
Wir erledigen mit der 
gleichen Verkaufskapazität 

und mit Vergnügen 
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Business Case: Tyco Valves & Controls 
war auf der Suche danach, wie man die 
Angebote sowohl inhaltlich als auch in 
der Aufmachung verbessern könnte. 
Sofon machte jedoch noch viel mehr 
möglich. 

Sofon Connected: Salesforce.com-
User können nun Dank der Integration 
zwischen Sofon und Salesforce.com 
ihren Angebotsabschnitt vereinfachen, 
beschleunigen und verbessern. 

 

Expertenmeinung: E. van Wijk Logis-
tics wollte einen besseren Überblick 
über kundenspezifi sche Preisverein-
barungen und Tarife. Mit Sofon konnte 
dies umgesetzt werden und Preisände-
rungen klappen wie am Schnürchen. 

Mit Sofon klappen 

Preisänderungen 

wie am 

Schnürchen

Hans van Lier   Tyco Valves & Controls
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Ein Interview mit Hans van Lier (Strategic Account Director Oil 
and Gas) und Rick Lambrechts (Inside Sales Manager) von 
Tyco Valves & Controls: “Wir erledigen mit der gleichen Verkaufs-
kapazität und mit Vergnügen mehr Arbeit.”

Business Case

Expertenmeinung
Ein Interview mit Marion Kant (Vertriebsinnendienst) und Kees 
op ’t Hof (Systemadministrator) von E. van Wijk Logistics: “Mit Sofon 
klappen Preisänderungen wie am Schnürchen.”

Sofon Connected
Ein Interview mit Marijn Schouten (Director Business Development) 
von Sofon: “Salesforce.com-User können den Angebotsprozess jetzt 
vereinfachen, beschleunigen und verbessern.”

Neue Kunden – Aktivitäten

Im Dezember vorigen Jahres war Sofon auf der 
Dreamforce vertreten, dem weltweiten Kunden-
event von Salesforce. Wir haben dort viele Firmen 
getroffen, die eine Angebots- und Konfi gurati-
onslösung suchen oder bereits implementiert 
haben. Es wurde uns dort erneut klar, dass Sofon 
möglicherweise der einzige Lieferant eines 
Angebots- und Konfi gurationspakets sein könnte, 
der tatsächlich Standardsoftware liefert. Alle 
unsere Kunden, ob sie nun medizinische Systeme, 
Maschinen oder Versicherungen verkaufen, haben 
durchweg zu 100% Sofon Standardsoftware im 
Einsatz. Das bedeutet, dass keine Entwicklung von 
kundenspezifi scher Software erforderlich ist, um 
die Produktmodelle zu erstellen. Wie besonders 
dies ist, haben wir während der Dreamforce in 
Gesprächen mit Anwendern der verschiedensten 
Angebots- und Konfi gurationslösungen gemerkt.

Und das ist der rote Faden, der sich seit der 
Gründung von Sofon durch unsere Vision zieht: 
Wir möchten die Komplexität im Verkaufsprozess 
mithilfe von Standardsoftware reduzieren, die 
vom Anwenderunternehmen implementiert und 
gewartet wird. Wir sind hundertprozentig davon 
überzeugt, dass kundenspezifi sche Software nie 
die Antwort auf die komplexen Verkaufsprozesse 
sein kann. Ihre Verkaufsprozesse und Ihr Produkt-
portfolio sind so dynamisch, dass Ihre kunden-
spezifi sche Software bereits veraltet ist, wenn sie 
geliefert wird. Sie benötigen etwas Besseres: Lesen 
Sie in dieser Ausgabe der Sofon News, was die 
Antwort sein kann!

Otto van der Tang
Managing Director

Standardsoftware
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Äußerst wichtig für E. van Wijk Logistics sind kla-
re kundenspezifi sche Vereinbarungen und Tarife. 
Außerdem wollte der Logistikdienstleister einen 
effektiven Einsatz seiner Verkäufer. Marion Kant 
(Vertriebsinnendienst) und Kees op ’t Hof (Sys-
temadministrator) erzählen ob dies mit Sofon er-
reicht werde konnte. 

Was sind die Aktivitäten von E. van Wijk Logistics?
Op ’t Hof: “E. van Wijk Logistics ist ein internationaler Logistik-
dienstleister mit Niederlassungen in den Niederlanden, Rumänien, 
Moldawien und der Ukraine. Mit 285 Fahrzeuge bieten wir eine pas-
sende Antwort auf jedes Transportproblem. Auch für Warehousing 
und andere Zusatzservices ist E. van Wijk Logistics ein zuverlässiger 
Partner. ‘Absprache ist Absprache’ – das ist unsere Devise.”

Wie war die Situation vor dem Einsatz von Sofon? 
Kant: “Wir haben mit verschiedenen Systemen nebeneinander gear-
beitet, die nicht mehr unsere Anforderungen erfüllen konnten. Wir 
konnten nur begrenzt Informationen speichern und das Erstellen 
von Berichten war nicht möglich. Unsere Angebote und Berech-
nungen machten wir von Hand in Excel. Das war zeitraubend und 
recht fehleranfällig, denn man konnte einfach vergessen, einen  Tarif 
zu ändern. Deshalb wollten wir das Zustandekommen der Tarife 
vereinfachen. Auch wollten wir einen besseren Überblick über kun-
denspezifi sche Tarife und offene Angebote.”

Wofür nutzt E. van Wijk Logistics Sofon?
Kant: “Wir haben den Sofon Sales Organizer (CRM-Paket) und den 
Sofon Proposal Organizer (Angebotsgenerator) zur Verfügung. Wir 
setzen Sofon für das Erstellen von Angeboten, einschließlich der 
zugehörigen Kalkulationen, ein. Unsere Preisvereinbarungen mit 
unseren verschiedenen Kunden sind nun klar festgelegt. Sofon hat 
auch unsere Preisänderungen stark vereinfacht.” 

Wie entstehen Preise in Sofon?
Op ’t Hof: “Wir verkaufen kein Produkt, sondern einen Service. 
Dadurch sind Kosten- und Verkaufspreise recht schwer festzuset-
zen. Für die Preisgestaltung verwenden wir eine Art Preismatrix 
pro Kunde innerhalb von Sofon, die folgendes enthält: die Be- und 

 Entladeplätze, eventuelle kundenspezifi sche Zuschläge, die Fahr-
zeuge, auf denen transportiert wird...” Kant erweitert: “Für uns ist 
das Verhältnis zwischen Volumen und Gewicht wichtig. Ein Fahr-
zeug kann 38 Europaletten laden, aber international dürfen höchs-
tens 25 Tonnen transportiert werden. Das ist auch in der Matrix ver-
arbeitet, und Sofon macht uns extra darauf aufmerksam.” 

Was wurde noch erreicht?
Kant: “Unsere Angebote sind jetzt einheitlich und haben mehr Aus-
strahlung. Auch wurde die erforderliche Zeiteinsparung erreicht. 
Wir merken, dass das Ändern von Tarifen wie am Schnürchen 
klappt. Wenn eine Preiserhöhung von 3% erfolgt war, mussten wir 
früher in Excel alle Zellen von Hand um 3% erhöhen. Nun geht das 
automatisch. Auch ist ein alternatives Angebot zügig erstellt und wir 
haben eine klare Historie der unterbreiteten Angebote. Früher war 
es manchmal schwer, das aktuellste Angebot wieder zu fi nden.” Op 
’t Hof erweitert: “Außerdem haben wir diverse Berichte zur Verfü-
gung. So haben wir beispielsweise den Überblick über die (Anzahl) 
der Besuche die ein Verkäufer macht. Aufgeteilt in erstellte Besuchs-
berichte, unterbreitete und offene Angebote sowie bereits eingeholte 
Aufträge. So können wir die Effektivität unserer Verkäufer besser 
messen, und unsere Verkäufer können offene Angebote leichter 
 verfolgen.”

Mit Sofon klappt die 
Preisänderung wie 
am Schnürchen

Kees Op ’t Hof 
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expertenmeinung

Marion Kant 

  

 ERGEBNISSE
    · Besserer Überblick über kundenspezifi sche Verein- 
  barungen und Tarife

    · Vereinfachte Erstellung von Tarifen und Preisänderungen

    · Effektivität der Verkäufer mithilfe von Berichten besser 
  messbar

    · Angebote werden nicht mehr von Hand erstellt

    · Alternative Angebote können rasch unterbreitet werden

    · Einfaches Follow-up bei offenen Angeboten

    · Klare Angebotshistorie



Tyco erledigt mit der gleichen 
Verkaufskapazität und mit 
Vergnügen mehr Arbeit

Case
Die Tatsache, dass Sofon 

Standardsoftware und keine 
kundenspezifi sche Software liefert, 

klang für uns gut.”

business case

4

Hans van Lier

Für diesen Business Case sprachen wir mit Hans 
van Lier (Strategic Account Director Oil and Gas) 
und Rick Lambrechts (Inside Sales Manager) von 
der niederländischen Niederlassung von Tyco 
 Valves & Controls in Breda. Die Niederlassung 
 vertreibt Antriebe und Ventile, hauptsächlich aus 
den eigenen Tyco-Werken – für den niederlän-
dischen Markt. Tyco liefert eine kundenspezifi sche 

Zusammenstellung dieser Produkte an gewerb-
liche Installateure und industrielle Endabnehmer. 
Das sind z.B. Fabriken, in denen Dampf, Wasser 
und Gas verarbeitet oder transportiert wird. Tyco 
war auf der Suche nach einer Lösung, um Ange-
bote sowohl inhaltlich als auch in der Aufmachung 
besser zu gestalten. Dann kam Tyco in Kontakt mit 
Sofon...

Rick Lambrechts

Den gesamten Angebots- und Orderprozess verbessern
Tyco entdeckte rasch, dass viel mehr zu verbessern war als 
nur der Inhalt und die Aufmachung der Angebote. Van Lier: 
“Mit Sofon würden wir unseren kompletten Angebots- und 
Orderprozess verbessern können. Angebote würden rasch 
und korrekt zustande kommen und Daten würden nicht 
mehr von Hand ins ERP eingetippt werden müssen, wenn 
eine Anfrage zum Auftrag wird.” 

Wettbewerber
Tyco hat auch den Wettbewerbern von Sofon eine echte 
 Chance gegeben. Van Lier: “Aber die Sofon-Software hat 
wirklich mehr Flexibilität geboten. Auch hatten die Sofon-Mit-
arbeiter, mit denen wir sprachen, großen Sachverstand und 

hörten genau zu, was wir wollten. Die Tatsache, dass Sofon 
keine kundenspezifi sche Software liefert, sondern Standard-
software, klang für uns auch gut. Wenn wir mit kundenspezi-
fi scher Software arbeiten würden, würden wir pro Land oder 
Niederlassung unterschiedliche Versionen bekommen und 
wären abhängig von teuren, zeitraubenden Programmierern. 
Und das wollten wir nicht.”

Sofon-Tag
Nachdem die Entscheidung für Sofon gefallen war, wurde mit 
der Implementierung begonnen. Lambrechts: “Von  Sofon 
aus bekamen wir gute Begleitung von einem Consultant mit 
viel Erfahrung. Er präsentierte uns einen detaillierten Ab-
laufplan, sodass klar war, welche Schritte erforderlich sein 



würden, um unsere Deadline einzuhalten. Wir bildeten ein 
Team aus drei Produktspezialisten, einem IT-Mitarbeiter und 
mit mir selbst. Der Dienstag wurde in Sofon-Tag umbenannt. 
An diesem Tag konnten wir ungestört an Sofon arbeiten. Das 
war für uns eine gute Entscheidung. Der Sofon-Tag sorgte für 
Geschwindigkeit und echtes Feeling mit der Software. Wenn 
man ad-hoc implementiert, kommt eher etwas dazwischen.”

Team
Die Teamarbeit hatte für Tyco viele Vorteile. Lambrechts: 
“Man hat verschiedene Lösungen für das gleiche Problem 
und sucht die beste Idee aus. Falls einmal ein Kollege das 
Unternehmen verlässt, geht mit ihm nicht das gesamte Wis-
sen verloren. Denn diese Gefahr besteht, wenn man nur eine 
Person mit der Implementierung betraut.” 

Daten bereinigen
Für die Teammitglieder war das Bereinigen der Daten die 
umfangreichste Aufgabe. Van Lier: “Im Lauf der Jahre schlei-
chen sich bei den Daten doch Fehler ein. Einige Informati-
onen sind doppelt und wieder andere fehlen. Mit Sofon berei-
nigt man wirklich die Daten. Und das ist auch notwendig, um 
Fehler in Angeboten und alle damit verbundenen  Probleme 
zu verhindern.” 

Implementierung
Nach einer Vorbereitungszeit von einem halben Jahr läuft 
 Sofon nun bei Tyco. Die Verarbeitung von Angeboten ist im 
Unternehmen nun weitgehend automatisiert. Lambrechts: 
“Wir sehen nun wirklich die Vorteile von Sofon in der täg-
lichen Praxis. Wie die meisten Sofon-Kunden generieren 
wir fehlerfreie Angebote jetzt schneller. Auch sehen wir, 
dass unsere Services Fortschritte machen. Wenn früher eine 
Änderung in einem Angebot nötig war, konnte man im In-
nendienst des Öfteren einen Seufzer hören. Das war auch 
verständlich, denn das gesamte Angebot musste neu durch-
gerechnet werden. Nun macht Sofon das automatisch für uns 
und wir können dem Kunden – mit Vergnügen – innerhalb 
von fünf Minuten ein neues Angebot zusagen.”

Ersatzteile
Tyco bietet nun komplette Angebote an, die gleich mit opti-
onalen Ersatzteilen versehen werden. Diese Ersatzteile wur-
den früher oft nicht hinzugefügt. Van Lier: “Sofon bringt das 
Ersatzteil-Angebot automatisch. Das ist praktisch für den 
Kunden: Ersatzteile sind ja oft nötig. Und für uns bedeutet 
das, dass der Angebotswert steigt.”

Mit der gleichen Verkaufskapazität mehr Arbeit
Durch den Einsatz von Sofon wurde eine wesentliche Zei-
tersparnis verwirklicht. Van Lier: “Wir erledigen nun mit der 
gleichen Verkaufskapazität mehr Arbeit. Und das ist in die-
sen hektischen Zeiten auch nötig. Dadurch, dass wir schnell 
arbeiten, liegt unser Angebot dem Kunden früher vor.” 

Mehr Möglichkeiten
Tyco sieht immer mehr Möglichkeiten mit Sofon. Lamb-
rechts: “Mit Sofon ist man nie fertig. Es gibt so viele Möglich-
keiten. Wir können andere Verkaufsdokumente mit Sofon er-
stellen, Verkaufsdokumente mit Maßzeichnungen versehen, 
unseren Kunden und Service-Ingenieuren Zugang zu Sofon 
geben... Genug Pläne.” 
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 ERGEBNISSE
    · Bessere Angebote inhaltlich und in der Aufmachung 

    · Zugriff auf korrekte Daten. Dadurch werden Fehler in 
  Angeboten vermieden

    · Größere Verarbeitungsgeschwindigkeit beim Erstellen 
  von Angeboten 

    · Standardsoftware eingeführt

    · Verbesserter Service: Änderung innerhalb des Angebots
  wird einfacher

    · Ersatzteile werden automatisch mit angeboten

    · Mit der gleichen Verkaufskapazität wird mehr Arbeit 
  erledigt



Sofon Connected 
mit Salesforce.com

Salesforce.com-User können 
den Angebotsprozess jetzt 
vereinfachen, beschleunigen 
und verbessern

In der Rubrik Sofon Connected wurde meist 
von Kunden berichtet, bei denen die Sofon-
Software mit anderen Systeme wie CRM, ERP, 
CAD und PDM integriert läuft. In dieser Aus gabe 

berichtet Marijn Schouten – Director Business 
Development Sofon – über die CRM-Integration 
mit Salesforce.com.

Marijn Schouten

sofon connected
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Was war der Grund für die Entwicklung einer Integration 
zwischen Sofon und Salesforce.com?  
“Mit der Salesforce-Integration verfügen Salesforce-User 
nun über eine einfach zu implementierende Standardappli-
kation für CPQ: Confi guration, Pricing & Quoting. Bei den 
Salesforce-Usern besteht ein großer Bedarf an einer solchen 
 Lösung. Dies wurde ganz deutlich auf der Dreamforce ’10 in 
San Francisco.”

Was ist der Mehrwert von Sofon für Salesforce.com?
“Organisationen, die Produkte oder Dienstleistungen auf 
der Basis kundenspezifi scher Anforderungen liefern, sehen 
sich komplexen Verkaufsprozessen gegenüber. Sofon Gui-
ded Selling unterstützt Salesforce.com-User bei der Verein-
fachung, Beschleunigung und qualitativen Verbesserung des 
Angebots prozesses. Sofon Guided Selling trägt zur Reduzie-
rung der Vertriebskosten bei, bei gleichzeitiger Steigerung 
der Kontaktraten.“

Wie vereinfacht, beschleunigt und verbessert Sofon die 
Qualität des Angebotsprozesses?
“Bevor ein richtiges Angebot erstellt werden kann, haben Or-
ganisationen, die kundenspezifi sche Angebote erstellen, oft 
einen großen Zeitaufwand für das Einholen der richtigen In-
formationen. Weil dieses Wissen häufi g nur bei einigen Spezi-
alisten abrufbar ist, ist das Sammeln der erforderlichen Infor-
mationen und die Erstellung eines passenden und korrekten 
Vorschlags zeitaufwändig und arbeitsintensiv. Salesforce.com-
User können durch die Implementierung von Sofon Guided 
Selling einen schnelleren und fehlerfreien Angebotsprozess 
erreichen. Produkt- und Preisexperten können ihr Wissen in 
Sofon modellieren, wo die Informationen für Verkaufsperso-
nal und Partner zur Verfügung gestellt werden.”

Können Sie mehr zur Integration sagen?
“Für die Integration zwischen Salesforce und Sofon wurde 
von Salesforce.com der Salesforce Connector zertifi ziert. 



 Sofon kann eigenständig, oder von einer Salesforce-Opportu-
nity heraus gestartet werden. Die Integration zwischen Sales-
force und Sofon wurde sowohl für die Desktopapplikation 
(Proposal Organizer) als auch die Browserapplikation (Web 
Sales Confi gurator) realisiert.” 

Wie sieht der Prozess aus, wenn aus Salesforce.com heraus 
gestartet wird?
“Nachdem in Salesforce.com eine Opportunity angelegt wur-
de, kann Sofon aus der Opportunity heraus gestartet werden, 
und es wird ein neues Angebot erstellt. Dieses Angebot wird 
automatisch mit den relevanten Informationen aus Sales-
force.com gefüllt, einschließlich Kunden- und Opportunity-
daten. Mit Sofon Proposal Organizer erstellen Unternehmen 
professionelle und korrekte Angebote, Aufträge und Verträ-
ge, mit Spezifi kationen und Konditionen, die nach den An-
forderungen des Kunden entstehen. Diese Spezifi kationen 
entsprechen dann den internen Vorgaben – einfach durch 
die Beantwortung von Fragen mit einer Frage- und Antwort-
methode.”

Was geschieht, wenn das Angebot in Sofon abgeschlossen 
ist?
“Nachdem das Angebot in Sofon abgeschlossen ist, wird 
 Sofon geschlossen und die Salesforce.com-Opportunity wird 
mit Angebotsdokument, Angebotspreis und Angebotsdatum 
ergänzt. Außerdem wird der gesamte Angebotsinhalt mit der 
Opportunity als Sofon-Angebotsobjekt gespeichert. Dieses 

Objekt kann später zur Änderung des Angebots oder zur 
Verwendung als Input für weitere Angebote genutzt werden. 
Von einer Opportunity heraus kann ein bestehendes Angebot 
geöffnet und ein aktualisiertes Angebot als neue Version ge-
speichert werden. Die Opportunity wird ebenfalls wieder mit 
den neuesten Angebotsinformationen aktualisiert.“

Warum sollten Salesforce-User für Konfi guration, Pricing und 
Quoting Sofon in Erwägung ziehen?
“Sofon ist aller Wahrscheinlichkeit nach die schlagkräftigs-
te und am einfachsten zu implementierende Standardappli-
kation für CPQ, die für Salesforce erhältlich ist.”
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 ERGEBNISSE
    · Sicherung von Informationen (Wissen)

    · Einfacherer, schnellerer und besserer Angebotsprozess

    · Einfach in der Umsetzung

    · Einsatz von Standardsoftware, kein kundenspezifi sches 
  Programm

    · Senkung der Vertriebskosten

    · Anstieg der Konversionsraten

    · Informationsaustausch Sofon-Salesforce.com 

ISV Application Partner

Proposal OrganizerCRM

Documente

Bedarfsanalyse
Konfiguration

Kalkulation
Preisberechnung

Visualisierung
Dokumentgenerierung

Stücklisten & Arbeitspläne

CRM-Input

Angebots-/
Auftragsdetails

Angebots-/
Auftragsdokument

Angebote/Aufträge/Verträge
Auftragspositionen

Stücklisten & Arbeitspläne

Organisationen/Kontakte

Opportunities



Veranstaltungen
VKL Jahreskongress  
3. März 2011  
Mercure Hotel Zwolle, 
Scania Zwolle (NL)

Beitrag Sofon-Kunde: 
Präsentation von VMI

Seminar 
31 März 2011
Kasteel Maurick, 
Vught (NL)

Thema: Mehr Aufträge 
mit weniger Aufwand

Guided Selling Blog 
Sofon will sein Wissen 
gerne mit Ihnen teilen! 
In den wöchent-
lichen Blogs von 
Sofon  kommen diverse 
Experten aus der 
Sofon-Organisation zu 
Wort. Durch ihre vielen 
Kontakte zu Kunden 
haben sie eine klare 
Vorstellung über die 
Verbesserungsmöglich-
keiten im Verkaufs- und 
Angebotsprozess von 
Unternehmen, die 
kundenspezifi sche 
Produkte und Dienst-
leistungen anbieten. 
Nutzen auch Sie 
dieses Wissen und 
besuchen Sie 
www.sofon.com/blog.

Twitter 
Möchten Sie auf dem 
Laufenden bleiben über 
die Aktivitäten von 
 Sofon? Dann folgen 
Sie uns auf Twitter! 
Hier erfahren Sie 
als erster von einem 
neuen Blogpost oder 
unserer Teilnahme an 
einem Seminar oder 
einer Messe. Sie fi nden 
uns auf www.twitter.
com/sofonde.

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:

Agfa HealthCare, Mitglied der Agfa Gevaert Group, ist ein führender Anbieter 

IT-gestützter klinischer Workfl ow- und diagnostischer Imaging-Systeme. Außer-

dem bietet Agfa moderne Imaging-Systeme für die Aufnahme und Verarbeitung 

von Bildern in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen. Agfa HealthCare hat Stand-

orte in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien und Ozeanien. Die Zentrale von Agfa befi ndet sich in 

 Antwerpen. Sofon wurde als neues weltweites Angebotsinstrument zwecks Unterstützung der Vertriebs-, 

Konfi gurations-, Kalkulations- und Angebotsprozesse eingesetzt. Sofon wird zusammen mit Agfas SAP 

ERP System integriert werden.

Colt International liefert eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen 

für den Bausektor. Colt konstruiert, installiert und unterhält Systeme für Lüftung, 

Brandschutz, Sonnenschutz, Tageslicht-Systeme und Klimatisierung. Colt Syste-

me nutzen die Natur für die Schaffung gesunder, angenehmer und sicherer Arbeitsbedingungen in In-

dustrie- und Gewerbegebäuden weltweit. Colt ist ein international operierendes Unternehmen, das mit 

seinen regionalen Niederlassungen weltweit vetreten ist. Sofon wurde zur Unterstützung der Vertriebs-, 

Kalkulations- und Angebotsprozesseeingesetzt.

Die ATAG Verwarming Nederland B.V. produziert und liefert qualitativ hoch-

wertige Heizungsanlagen und Solarenergiesyteme. Das Unternehmen beliefert 

neben dem Endverbraucher auch gewerbliche Abnehmer. ATAG vertreibt  seine Produkte  in viele euro-

päische Länder. Mehr als 200 Mitarbeiter sind in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Service und 

Vertrieb tätig. Um einen schnellen und fehlerlosen Angebotsprozess zu erhalten, hat  ATAG sich für Sofon 

entschieden. Sowohl Händler als auch die eigenen Mitarbeiter sind so in der Lage Produkte zu konfi gu-

rieren, zu kalkulieren und so ein Angebotsdokument zu erstellen. Sofon wird  zusammen  mit Salesforce 

CRM verwendet.

Hitmetal ist ein Produzent und Lieferant von Drahtzäunen, beweglichen und 

festen Zaunsystemen, Befestigungelementen und Metallerzeugnissen für die 

verarbeitende Industrie und den Handel. Hitmetal verfügt über ein ausgebreitetes Lagerprogramm so-

wie umfangreiche Logistik-und Servicelösungen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. In den 

 letzten Jahren ist das Unternehmen stark gewachsen und für die kommenden Jahre hat man wieder ehr-

geizige Ziele defi niert. Zur Erreichung dieser Ziele ist unter anderem eine fehlerfreier Angebotsprozess 

von großer Bedeutung. Dafür bietet Sofon eine bewährte Lösung.

Aktivitäten

 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.

 Sofon B.V.

Sofon UK Ltd.

Sofon (U.S.), Inc.

Sofon Deutschland GmbH

Sofon Belgium bvba 

I www.sofon.com

E info@sofon.com

HITMETAL


