
Werden Sie in diesem Jahr 
Ihre Vertriebsziele erreichen?

Sofon News der Newsletter von Sofon Guided Selling
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Nie mehr ein 
Produkt zu günstig 
oder zu teuer 
anbieten

Jeder kann 
Angebote erstellen

SAVAL: 
„SOFON IST FÜR UNS EIN STRATEGISCHES 
INSTRUMENT ZUR ERREICHUNG UNSERER 
GESCHÄFTSZIELE“

LUBO: 
„DANK SOFON FÄLLT DIE TECHNISCHE 
VOR- UND NACHKALKULATION 
AKZEPTABEL AUS“

BROEKEMA: 
„MIT DER GLEICHEN 
MITARBEITERSTÄRKE VERRICHTEN WIR 
HEUTE VIEL MEHR ARBEIT“
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Im Interview mit Erwin de Vrind (Business Support Manager) und 
Ad Buijs (Sales Offi ce Manager) von Saval: „Sofon hat für eine 
 Optimierung der Arbeitslast gesorgt.“

Business Case

Expertenmeinung
Interview mit Ben de Haan (Staff Executive & Marketeer) und Jan 
 Kerdijk (Production Planner) von Broekema: „Mit der gleichen 
 Mitarbeiterstärke verrichten wir heute viel mehr Arbeit.“

Ready to Go
Im Gespräch mit Franc van Wilgen (Managing Director Lubo), Tom 
Kesteloo (R&D Engineer Lubo), Harry Buter (Business Application 
 Engineer Bollegraaf) und Klaas Jan Riezebos (Senior Consultant 
 Sofon): „Wir kennen nun unsere Kostenposten ganz genau und 
 übersehen garantiert nichts mehr.“

Neue Kunden

2013 wird das Jahr des Vertriebs. International 
aktive Unternehmen konzentrieren sich zuneh-
mend auf die Optimierung und Beschleunigung 
des Vertriebsprozesses. 

Mittlerweile haben viele Unternehmen unterstüt-
zende Funktionsbereiche und sogar Produkti-
onsstätten ausgelagert oder in Niedriglohnländer 
verschoben. Jetzt, geht es darum, den Vertriebs-
prozess zu organisieren und zu optimieren. 
Verzögerungen im Vertrieb aufgrund manueller, 
fehleranfälliger Prozesse beeinfl ussen die Wett-
bewerbsfähigkeit und damit den Gewinn.

Bei Sofon verzeichnen wir eine verstärkte Bereit-
schaft der Unternehmen mit gezielten Investiti-
onen Vertriebsprozesse zu optimieren. Unterneh-
men blicken wieder positiv in die Zukunft. Durch 
Investitionen in die Qualität der Kommunikation 
mit den Kunden wird der Prozess optimiert. 
Das ist genau, was wir machen und wir freuen 
uns, dass immer mehr Kunden sich für Sofon 
entscheiden. 

In diesem Newsletter lesen Sie von den Sofon-
Erfahrungen von Broekema, Saval und Lubo.

Viel Spaß beim Lesen!

Otto van der Tang
Managing Director

Jahr des Vertriebs

5

1 2013

7

ko
lo

ph
on Redaktion: 

Marijn Schouten - Sofon

Judith Steinmeier - Sofon

Lay-out: 
Grefo Prepress - Sint Oedenrode

Concept & Design: 
credo.creatie - Eindhoven

Fotografi e: 
Hans van Asch, u.a.

6

3

4 4



Broekema ist Experte auf dem Gebiet von hochwertigen Stab-
bändern und den dazugehörenden Antriebskomponenten. 
Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in den 
Niederlanden und den USA (Minnesota und Kalifornien). 
Das internationale Unternehmen benötigte innerhalb der Ver-
triebs- und Produktionsverfahren Unterstützung. Sofon und 
Microsoft Dynamics AX waren hierfür die besten Lösungen. 
Wir sprachen mit Ben de Haan (Staff Executive & Marketeer) 
und Jan Kerdijk (Production Planner). 

Wie haben Sie die Implementierung umgesetzt?
De Haan: „Ich wurde damals mit der Sofon-Implementie-
rung beauftragt. Über Programmierkenntnisse verfügte ich 
nicht, die waren jedoch auch nicht erforderlich. Eine Affi nität 
zur IT sowie logisches Denken reichten aus.“
Kerdijk fügt hinzu: „Auch ist zwischen Sofon und AX einen 
Connector implementiert. Obwohl es sich um zwei verschie-
dene Systeme handelt, merken die Nutzer hiervon nichts. Die 
Systeme gehen nahtlos ineinander über. Inzwischen entwi-
ckeln wir uns international immer weiter. Im Jahr 2012 haben 
wir die Kombination Sofon und AX in den USA implemen-
tiert. Unsere deutschen Produktionsstätten werden folgen.“

In Sofon sehen Sie daher einen deutlichen Mehrwert?
De Haan: „Ja, in Sofon sehen wir mehr als einen Konfi gura-
tor. Sofon wird zunehmend als eine Art Know-How-Zentra-
le eingesetzt; für das Sichern und die Hinterlegung unseres 
Know-How.“
Kerdijk ergänzt: „Zuvor war die Angebotsgenerierung den 
erfahrenen Mitarbeitern vorbehalten. Dank Sofon ist das 
Know-How der Kollegen jetzt für alle verfügbar. Dies hat den 
Vorteil, dass erfahrene Mitarbeiter sich auf andere Aufgaben 
konzentrieren können und neue Mitarbeiter können schnell 
loslegen, ohne Fehler zu machen.“

Was bedeutet schnell und fehlerfrei arbeiten für Broekema?
De Haan: „Dank Sofon und AX können wir mit der gleichen 
Anzahl Mitarbeiter viel mehr Arbeit erledigen (300 Ange-
bote pro Monat, 200 Produktionsaufträge pro Woche). Wir 

können mehr Anfragen bearbeiten, wodurch unser Umsatz 
gestiegen ist.“ 
Kerdijk: „Nicht nur der Umsatz ist gestiegen, ebenso profi -
tieren die Abteilungen Planung, Arbeitsvorbereitung und 
Produktion von Sofon. Jetzt wo Stücklisten und Arbeitsplä-
ne fehlerfrei sind, haben wir den Materialfl uss innerhalb des 
Unternehmens besser unter Kontrolle. Auch haben wir einen 
besseren Überblick über die Auslastung von Maschinen und 
der Werkstatt.“

Was konnte Broekema mit Sofon erreichen?
De Haan: „Die Implementierung von Sofon und AX war für 
Broekema ein wichtiger Schritt. Jetzt können wir auf Basis 
von Erkenntnissen handeln und nicht nur nach Gefühl. Wir 
wissen nun genau, in welchen Märkten wir am meisten ver-
kaufen und um welche Produkte es sich dort handelt. Zudem 
haben wir eine bessere Kostenübersicht. Wir erhöhen die 
Kosten nicht einfach, diese basieren nun auf tatsächlichen 
Material- und Produktionskosten.“

Mit der gleichen 
Mitarbeiterstärke 
verrichten wir heute 
viel mehr Arbeit
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expertenmeinung

Ben de Haan 
STAFF EXECUTIVE & MARKETEER

Jan Kerdijk 
PRODUCTION PLANNER 

 ERGEBNISSE
    · Mit der gleichen Anzahl von Mitarbeitern mehr Arbeit 
  erledigen

    · Erstellung von fehlerfreien Stücklisten und Arbeitsplänen

    · Sofon stellt Know-How-Zentrale bereit

    · Neue Mitarbeiter sind schneller eingearbeitet

    · Erfahrene Mitarbeiter haben mehr Zeit für komplexe 
  Aufgaben

    · Weniger Fehler innerhalb des Unternehmens

    · Bessere Kostenübersicht

    · Übersicht über die Auslastung von Maschinen und 
  Werkstatt



Ein strategisches Tool zur 
Erreichung kommerzieller Ziele

Sofon hat für eine 
Optimierung der 
Arbeitslast gesorgt

business case
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Nahezu alle Sofon-Kunden erreichen ähnliche Ergebnisse mit 
unserer Software: bessere Angebote, die schneller erstellt wer-
den können. So auch die Saval-Business Unit Systems, Teil der 
SK FireSafety Group. Saval erreichte allerdings noch mehr... 
Wir sprachen mit Erwin de Vrind (Business Support Manager) 
und Ad Buijs (Sales Offi ce Manager). 

Feuer- und Fluchtsicherheit 
Saval ist seit 1925 im Bereich der Feuer- und Fluchtsicher-
heit aktiv; von Schlauchaufrollern bis hin zu kompletten 
Feuerlöschsystemen. Buijs: „Last-Minute Anfragen sind für 
uns zunehmend alltägliche Realität. Die Zeit zur Angebots-
erstellung wird daher immer kürzer und dies gilt auch für 
die Durchlaufzeit der Projekte im Allgemeinen. Für uns war 
es an der Zeit, den Vertriebsprozess zu optimieren und das 
ist uns mit Sofon gelungen. Dank Sofon sind alle Prozesse 
geprüft und optimiert worden.“ 

Kombination CRM-Angebotsgenerator
Saval nutzt die Kombination des Sofon Sales Organizer 
(CRM) und des Sofon Proposal Organizer (Angebotsgenera-
tor). De Vrind: „Diese Kombination erspart uns viel Arbeit. 
Wichtige Daten aus dem CRM, wie z.B. Adressdaten, wer-
den automatisch in ein Angebot übernommen. Außerdem 

Erwin de Vrind

Ad Buijs

SALES OFFICE MANAGER ÜBER GUIDED SELLING – 
PIPELINE-ÜBERSICHT

Buijs: „Mit Sofon erhält man eine vollständige und immer 
aktuelle Übersicht. So fokussiert man sich nicht nur auf 
die wahrscheinlichen Aufträge. Dank Sofon bleiben wir auf-
merksam gegenüber zukünftigen Projekten, zum Beispiel 
ein noch zu bauendes Krankenhaus.“



 werden wichtige Angebotswerte direkt in den Kundendaten 
hinterlegt. Aus dem CRM heraus können wir Angebote ein-
fach nachverfolgen und sehen, welche Anfrage Priorität hat. 
So haben wir eine vollständige Übersicht über unsere Auf-
trags-Pipeline.“

Bessere Arbeitslastverteilung
Sofon hat bei Saval für eine bessere Verteilung der Arbeit 
gesorgt. De Vrind: „Wirklich jeder erstellt mittlerweile Ak-
tivitäten in Sofon. Es ist dann direkt ersichtlich, wer über-
lastet ist. Ein Kollege, der gerade etwas weniger zu tun hat, 
kann problemlos einspringen, denn: Was ein Projektplaner 

früher in seinem Kopf vornahm – Entscheidungen treffen, 
kalkulieren – das geschieht jetzt unter der Sofon-Motorhau-
be. Die Arbeit unter- und miteinander ist deutlich leichter 
geworden.“

Mehr Zeit für andere Tätigkeiten
Dank Sofon ist die Angebotsdurchlaufzeit von 4 Stunden 
auf 2-3 Minuten zurückgegangen, aber Saval will in Zukunft 
noch mehr! Buijs: „Der Außendienst hinterlegt die Informa-
tion direkt in Sofon und das Angebot ist fertig. Keine dop-
pelte Arbeit mehr. Der Vertriebsinnendienst hat jetzt mehr 
Zeit für andere Tätigkeiten wie z.B. die Nachverfolgung von 
Angeboten und die Optimierung der Angebotstexte. Dies 
führt dazu, dass unsere Vertriebsprozesse noch leichter und 
schneller nachzuvollziehen sind.“ 

Mehr Anwendungsmöglichkeiten
Saval sieht immer mehr Anwendungen für Sofon. Buijs: „So-
bald die Regionalunternehmen von SK FireSafety Group mit 
Sofon arbeiten, wissen wir genau, wer und wo was anbietet. 
So vermeiden wir interne Konkurrenz. Zudem wird unsere 
Serviceabteilung ebenfalls Sofon verwenden. Dies ermöglicht 
uns, genau zu sehen, was angeboten wurde, wann hinterher 
telefoniert werden muss, welche Erfolgsmöglichkeiten beste-
hen… Wir möchten den Servicevertrag direkt dem Angebot 
hinzufügen und nicht noch ein halbes Jahr damit warten. Für 
den Fall, dass der Kunde alles unterzeichnet, verdienen wir 
mehr Geld mit bestehenden Kunden. Sofon ist für uns wirk-
lich ein strategisches Instrument, um unsere Geschäftsziele 
zu erreichen.“
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 ERGEBNISSE
    · Vertriebsprozesse werden standardisiert und optimiert

    · Angebotsdurchlaufzeiten von 4 Stunden auf 2-3 Minuten 
  verkürzt

    · Vertriebsprozesse sind einfacher und schneller zu 
  durchlaufen

    · Mehr Zeit für andere Vertriebsaufgaben

    · Keine doppelte Arbeit 

    · Vollständige Pipeline-Übersicht

    · Einfachere Angebotsnachverfolgung

    · Bessere Übersicht über die Arbeitsbelastung der 
  einzelnen Mitarbeiter

    · Aufgaben können besser verteilt werden 

TIPPS FÜR DEN OPTIMALEN EINSATZ 
VON GUIDED SELLING

    · De Vrind: „Setzen Sie einen Mitarbeiter für den Modell-
  bau ein, so sind Sie schnell mit der Software vertraut 
  und können schnell schalten – mit sehr wenig Beratung. 
  In unserem Fall in nur 10 Tagen! Benötigt man Unter-
  stützung, steht Sofon mit Rat und Tat zur Seite.“

    · Buijs: „Sorgen Sie dafür, dass alle Mitarbeiter mit Sofon 
  arbeiten, so bekommen Sie einen besseren Überblick über 
  die Aktivitäten und die Vertriebsprozesse verlaufen 
  problemlos.“

MODELLBAUER ÜBER GUIDED SELLING – LEGO-PRINZIP

De Vrind: „Sofon ist in Prinzip wie Lego; alles kann damit 
gebaut werden. Für den Bau benötigt man jedoch alle 
Informationen des Unternehmens. Man standardisiert 
nicht nur, sondern man betrachtet alle Prozesse aus einem 
neuen Blickwinkel und kann diese in eine neue und bessere 
Übersicht bringen.“



Ein Produkt nie mehr zu günstig 
oder zu teuer anbieten

Wir kennen nun 
unsere Kosten-
posten ganz genau 
und übersehen 
garantiert nichts 
mehr

ready to go
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Materialtrennung und Recycling wird zunehmend wichtiger. 
Diese Erfahrung macht Lubo Systems (Teil der Bollegraaf Hol-
ding) täglich. Lubo produziert kundenspezifi sche Maschinen 
für die Recyclingindustrie. Durch seine Lösungsorientierung 
und seine Innovationskraft erzielt Lubo ein starkes Wachs-
tum. Die Einführung von Sofon Guided Selling konnte dieser 
Entwicklung nochmal einen Schub verpassen. Franc van Wil-
gen (Managing Director Lubo), Tom Kesteloo (R&D Engineer 
Lubo), Harry Buter (Business Application Engineer Bollegraaf ) 
und Klaas Jan Riezebos (Senior Consultant Sofon) erläutern 
diese Ergebnisse im  Detail.  

Wie zwei Unternehmen 
Die Sortiereinheiten von Lubo werden separat verkauft, kön-
nen jedoch auch Teil der Bollegraaf Recycling Solutions sein. 
Van Wilgen: „Als Bollegraaf mit Sofon startete, war es sehr 
sinnvoll, unsere Maschinen in Sofon zu hinterlegen. Jetzt 
kann Bollegraaf unsere Produkte anbieten und außerdem ist 
Sofon für unsere eigene Angebotserstellung einsetzbar. Wir 
funktionieren wie zwei Unternehmen, obwohl wir tatsäch-
lich ein Unternehmen sind. Dank Sofon können wir unse-
re Produkte schnell in mehreren Sprachen anbieten, wissen 
aber auch, welche Verkaufs- und Zahlungsbedingungen wir 
in dem jeweiligen Land beachten müssen.“

Tom Kesteloo

Harry Buter

MANAGING DIRECTOR ÜBER GUIDED SELLING

Van Wilgen: „Den Sofon-Mehrwert spüren wir täglich.“



Nicht zu teuer, nicht zu günstig
Lubo entdeckte, dass Sofon auch auf dem Gebiet der Kalkula-
tion viel zu bieten hat. Van Wilgen: „Wir müssen so viel kun-
denspezifi sche Faktoren berücksichtigen, dass es schwierig 
ist, den richtigen Verkaufspreis festzusetzen. Desweiteren 
möchte man ein Produkt nicht zu günstig oder zu teuer 
anbieten. Jetzt haben wir uns eine gute Übersicht über die 
Kosten verschafft. Dank Sofon fällt die (technische) Vor- und 
Nachkalkulation akzeptabel aus. Preisänderungen sind eben-
so rasch durchzuführen und werden automatisch für alle 
Produkte kalkuliert. Somit bietet jeder immer die gleichen 
Preise an und mit Managementberichten können wir Mar-
gen im Auge behalten.“ 

In drei Monaten in Echtbetrieb
Für die Sofon-Implementierung wurde ein Projektteam gebil-
det. Klaas Jan Riezebos von Sofon begleitete die Implemen-
tierung, Harry Buter setzte seine Erfahrung in der Sofon-Im-
plementierung bei Bollegraaf ein und Tom Kesteloo wurde 
als Modellbau-Consultant eingesetzt. Riezebos: „Lubo wollte 
innerhalb von drei Monaten starten und das ist auch gelun-
gen. Die Einstellung eines Vollzeit-Modellbau-Consultants 
bewies sich hierbei als Erfolgsfaktor. Eine Freistellung von 
anderen Aufgaben sorgte dafür, dass keine Prioritätskonfl ikte 
entstanden.“ Van Wilgen fügt hinzu. „Schon bald kamen wir 
zu der Schlussfolgerung, dass ein Kollege das übernehmen 
kann. Jemand, der mit unserem Unternehmen und unseren 
Produkten vertraut ist und über konzeptionelles Denkvermö-
gen verfügt.“

Prozessoptimierung
Tom Kesteloo zeigte sich erstaunt, als er als R&D-Engineer 
für den Modellbau ausgewählt wurde. Kesteloo: „Ich ging 
davon aus, dass eine Sofon-Implementierung eher etwas für 
jemand aus der IT sein würde. Man ist jedoch größtenteils 
mit Prozessoptimierung und nicht mit IT beschäftigt. Sofon 
kann nach eigenen Wünschen eingerichtet werden und man 
sieht unmittelbar Ergebnisse. Auch Kollegen erkannten den 
Sofon-Mehrwert.“ Buter fügt hinzu. „Man erkennt schnell, 
wenn bestimmte Sachen unklar sind oder wenn Informati-
onen fehlen. Wenn die fehlenden Informationen deutlich 
hinterlegt sind, bringt uns das wesentliche Vorteile. Die 
Durchlaufzeit verkürzt sich und man vermeidet lange Such-
vorgänge.“
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 ERGEBNISSE
    · Know-How ist hinterlegt und einfach zugänglich

    · Keine doppelte Eingabe

    · Schnell anbieten in mehreren Sprachen

    · Automatisch die richtige Verkaufs- und Zahlungs-
  bedingungen für verschiedene Länder

    · (technische) Vor- und Nachkalkulation innerhalb des 
  akzeptablen Bereichs 

    · Preisänderungen werden automatisch berechnet

    · Bessere Margenübersicht durch Managementberichte

    · Standardisierung

    · Pfl ege ohne ausgiebige IT-Kenntnisse

TIPPS FÜR EINEN OPTIMALEN EINSATZ 
VON GUIDED SELLING

    · Van Wilgen: „Achten Sie darauf, dass mehrere Mitarbeiter 
  Modelle erstellen und pfl egen können. Sie verteilen 
  entsprechend auch dort das Wissen.“ 

    · Van Wilgen: „Überprüfen Sie die Fähigkeiten Ihrer 
  Mitarbeiter wenn Sie einen Modellbau-Consultant 
  suchen.“

SENIOR CONSULTANT ÜBER GUIDED SELLING

Riezebos: „Die Implementierung hat nicht nur die 
Ergebnisse im Vertriebs- und Angebotsprozess optimiert, 
sondern konnte auch unternehmensweite Verbesserungen 
bewirken.“

MODELLBAU-CONSULTANT ÜBER GUIDED SELLING

Kesteloo: „Eine Sofon-Implementierung ist kein IT-Projekt. 
Es dreht sich mehr um Prozessoptimierung und nicht ums 
Programmieren.“

BUSINESS APPLICATION ENGINEER ÜBER GUIDED 
SELLING

Buter: „Mit Sofon denken wir in Standardlösungen.“



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 Vertriebs- 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.

Facebook 
Klicken sie auf „Gefällt 
mir“ auf Facebook 
und erhalten Sie als 
erster praktischen 
Verkaufstipps, Infos 
über inspirierende 
Veranstaltungen und 
interessante Artikel. 
Sie fi nden uns auf 
www.facebook.com/
sofonguidedselling.

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:

Tolsma-Grisnich entwickelt Komplett- und Teillösungen für die 

Reinigung, Sortierung und Lagerung von landwirtschaftlichen 

Produkten. Typische Kunden sind Landwirtschaftsbetriebe, Ver-

packungsunternehmen und industrielle Verarbeitungsunternehmen. Tolsma-Grisnich ist Spezialist in den 

Bereichen der ober- und unterirdischen Belüftungstechnik sowie dem Bereich der Kühlsysteme. Weltweit 

entscheiden sich Produzenten, Händler und Verarbeitungsunternehmen für Tolsma-Grisnich-Produkte. 

Das Unternehmen setzt nicht nur hohe Maßstäbe an seine Produkte und Dienstleistungen, sondern auch 

an seine Kalkulationen und Angebote. Diese sollen schnell, vollständig und professionell dem Kunden zur 

Verfügung gestellt werden. Um diesen Prozess weiter zu verbessern und zu beschleunigen hat Tolsma-

Grisnich sich für Sofon entschieden.

Itema ist ein führender Hersteller von Webmaschinen mit Produktionsstätten in Ita-

lien, der Schweiz und China. Das Unternehmen kann auf eine 150-jährige Tradition 

und auf mehr als 200.000 installierte Webmaschinen zurückblicken. Itema produziert Webmaschinen 

für jede Art von Gewebe, von der Standardware bis zu hochmodernen Stoffen oder industriellen Fasern. 

Die globale Präsenz in mehr als 100 Ländern sorgt für einen schnellen und zuverlässigen Service. Sofon 

wird im Außendienst, in den internationalen Vertriebsbüros und innerhalb des Händlernetzwerks als 

Angebots-und Konfi gurationslösung in der Webstuhlsparte eingesetzt. Sofon wird in das bestehende SAP-

System integriert.

 Sofon ist Lieferant von vertriebsunterstützender Software unter dem 

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

Aufträge und andere Vertriebsdokumente 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 Vertriebskosten, die 

Lieferzeiten nehmen ab, die Abschlussquote steigt und die Zusammen-

arbeit zwischen Kunde, Händler, Vertrieb, 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

Werden Sie Fan auf Facebook!

Klicken sie auf „Gefällt mir“ auf Facebook und erhalten Sie als erster 

praktischen Verkaufstipps, Infos über inspirierende Veranstaltungen und 

interessante Artikel. Das ist noch nicht alles! Unter jedem 50. „Fan“ 

verlosen wir einen Kindle eBook Reader.

 

Sie fi nden uns auf www.facebook.com/sofonguidedselling. 


