müller Martini Druckmaschinen GmbH (mit Sitz 

in Maulburg, Deutschland) hat Sofon Studio und Sofon Proposal Organizer eingeführt, um den Angebots-

prozess für modernste  Rollenoffset-Druckmaschinen zu verbessern.

Tyco Valves & Controls fertigt hochtechnologische Regelventil- und Antriebspro-

dukte, die ein breites Einsatzgebiet fi nden auf anspruchsvollen Märkten wie den 

Bereichen Energieerzeugung, Erdölförderung und Erdölraffi nation, Chemie und 

Petrochemie, Pharmazie, Lebensmittel und Getränke, Gas, Wasser, Schifffahrt und Schiffsbau, Kernenergie 

und verwandte Branchen. Tyco Valves & Controls hat für seine Sales & Distribution Organisation in Breda 

(Niederlande) und Brüssel (Belgien) beschlossen, die Angebotsprozesse und Auftragseingabe in Oracle Apps 

(ERP) mit Sofon Guided Selling zu unterstützen und zu optimieren.

 

FSB (Franz Schneider Brakel) mit Sitz in Brakel, Deutschland, ist ein führen-

der und innovativer Hersteller von Tür- und Fensterbeschlägen. FSB bietet eine 

umfangreiche Auswahl an Materialien, Oberfl ächen, Designs, spezialisierten Modellen für diverse Anwen-

dungen sowie Zubehör für verschiedene Produktpaletten, das aktuell über 20.000 Einzelteile umfasst. FSB 

will Sofon zur Straffung der Produktselektion und Produktkonfi guration einsetzen. Sofon soll mit dem 

BAAN ERP-System integriert werden.

 “Nijmeegse Betonindustrie De Hamer“ ist ein Gesamtlieferant von Beton-

formstücken für den professionellen Grund-, Straßen- und Wasserbaumarkt. 

De Hamer ist als Hersteller von Kanalisationsrohren aus Beton und Pfl as-

termaterial ein bekannter Name im Bauwesen. In einem sich rasch verändernden Markt unterscheidet 

De Hamer sich durch Innovationen, Qualität und Diversität. Mit einem breiten Sortiment liefert De Hamer 

was der Markt verlangt – und das sind immer kundenspezifi sche Lösungen. De Hamer setzt für das Kon-

fi gurieren, Kalkulieren und Visualisieren seiner Produkte Sofon ein. Sofon wurde von De Hamer über den 

Sofon-Partner Pulse, der Sofon in Verbindung mit Microsoft Dynamics AX implementiert, erworben.

Webinars
Sofon organi-
siert regelmäßig 
 Webinars. Halten 
Sie unsere Web-
seite www.sofon.
com im Auge.

Für Veranstal-
tungen in Ihrer 
 Region kontaktie-
ren Sie uns.
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