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Business Case: Nach anfänglicher 
Skepsis kam Schneider Electric zum 
dem Schluß: „Sofon kann die Komple-
xität in der Bauzulieferung auffangen.“

Ready to Go: Sofon beschleunigt Imple-
mentierungen. Wie das funktioniert? 
Das erklärt Sofon-Kunde Voortman. 

Expertenmeinung: Schmit bietet seine 
Parklösungen dank Sofon nie mehr 
überteuert oder zu günstig an.

Unsere 

jahrelange 

Erfahrung ist 

in Sofon 

enthalten.
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Ein Interview mit Rob Luiken (Manager Engineering & Kalkulation) 
von Schneider Electric: „Dank Sofon haben unsere Ingenieure mehr 
Zeit für den Kunden.“

Business Case

Expertenmeinung
Ein Interview mit Ron van Hagen (Koordinator Logistik) 
von Schmit: „Unsere jahrelange Erfahrung ist in 
Sofon enthalten.“

Ready to Go
Ein Interview mit Robert Oude Avenhuis (Leiter Vertriebsinnendienst) 
von Voortman: „Ich habe erwartet, dass die Implementierung viel mehr 
Zeit in Anspruch nehmen würde.“  

Neue Kunden - Aktivitäten

Wirtschaftlich gesehen war 2011 ein außerge-
wöhnliches Jahr. Instabilität und Unsicherheit 
waren häufi ge Worte. Dank dem Vertrauen vieler 
Bestands- und Neukunden konnte Sofon sich 
dieser Tendenz entziehen. Unser Umsatz stieg 
um 24% und unser Gewinnwachstum war noch 
stärker. So haben wir nun zwölf Jahre in Folge 
Gewinne realisiert. Ein Zeichen dafür, dass Sofon 
ein zuverlässiger und stabiler Partner ist, auch für 
das Jahr 2012!

Aber noch interessanter ist, dass unsere Kunden 
dank Sofon-Software besser in der Lage sind, die 
wirtschaftlichen Entwicklungen zu bewältigen. 
In Zeiten des schnellen wirtschaftlichen Wandels 
ist es wichtiger denn je, schnell zu reagieren oder 
noch besser: zu antizipieren. Sofon Guided Selling 
macht den Vertriebsprozess schneller, besser und 
effi zienter.

In dieser Ausgabe der Sofon News können Sie 
lesen wie Schneider Electric, Voortman und 
Schmit ihren Vertriebsprozess optimiert haben. 

Otto van der Tang
Managing Director

Wirtschaft
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Die niederländische Unternehmensnamen wurden ins Deutsche übersetzt zwecks 
besserer Lesbarkeit. ‚Voortman‘ heißt wirklich ‚Voortman Automatisering‘ und 
‚Schmit‘ heißt wirklich ‚Schmit Parkeersystemen‘.



Was macht Schmit?
„Schmit ist Spezialist auf dem Gebiet von Parklösungen wie 
z.B. Postpaid-Parken (z.B. in Parkhäusern), Prepaid-Parken 
(Straßenparken) und Eingangskontrollsystemen. Diese Sys-
teme werden modular aufgebaut und bestehen aus hochwer-
tigen Hard- und Softwarekomponenten von international 
renommierten Herstellern aus Deutschland, Schweden, Bel-
gien und den Niederlanden. In den vergangenen 25 Jahren 
haben wir Hunderte von Parkprojekten durchgeführt. So 
haben wir zum Beispiel die Stadt Breda mit Postpaid-Park-
lösungen und die Städte Amsterdam und Utrecht mit Pre-
paid-Parklösungen versehen.“

Wie funktioniert Sofon bei Schmit?
„Wir setzen Sofon für die Angebotserstellung ein. Zuerst 
habe ich das Know-How unserer Postpaid-Parklösung in 
Sofon untergebracht. Andere Lösungen – wie das Prepaid-
Parken und die Zugangskontrollsysteme – haben eine ge-
wisse Überlappung mit dem Postpaid-Parksystem. Wir haben 
uns entschieden, diese Lösungen in einem Modell zu verar-
beiten. Das hat den Vorteil, wenn eine Änderung für alle drei 
Lösungen gilt, ist die Änderung nur einmal umzusetzen. Das 
funktioniert sehr effi zient.“

Wie war die Situation vor Sofon?
„Bevor wir mit Sofon gearbeitet haben, kopierten wir viel 
Text aus vorhandenen Angeboten, um ein neues Angebot zu 
erstellen. Man musste daher genau verfolgen, was sich in 
der Zwischenzeit geändert hat in Bezug auf Spezifi kationen, 
 Texten und Bildern. Kalkulationen erstellten wir anhand 
von Excel-Tabellen. Produktänderungen oder Produktergän-
zungen wurden jedoch nicht in Excel gepfl egt. Das führte zu 
Problemen bei der Berechnung und bei den Angeboten, aber 
auch innerhalb des Auftragsprozesses selbst. Ich – als Koor-
dinator Logistik – stellte dann zum Bespiel Fehler fest, die ich 
korrigieren musste, um dann doch eine komplette Installati-
on bei einem Lieferanten zu kaufen. Mit der Gefahr, dass die 
Installation zu günstig verkauft wurde. Oder die geschätzten 
Kosten zu hoch waren, wodurch wir bei einem Auftrag das 
Nachsehen hatten.“

Wie ist die Situation mit Sofon jetzt?
„Jetzt, wo wir mit Sofon arbeiten, sind wir sicher, dass ein 
Angebot vollständig, einheitlich, aktuell und fehlerfrei abge-
geben wird. Das ist sehr wichtig, wenn Sie ein vollständiges 
Projekt anbieten: von der Lösung selbst bis zur Installation, 
Service und Pfl ege. Der Vorteil von Sofon ist, dass wir das 
Modell selbst gestalten und leicht pfl egen können. Sie bestim-
men die Reihenfolge der Frage-Antwort-Gestaltung selbst, so 
dass Sie eine ganz logische Arbeitsweise kreieren. Auch neue 
Mitarbeiter können schnell mit Sofon arbeiten. Sofon führt 
sie durch den Prozess und bietet, falls erforderlich, zusätz-
liche Informationen und bewahrt vor Fehlern: Das Anbieten 
von unmöglichen Kombinationen funktioniert schlicht nicht. 
Wir haben also wirklich jahrelanges Wissen und eine Vielfalt 
unseres Parkprodukts in Sofon gespeichert. Von der Integra-
tion in unser ERP-System haben wir ebenfalls sehr profi tiert. 
Manchmal erhalten wir Aufträge mit bis zu 400 Auftragspo-
sitionen. Wir sind froh, dass wir diese nicht mehr manuell 
eingeben müssen. Das spart uns Zeit und vermeidet Fehler.“ 

Unsere 
jahrelange 
Erfahrung 

ist in Sofon 
enthalten

Ron van Hagen  
KOORDINATOR LOGISTIK

3

expertenmeinung

 ERGEBNISSE
    · Angebote sind vollständig, einheitlich, aktuell und fehlerfrei 

    · Modell wurde durch Schmit selbst gebaut und gepfl egt

    · Neue Mitarbeiter können schnell mit Sofon arbeiten

    · Jahrelanges Wissen und die Vielfalt der Parkprodukte 
  sind in Sofon enthalten

    · Integration in das ERP-System eliminiert Doppeleinträge 
  und Fehler



Sofon überwindet die Komplexität 
in der Bauzulieferung

Case
Dank Sofon 

haben unsere 
Ingenieure 

mehr Zeit für 
den Kunden

business case
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Als weltweiter Spezialist im Energiemanagement, 
mit Niederlassungen in mehr als hundert Ländern, 
bietet Schneider Electric integrierte  Lösungen 
für sichere, zuverlässige und grüne  Energie 
an. Schneider Electric ist führend in Energie & 
Infrastruktur, industriellen Prozessen, Gebäude-
automatisierung, Daten- & Netzwerkcentern und 
besitzt eine hohe Präsenz bei Wohnungsbau-
applikationen. In 2010 erzielte Schneider Electric 
mit mehr als 110.000 Mitarbeitern einen Umsatz 

von über 19,6 Milliarden Euro. Unter dem Motto 
„Make the most of your energy“ („Machen Sie das 
Beste aus Ihrer Energie“), hilft Schneider Electric 
Menschen und Unternehmen bei der Maximie-
rung ihrer Energieausbeute. Sofon wiederum hilft 
Schneider Electric, das Beste aus seinen Vertriebs-
prozessen herauszuholen. Rob Luiken (Manager 
Engineering & Kalkulation) erzählt, wie es funktio-
nierte.

Mehr Komfort und mehr Unterstützung 
Als Spezialist für Energiemanagement verfügt Schneider 
Electric über ein breites Spektrum an Produkten von der Strom-
erzeugung bis zur Steckdose. Luiken: „Viele unserer Produkte 
sind an sich nicht kompliziert, aber bei der Kombination der Pro-
dukte zu einer passenden Lösung wird es komplex. Dort konn-
ten wir etwas Hilfe gebrauchen.“ Schneider Electric verfügte 
über eine eigene Kalkulationssoftware, die Unterstützung bei 
der Kalkulation bot. „Das Programm wurde im eigenen Haus 
entwickelt, entsprach jedoch nicht mehr den aktuellen Anfor-
derungen. Zudem war die Wartung ineffi zient. Außerdem ließ 

die Benutzerfreundlichkeit zu wünschen übrig und es war sehr 
schwierig neue Produktgruppen zu implementieren. So wurde 
es Zeit für eine Software, die mehr Komfort und Unterstüt-
zung bietet. Nicht nur bei Kalkulationen, sondern im gesamten 
Vertriebsprozess. Insbesondere wegen der Flexibilität hatte 
Sofon die Nase vorn vor anderen konkurrierenden Systemen.“ 

Projektteam
Während der Umsetzung befand Schneider Electric sich in 
 einer sehr hektischen Zeit. „Gerade dann ist die Notwendigkeit 
für solch ein System eigentlich am größten. Sie müssen sich 

Rob Luiken



jedoch die Zeit nehmen für die Einführung eines neuen Sys-
tems. Der Sofon-Consultant wusste uns hier zu fordern. Er hat 
sich unsere Materie schnell angeeignet. Sehr gut, zumal Sofon 
in ganz unterschiedlichen Branchen eingesetzt wird. Zwei un-
serer eigenen Support-Ingenieure – Marco Bijwaard und Hans 
Mooijen – ergänzten das Projektteam. Hans verfügt über brei-
te Produktkenntnisse. Er kennt praktisch jede Schraube und 
jeden Bolzen. Mit seiner gesamten Erfahrung und seinem 
Produktwissen bildete er eine wahre Quelle an Informationen 
für Marco, der die Implementierung durchführte. Marco ist 
etwas weiter von der Materie entfernt, hat aber eine Affi nität 
zur IT und analytische Fähigkeiten. Das sind sehr nützliche 
Eigenschaften bei einer solchen Implementierung.“

Lebendes System
Zuerst wurden innerhalb des Projekts die häufi gsten Produkt-
linien in Sofon implementiert. „Von den zwanzig Produkt-
linien haben wir zuerst fünf umgesetzt. Damit konnten wir 
jedoch bereits 80% der Angebote erstellen. So hatten wir 
schon mal einige Erfahrungen gesammelt, während wir 
gleichzeitig weitere Produktlinien implementierten. Heute 
können wir 95% aller Angebote mit Sofon erstellen. Sofon 
funktioniert wie ein lebendes System. Wir sammeln Wün-
sche, überdenken diese und übertragen sie ins Sofon-Modell. 
Zudem überdenken wir auch frühere Entscheidungen. Eine 
anfänglich scheinbar logische Entscheidung erweist sich 
möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als 
solche. Unser Modell fi ndet die volle Akzeptanz, da wir es 
selbst entwickelt haben. Wir benötigen sogar für zusätzliche 
Anforderungen und Erweiterungen kein Consulting.“ 

Mehr Zeit für den Kunden 
Die bei Schneider Electric eingehenden Anfragen sind sehr 
vielfältig. „Es kann sich um Anfragen von Installateuren han-
deln z.B. eine Liste mit benötigten Materialien. Häufi ger je-
doch erhalten wir Ausschreibungen von Bauunternehmern. 
Wir setzen dann die Zeichnungen und Spezifi kationen der 
Ausschreibungen in die benötigten Produkte um. In Sofon 
gibt man zum Beispiel die Breite und Länge eines Kabel-
systems ein, wie viele Abzweigungen es gibt und wo diese 
sind. Wir haben jetzt mehr Zeit für unsere Kunden, denn 
wir brauchen uns nicht mehr auf die zu verwendenden Bol-
zen, Muttern, Klemmen und Clips konzentrieren. Das erle-
digt Sofon für uns. Auch fi ndet eine direkte Überprüfung der 

pfl egten Daten und Kombinationen statt. Unsere Ingenieure 
brauchen nun nicht mehr nach Informationen zu suchen 
und weniger auswendig zu kennen. Sie können sich daher 
auf schwierigere Aufgaben konzentrieren. Sogar neue Mitar-
beiter sind auf diese Weise schneller im Einsatz.“

Komplettes Angebot und Stücklisten
Die eingegebenen Daten bilden die Grundlage für ein Angebot. 
„Mehrere Installateure fragen ein Angebot für das gleiche 
Werk an. Diese Angebote sind in sich unterschiedlich. Aber 
von einem Angebot ausgehend, können wir ein nächstes An-
gebot jetzt schneller erstellen. Schließlich bekommt einer der 
Installateure den Zuschlag. Oft gibt es anschließend noch 
Änderungen im Angebot. Bisher war das ärgerlich. Es bedeu-
tete, erneut anzufangen. Ein überarbeitetes Angebot ist heute 
schnell erstellt; es gilt nur einige Anforderungen zu ändern. 
In dem Moment, in dem ein Angebot zu einem Auftrag wird, 
können sich zwei Situationen ergeben: Wir erhalten den Auf-
trag für das Gesamtangebot inklusive verschiedener Tech-
niken oder der jeweilige Installateur erwirbt unsere Produkte 
über den Großhändler. Wir generieren dann mittels Sofon 
eine Stückliste. In dieser Stückliste sind alle Mengen und 
Artikelnummern aufgeführt; auf Wunsch alle Artikel auch 
pro Produktgruppe geordnet oder eine detaillierte Liste für 
jede Zeichnung (zum Beispiel pro Bauabschnitt). Dies er-
leichtert den Bestellvorgang für den Installateur.“

Skepsis überwinden
Nachdem das alte System nun für Schneider Electric Ge-
schichte ist und die Sofon-Implementierung realisiert ist, 
blickt Luiken nochmal zurück: „Die anfängliche Skepsis im 
Unternehmen ist verschwunden. Am Anfang hat es mal eine 
kritische Anmerkung gegeben: Solch ein System kann die 
Komplexität in der Bauzulieferung nicht überwinden. Aber 
man sieht, es hat ohne Probleme funktioniert! Vorallem we-
gen der vielen Möglichkeiten die Sofon bietet und die neue 
Denkweise, die man bei der Implementierung der Software 
erlernt. Wenn man so denkt, wie der Kunde seine Anfrage 
spezifi ziert, scheint viel mehr möglich als ursprünglich ge-
dacht. Die Durchlaufzeit unserer Angebote hat sich verkürzt 
und gleichzeitig wurde die Fehlerrate reduziert. Zudem ist die 
Pfl ege viel effi zienter. Änderungen werden im System durch-
geführt und Angebote sind sofort aktualisiert. Ausreichend 
Gründe, um den Sofon-Einsatz in Zukunft zu erweitern.“
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 ERGEBNISSE
    · Komplexität in der Bauzulieferung überwunden

    · 95% aller Angebote sind mit Sofon erstellbar

    · Angebotsmodifi zierungen sind schnell und fehlerfrei 
  mit benutzerfreundlichem System realisierbar 

    · Möglichkeit Stücklisten zu generieren; Listen mit allen 
  Artikeln nach Produktgruppe geordnet oder eine 
  detaillierte Liste pro Zeichnung

    · Alle Informationen sind in Sofon enthalten

    · Automatische Prüfung der eingepfl egten Daten und 
  Kombinationen

    · Mehr Zeit für den Kunden

    · Kein Consulting für zusätzliche Anforderungen und 
  Erweiterungen notwendig 

Rob Luiken

Marco Bijwaard

Hans Mooijen



Sofon bietet Voortman ein komplettes 
vertriebsunterstützendes System

Ich hatte erwartet, dass 
die Implementierung viel 
mehr Zeit in Anspruch 
nehmen würde

Wenn Sie an „Softwareimplementierungen“ 
denken, verbinden Sie dies wahrscheinlich mit 
langen Durchlaufzeiten, hohen Kosten und in-
dividuelle Lösungen. Das gilt vielleicht für tra-
ditionelle Softwareimplementierungen, jedoch 
nicht für den evolutionären Implementierungs-
ansatz von Sofon Ready to Go. Sofon beschleu-
nigt Implementierungen. Heute stellen wir Ihnen 

das Unternehmen Voortman vor. Voortman ent-
wickelt, baut, installiert und wartet CNC-ge-
steuerte Bearbeitungsmaschinen für die stahl-
verarbeitende Industrie und den Stahlhandel. 
Gemeinsam mit Robert Oude Avenhuis (Leiter 
Vertriebsinnendienst) bei der niederländischen 
Filiale in Rijssen – schauen wir zurück auf eine 
zügige Implementierung.

ready to go
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Robert Oude Avenhuis

Komplettes vertriebsunterstützendes System
Voortman ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. In-
zwischen hat der Maschinenhersteller nicht nur Vertriebs-
büros in den Niederlanden, den USA, Russland und Australien, 
sondern auch ein weltweites Händlernetz. Oude Avenhuis: 
„Der wachsende internationale Kundenstamm zwang uns, 
den Vertriebsprozess zu optimieren. Hierzu waren wir auf 
der Suche nach einem kompletten vertriebsunterstützenden 
System. Sofon erwies sich als gute Lösung. Wir nutzen Sofon 
im vollen Umfang: vom CRM bis zur Angebotsgenerierung 
und alles was sonst noch dazugehört. Ich selbst war an der 
CRM-Implementierung beteiligt.“

Phase 1 – Vorbereitung
Für die Implementierung nutzte Sofon das Ready to Go-Konzept 
bei Voortman. Eine strukturierte Implementierungsmethode, 
von der Vorbereitung bis zur Inbetriebnahme. „Gemeinsam 
mit einem Sofon-Consultant haben wir unsere Wünsche und 
Anforderungen in einem Projektplan zusammengefasst. So 
hatten wir direkt einen Überblick über die Durchlaufzeit 
und die benötigten Arbeitsstunden. Der Consultant und ich 
planten für mehrere Monate einen Tag pro Woche ein. Ich bin 
davon ausgegangen, dass wir viel mehr Zeit benötigen wür-
den, aber es ging schneller als erwartet. Wahrscheinlich wegen 
unserer ähnlichen Arbeitsweise. Der Consultant arbeitete kri-
tisch und strukturiert. Genau das bevorzuge ich auch!“
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SimulationVorbereitung Realisierung
Übergabe

& Inbetrieb-
nahme

Phase 2 – Simulation
Um eine Übersicht der Vertriebsprozesse zusammenzu-
stellen, Kontaktmomente einzupfl egen und Einsicht in die 
Vertriebsaktionen und Ergebnisse zu erlangen, beabsichtigte 
Voortman den Sofon Sales Organizer einzusetzen. „Wir 
hatten jedoch auch Wünsche bei der Einrichtung des Sales 
Organizer. Um uns die Nutzung zu erleichtern wollten wir 
einige Felder ergänzen und andere Felder umbenennen oder 
löschen. In dieser Phase haben wir viele Testläufe durchge-
führt und Alternativen in Erwägung gezogen. Als ich nicht 
weiterkam, hatte der Consultant immer einige guten Lö-
sungen zur Auswahl parat.“ 

Phase 3 – Realisierung 
Voortman war es wichtig, über ein benutzerfreundliches Sys-
tem zu verfügen: „Wir wollten mit einem Minimum an Maus-
klicks unser Ziel erreichen. Sofon steuert die Mitarbeiter nun 
echt. Wenn ein Feld ausgefüllt ist, folgt z. B. ein Pfl ichtfeld, 
weil dieses Feld wichtig ist für die Berichtserstattung. Sehr 
praktisch.“ Voortman wollte auch den Zugriff von Informa-
tionen in jeder Business Unit steuern. „Wir haben Business 
Units weltweit. Es ist für einen Mitarbeiter in den USA z. B. 
nicht notwendig, Daten aus Russland einzusehen. Wir haben 
aus dem Grund Sofon so eingestellt, dass für den Vertrieb im 
Ausland nur die eigenen Aktivitäten und Daten sichtbar sind. 
Der Vertrieb in Rijssen verfügt über mehr Berechtigungen. 
Sie haben häufi g eine Anbindung an bestimmte Vertriebsbü-
ros im Ausland zwecks Unterstützung.“

Phase 4 – Übergabe & Inbetriebnahme
In der Endphase hat Oude Avenhuis sein Wissen in Form 
eines Handbuches dokumentiert. Anschließend stellte er sei-
nen Kollegen die Möglichkeiten des Sofon Sales Organizer 
vor. “Durch meine gemachten Erfahrungen benötigte ich 
hierfür keinen Consultant mehr. Sofon wurde intern po-
sitiv aufgenommen. Die 20 Kollegen, die mit Sofon arbei-
ten, sind mit der Benutzerfreundlichkeit sehr zufrieden. 
Das Sofon als Ganzes funktioniert ist ebenfalls vorteilhaft. 
Es gibt kein separates CRM-System, keinen separaten Pro-
duktkonfi gurator und keinen separaten Angebotsgenera-
tor. Aus einem Kunden heraus wird ein Angebot erstellt. 
Alle Angebote werden automatisch beim richtigen Kunden 

gespeichert. So ist eine jahrelange Kundenhistorie auf einem 
Blick verfügbar. Also kein umfassendes Papier-Archiv und 
keine einzelnen Word-Dateien mehr, sondern Struktur.“

Berichte und E-Marketing
Voortman verwendet auch die Berichtsfunktion im Sales 
Organizer. „Wir haben eine Einsicht in unsere Installations-
basis und können so leicht eine Referenzliste erstellen. Im 
Sales Organizer geben wir zum Beispiel an, dass wir wissen 
möchten, welche Kunden über Maschinentyp A in Land B 
verfügen. Mit ein paar Klicks wird eine Referenzliste erzeugt. 
Aus dieser Liste wählen wir dann die Unternehmen aus, die 
für einen Referenzbesuch durch einen unserer potentiellen 
Kunden geeignet sind. Früher erstellten wir manuell eine 
Referenzliste in Word. Manchmal dauerte es dann bis zu 
einer Stunde, um ein paar geeignete Referenzen zu fi nden. 
Eine andere Möglichkeit, die wir sehr schätzen, ist die Ver-
knüpfung zwischen Sofon und unserer E-Marketing Soft-
ware. Jeden Abend fi ndet eine Synchronisierung statt. So 
sind neue Kontakte, die ich spät nachmittags noch eintrage, 
am nächsten Morgen direkt einem neuen E-Mailing hinzuge-
fügt. Mit dem Exportieren und Importieren von Daten sparen 
wir so viel Zeit. Und wir wissen jetzt, dass alle Daten up-to-
date sind. Das ist essentiell, wenn man, wie wir, regelmäßig 
E-Mailings versendet.“

 ERGEBNISSE
   · Ein komplettes vertriebsunterstützendes System: 
  vom CRM bis zur Angebotsgenerierung

   · Schnelle Implementierung:
    · Wenig Beratung benötigt (zwölf Tage, während der drei 
   Monate)
    · Wertschätzung der Rolle von Sofon: kritisch und strukturiert
    · Keine Abhängigkeit von Sofon-Consultants 

   · Lange Kundenhistorie auf einen Blick 

   · Verknüpfung und Synchronisierung mit E-Marketing Software

   · Installationsbasis ist verwaltbar

   · Managementberichte stehen zur Verfügung

   · Opportunities sind verwaltbar



Guided Selling Blog 
Sofon will sein Wissen 
gerne mit Ihnen teilen! 
In den wöchentlichen 
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 kun-
denspezifi sche Produkte 
und Dienstleistungen 
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 er-
fahren 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, Telekommunikation und Dienstleistung.

Hier eine kurze Vorstellung von einigen neuen Kunden:

KOMA ist ein Hersteller von Kühltechnik. KOMA hat bereits seit mehr als 70 Jahren 

Erfahrung mit den spezifi schen Eigenschaften von Kühl- oder Gefrierprodukten. Für 

seine Kunden ist KOMA ständig auf der Suche nach Innovationen.

Durch seinen selbstkritischen Charakter kam KOMA zu dem Schluss, auch intern In-

novationen durchzuführen und sein ERP-System zu ersetzen. KOMA hat sich für die Kombination von 

Microsoft Dynamics AX und Sofon entschieden. Hierzu entschloss sich KOMA zu einer Zusammenarbeit 

mit dem Sofon-Partner Pulse. Sofon wird hauptsächlich für die Optimierung, Beschleunigung und Verein-

fachung des Angebots- und Auftragsprozesses eingesetzt werden.

Transwall produziert und entwickelt bewegliche Wandsysteme. Gegründet im Jahr 1963 in 

den westlichen Vororten von Philadelphia, ist die Marke nun fest im Segment der mobi-

len Wände innerhalb der Inneneinrichtungsindustrie positioniert. Die qualitativ hochwer-

tigen Produkte und Serviceleistungen liefert Transwall unter anderem an den fernöstlichen 

Markt. Transwall ist auch seit längerem ein zuverlässiger Lieferant von Regierungen mit Installationen in 

den USA und dem Rest der Welt. 

Transwall hat sich für Sofon entschieden zwecks Vertriebs- und Angebotsoptimierung. Das Unternehmen 

verwendet sowohl den Sofon Sales Organizer (CRM) als auch den Sofon Proposal Organizer (Angebots-

generator).

Aktivitäten

Veranstaltungen
Sofon Seminar 
29 März
Ort: Kasteel Maurick, 
Vught (NL)
Thema: „Mehr Verkaufen 
trotz schwieriger Zeiten“
Sprecher: Rob Luiken 
(Sofon-Kunde: Schneider 
Electric), Lex Tholen 
(RedFoxBlue) und 
Bert de Vries (Sofon). 

Bleiben Sie über die Aktivitäten von Sofon auf dem Laufenden 
und GEWINNEN SIE!

Sofon hält Sie gerne über alle Entwicklungen im Bereich 

Guided Selling auf dem Laufenden: Wir veranstalten 

jährlich mehrere Seminare, zudem erscheinen in 

jedem Quartal die Sofon News. Wenn Sie den E-Mail 

Newsletter dieses Mailings erhalten möchten, kön-

nen Sie sich auf unserer Website dafür anmelden. 

Unter allen Einsendern verlosen wir digitale Bilder-

rahmen. Jeder 50. Einsender gewinnt!

Machen Sie mit auf unseren Website: 

www.sofon.com. 

 Sofon ist Lieferant von verkaufsunterstützender Software unter dem 

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

Aufträge und andere Verkaufsdokumente einfach, schnell und fehlerfrei 

zusammengestellt. Sofon Guided Selling unterstützt unter anderem Kal-

kulation, 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


