
Dank Sofon erledigen 
wir mehr Arbeit mit 

weniger Personal

Anton Boonstra   Erbi

Business Case: Erbi ist ein innovativer 
Lieferant von Küchen- und Arbeitsplat-
ten. Das Spezifi zieren einer Küchenar-
beitsplatte ist komplexer als es auf den 
ersten Blick scheint. Erbi wollte diese 
Komplexität auffangen. Diese Zielset-
zung wurde mit Sofon Guided Selling 
Software erreicht. 

Sofon in Practice: Kinkelder entwickelt, 
produziert und verkauft Metallkreis-
sägen. Als Kinkelder ein neues ERP-
Paket brauchte, war eine Vorausset-
zung dabei ein guter Produktkonfi gu-
rator. Kinkelder sah die Lösung in der 
Verbindung von Microsoft Dynamics 
AX und Sofon.  

Expertenmeinung: Smeva produziert 
Kühlzellen, Gefrierzellen, Kühltheken, 
Kühlwandmöbel und Bedienungs-
theken für Supermärkte und Fach-
geschäfte. Smeva konnte mit Sofon 
deutliche Verbesserungen bei der 
Angebotsdurchlaufzeit und Einarbei-
tungszeit von Mitarbeitern erreichen. 

Dank Sofon 

sind neue 

 Mitarbeiter 

 schneller 

 produktiv

Stefan de Rijk   Erbi

Gert Braakman   Erbi

Peter Paul Wortman   Erbi
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Erbi ist ein innovativer Lieferant von Küchenarbeitsplatten, der ständig 
auf der Suche nach neuen Werkstoffen und Anwendungen ist, die sich 
nach Merkmalen und Ausstrahlung  unterscheiden. Erbi wollte die 
Komplexität seiner Produkte auffangen. Und das ist Erbi mit der Guided 
 Selling-Software von Sofon inzwischen gelungen. Ein fehlerfreies An-
gebot ist rasch erstellt, ohne dass ein Händler oder Mitarbeiter das ge-
samte Produktwissen im Kopf haben muss. Das hat dafür gesorgt, dass 
bei Erbi mehr Arbeit von weniger Mitarbeitern erledigt werden kann. 

Business Case

Expertenmeinung
Ein Interview mit Jenny van Gompel von Smeva. Smeva produziert 
Kühlzellen, Gefrierzellen, Kühltheken und Kühlwandmöbel. Smeva setzt 
Sofon für das Konfi gurieren von Produkten und für die Erstellung von 
Kalkulationen, Angeboten und Stücklisten ein. Dank Sofon hat Smeva 
die Angebotsdurchlaufzeit beschleunigt und die Einarbeitungszeit 
neuer Mitarbeiter reduziert.

Sofon in Practice
Kinkelder entwickelt, produziert und verkauft Metallkreissägen. Kinkel-
der war nicht nur auf der Suche nach einem neuen ERP-Paket, sondern 
auch nach einem Produktkonfi gurator. Kinkelder sah die Lösung in der 
Verbindung von Microsoft Dynamics AX und Sofon. AX und Sofon bie-
ten Kinkelder einen besseren Überblick. Dadurch kann Kinkelder besser 
steuern und somit auch Fortschritte verzeichnen.

Neue Kunden – Kalender

Viele Firmen ergreifen die Initiative zur “Ver-
schlankung” der Produktionsabläufe. “Lean 
Management” schafft Prozesse, die schneller 
ablaufen, wobei weniger Vergeudung entsteht. 
Im Konkurrenzkampf mit Billiglohnländern 
können es sich westliche Fertigungsunternehmen 
nicht leisten, Verzögerungen und Vergeudung 
in Produktionsabläufen fortbestehen zu lassen. 
Unternehmen, die die “schlanke Produktion” ein-
geführt haben, haben erfahren, dass das Fehlerri-
siko in einem Prozess abnimmt, wenn der Prozess 
schneller verläuft. 
Aber wie steht es mit dem Verkaufsprozess? Es 
wird immer deutlicher, dass Verzögerung und 
Vergeudung im Verkaufsprozess eine exponentiell 
negative Auswirkung auf das gesamte Unterneh-
men haben können. Wenn schon in den ersten Ge-
sprächen mit dem Kunden (unbewusste) Irrtümer 
bezüglich der Kundenwünsche auftreten, kann das 
zur ultimativen Form von Vergeudung führen: der 
Fertigung eines Produkts, das der Kunde so nicht 
gewollt hat und das somit weggeworfen werden 
kann. Je langsamer der Verkaufsprozess verläuft, 
desto größer ist das Risiko, dass Fehler auftreten.  
Deshalb ist zu überlegen, ob der Verkaufsprozess 
intelligenter gemacht und beschleunigt werden 
kann. Ein intelligenter und schneller Verkaufspro-
zess führt nicht nur zu einer besseren Vertriebs-
qualität, sondern sorgt automatisch dafür, dass die 
daran beteiligten Prozesse “schlanker” werden.  
Eine Investition von einem Dollar in “Lean Sales” 
könnte möglicherweise eine bessere Rendite 
bringen als die Investition des gleichen Dollars in 
“Lean Manufacturing”!
Aber wie macht man das? Lesen Sie in dieser 
Ausgabe von Sofon News, welche Investitionen die 
Unternehmen Erbi, Smeva und Kinkelder  getätigt 
haben, um den 
Verkauf intelligenter 
zu machen und zu 
beschleunigen – und 
lassen Sie sich von 
ihren Ergebnissen 
überzeugen!

Otto van der Tang
Managing Director

Vorwort

5

2 2010

7

3

4

77

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.ko

lo
ph

on



1 Welche Aktivitäten hat Smeva?

“Wir produzieren Kühlzellen, Gefrierzellen, Kühltheken und 
Kühlwandmöbel. Unsere Produkte stehen in Supermärkten 
zur Kühlung von Milch und vorverpacktem Fleisch. Außer-
dem fertigen wir Bedienungstheken und kundenspezifi sche 
Theken für Fleischereien. Unsere Vertragshändler sind welt-
weit vertreten und haben den Kontakt zu den Endkunden – 
zu Supermärkten und Fachgeschäften. Unsere Vertragshänd-
ler legen uns die Pläne des Supermarktes vor, damit wir ein 
Angebot machen können. Die eigentliche Installation wird 
danach von den Vertragshändlern vorgenommen.”

 2 Wofür setzt Smeva Sofon ein?

“Wir setzen Sofon für das Konfi gurieren von Produkten 
und für die Erstellung von Kalkulationen, Angeboten und 
Stücklisten ein. Auch verfügen wir über den Sales Organi-
zer, das CRM-Paket von Sofon. Im Sales Organizer planen 
wir regelmäßig Aktivitäten für unsere Außendienstmitarbei-
ter ein. Wenn sie unterwegs sind, können wir sie problem-
los darauf hinweisen, bei einem Angebot das Follow-up zu 
erledigen oder einen Anruf zu tätigen. Wir speichern auch 
Termine und Absprachen mit unseren Vertragshändlern im 
Sales Organizer. Das ist sehr praktisch, weil unsere Mitarbei-
ter mit ihren eigenen Vertragshändlern arbeiten. Wenn ein 
Mitarbeiter im Urlaub ist oder unser Unternehmen verlässt, 
kann ein Kollege seine Aufgaben mühelos übernehmen: alle 
Termine und Absprachen, aber auch Auftragsbestätigungen 
und Zeichnungen sind im Sales Organizer gespeichert. Das 
erspart uns viel Sucherei im Archiv.”

3 Wofür setzen Ihre Vertragshändler Sofon ein?

“Einige unserer Vertragshändler setzen Sofon für die Erstel-
lung von Kalkulationen und Angeboten für die Kühl- und 
Gefrierzellen ein. Dadurch sparen wir Zeit, weil wir selbst 
nichts mehr machen müssen. Sobald ein Angebot zum Auf-
trag wird, können wir den Auftrag einlesen und mit der Pro-
duktion beginnen. Zukünftig wollen wir die Händlerappli-
kation erweitern und möglicherweise auch über das Internet 
bereitstellen.”

4 Wie war die Situation vor Sofon? 

“Vor dem Einsatz von Sofon wurden seitenlange Excel-Listen 
benutzt, in denen kalkuliert wurde. Es war – besonders für 
neue Mitarbeiter – sehr mühsam, hier die nicht benötigten 
Teile herauszufi ltern. Im Prinzip konnte man alles anbieten, 
was man wollte. Ob es tatsächlich machbar war, stand auf 
einem anderen Blatt. Der gesamte Prozess dauerte auch viel 
länger – gut und gerne 2 bis 3 Stunden. Und wenn man da-
zwischen einen Anruf bekam, hatte man den Faden verloren 
und konnte von vorn beginnen. Denn: wo bin ich bloß ste-
hengeblieben? Das ist jetzt anders. Auch wenn man unter-
brochen wird, sieht man genau, wo man stehengeblieben ist. 
Man kann nun einfach nichts mehr vergessen und kann so 
das Angebot innerhalb einer halben Stunde abschließen.”

5 Was wurde mit Sofon noch erreicht?

“Dank Sofon können neue Mitarbeiter schnell beginnen, 
ohne zu viele Erklärungen. Für das Erstellen eines Angebots 
beantworten sie Fragen über unsere Produkte, wobei Defaults 
und Ausschlüsse verwendet werden. Dadurch brauchen sie 
nicht sofort über das gesamte Produktwissen zu verfügen, 
um Angebote erstellen zu können. Davor konnte die Einar-
beitungszeit leicht ein ganzes Jahr betragen. Gegenwärtig 
sind Mitarbeiter schon nach zwei Monaten produktiv.” 

Dank Sofon 
sind neue 

Mitarbeiter 
schneller produktiv

Jenny van Gompel 
MANAGER CUSTOMER SERVICE

5 Fragen an einem Sofon User
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   Expertenmeinung

 Name: Jenny van Gompel

 Alter: 36

 Funktion:  Manager Customer Service

 Unternehmen:  Smeva

 Produkt:  Kühl- und Gefrierzellen und Kühlmöbel

 Niederlassungen:  Niederlande und Belgien

expertenmeinung



Erbi verrichtet mit weniger 
 Personal mehr Arbeit dank Sofon

Case

Ein ERP-Paket eignet 
sich einfach nicht 

für das Konfi gurieren 
von Produkten

Anton Boonstra

business case
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Peter Paul Wortman

Gert Braakman

Stefan de Rijk

Erbi ist ein innovativer Lieferant von Küchen- und Arbeitsplat-
ten. Das Spezifi zieren einer Küchenarbeitsplatte ist komplexer 
als es auf den ersten Blick scheint. Erbi wollte diese Komple-
xität auffangen und fand die Lösung in Sofon. Nach einer Im-
plementation von einigen Monaten konnten Erbi und seine 

Vertragshändler schon die Früchte dieses verkaufsunterstüt-
zenden  Systems ernten. Stefan de Rijk (Projectmanager), Anton 
 Boonstra (Interim Programma Manager), Gert Braakman (IT 
Manager) und Peter Paul Wortman (Product Manager) berich-
ten über Umsetzung und Ergebnisse. 



Komplexe Küchenarbeitsplatten
Der Schwerpunkt von Erbi ist die Produktion von Küchenar-
beitsplatten für den Küchenmarkt. Darüber fertigt Erbi auf 
Projektbasis auch diverse andere Anwendungen. Die Pro-
dukte werden durchweg alle im Unternehmen selbst produ-
ziert.  Dabei kommen bei Erbi zahlreiche Materialien zum Ein-
satz: CaesarStone®, Corian®, Topcore, Glas, Edelholz massiv... 
Boonstra ergänzt: “Zur Produktion einer Küchenarbeitsplatte 
gehört sehr viel. Denn es sind Werkstoffe, Aussparungen, die 
Positionierung der Kochfl äche und der Wasserhähne zu be-
rücksichtigen... Und jede Küchenarbeitsplatte ist Maßarbeit. 
Es ist also echte Millimeterarbeit, und das macht es schwer.”

Effektivitätssteigerung und Einsparungen 
Erbi wollte die Komplexität seiner Produkte auffangen und da-
mit die Durchlaufzeit der Aufträge verkürzen. Außerdem sah 
man bei Erbi dadurch Einsparpotential, dass man Produkte so-
fort richtig im System unterbringen und fehlerfrei produzieren 
würde. Boonstra: “Ein guter Produktkonfi gurator würde uns 
bei der rascheren und qualitativ besseren Erfassung der Kun-
denanfrage unterstützen können. Der Produktkonfi gurator in 
unserem ERP-System hat unsere Anforderungen nicht erfüllt. 
Die Pfl ege war zu zeitraubend.” De Rijk ergänzt: “Aufgrund 
der Komplexität der Küchenarbeitsplatten konnten nur 60 bis 
70 Prozent der Aufträge direkt in den alten Produktkonfi gura-
tor eingegeben werden. Der Rest musste von Hand angepasst 
werden.” Boonstra führt weiter aus: “Wir haben uns dann auf 
die Suche gemacht, ob andere ERP-Pakete eine Lösung bieten 
würden, aber ein ERP-System eignet sich einfach nicht für das 
Konfi gurieren von Produkten. Schließlich haben wir uns mit 
5 bis 6 Lieferanten von Produktkonfi guratoren zusammenge-
setzt. Bei Sofon hat es sofort geklickt: ‘Sie haben verstanden, 
was wir suchten’.” Sofon wurde gebeten, eine Lösung anzu-
bieten, sowohl für den Verkaufsinnendienst als auch für die 
Vertragshändler von Erbi: die Küchenstudios.

Vertragshändler
Die Vertragshändler von Erbi arbeiten mit eigenen Zeichenpro-
grammen. Damit stellen sie während eines Verkaufsgesprächs 
eine Küche für den Kunden zusammen. Boonstra: “Im Ideal-
fall wollten wir Sofon gerne mit ihren Zeichenprogrammen 
integrieren: alle Informationen, die im Zeichenprogramm 
verarbeitet werden, werden an Sofon geschickt, und dann kön-
nen wir produzieren. Das ist zwar möglich, aber die Zeichen-
programme müssen dafür mehr Spezifi kationen bereitstellen. 
Vorläufi g haben wir uns dafür entschieden, mit der Webver-
sion der Sofon-Software zu arbeiten. Die Vertragshändler 
können alle Spezifi kationen der Küchenarbeitsplatte über die 
Website “Digital bestellen” eingeben, und diese Informationen 
werden sofort an unsere Produktionsabteilung  weitergeleitet.”
 
Rasche Implementierung 
Erbi ist nach einer Implementierungsphase von 3,5 Monaten 
mit der speziellen Applikation für den Verkaufsinnendienst 
und den Vertragshändlern live gegangen. De Rijk: “Wir haben 
die Implementierungsphase schnell durchlaufen, weil wir uns 
dafür entschieden haben, zwei Personen in Vollzeit für Sofon 
abzustellen. So konnten sie sich schnell entwickeln und wäh-
rend des Prozesses mitdenken. Wir können nun rund 85% al-
ler Aufträge direkt in Sofon eingeben und 15% brauchen noch 
kleine Anpassungen. Das ist eine wesentliche Verbesserung 
gegenüber den früheren 60 bis 70 Prozent. Wir streben an, 
dass wir nur bei 10% der Aufträge eine Anpassung manuell 
vornehmen müssen, beispielsweise in einer CAD-Zeichnung. 
Es hat keinen Sinn, diese 10% auch noch in Sofon unterzu-
bringen. Wenn ein so angepasster Auftrag nur einige Male im 
Jahr vorkommt, lohnt es sich nicht, das zu modellieren.” 

Einrichtung und Wartung
Bei Erbi sind Gert Braakman und Peter Paul Wortman für die 
Einrichtung und Wartung von Sofon zuständig. Braakman: 
“Sofon hat viele Möglichkeiten und kann komplett nach den 
eigenen Wünschen eingerichtet werden. Ich muss sagen, dass 
ich es einfach für ein schönes Paket halte.” Wortman fährt 
fort: “Auch Änderungen und Erweiterungen können problem-
los vorgenommen werden. Ob es sich nun um eine Änderung 
bei einem Produkt oder bei der Gestaltung des Konfi gurators 
handelt.” 

50% weniger Personal
Durch den Einsatz von Sofon können die Mitarbeiter bei Erbi 
ihre Arbeit rascher und qualitativ besser erledigen. Dadurch 
konnte Erbi das Personal, das an der Erstellung von Angeboten 
und Aufträgen beteiligt ist, praktisch halbieren. De Rijk: “Frü-
her hatten wir eine separate Abteilung für die Bestellabwick-
lung, und es musste jemand sehr gut eingearbeitet werden, 
um Aufträge eingeben zu können. Nun kann praktisch jeder 
die Aufträge eingeben. So ist die Arbeit besser verteilt, und da-
durch sind wir intern viel fl exibler geworden und können den 
Auftragsstapel schnell verarbeiten.” Boonstra ergänzt: “Das ist 
auch gut für die Kundenzufriedenheit. Die Kunden bekom-
men nun innerhalb von 24 Stunden eine korrekte Auftragsbe-
stätigung. Früher mussten sie schon mal 5 Tage warten. Und 
nun müssen wir auch nicht mehr hinterhertelefonieren – weil 
wir dank der Frage-Antwortmethode von Sofon keine Fragen 
mehr vergessen. Wir sind mit den erreichten Resultaten über-
aus zufrieden.” 

 Was hat Erbi mit Sofon erreicht?

    · Komplexität von Produkten aufgefangen

    · Direkte Eingabe von 85% der Aufträge in Sofon, anstatt 
  seither 60 bis 70 Prozent

    · Lösung für Verkaufsinnendienst und Vertragshändler

    · Informationen von Website Digital Bestellen können 
  unverändert an die Produktion gesendet werden

    · Einrichtung des Systems nach eigenen Wünschen, 
  problemlose Wartung

    · Einsparungen: Halbierung des Personals der Abteilung 
  Customer Service.

    · Verbesserung der Einarbeitungszeit

    · Bessere Arbeitsverteilung, dadurch schnellere 
  Verarbeitung des Auftragsstapels

    · Versendung der Auftragsbestätigung innerhalb von 
  24 Stunden statt 5 Tagen

    · Durch Frage- Antwortmethode von Sofon werden keine 
  Spezifi kationen vergessen
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Kinkelder genießt die Vorteile 
der Integration zwischen 
MS Dynamics AX und Sofon

AX und Sofon bieten uns einen 
besseren Überblick, wodurch 

wir besser steuern können und 
somit Fortschritte verzeichnen

Kinkelder entwickelt, produziert und verkauft Me-
tallkreissägen. Die Produktion dieser Sägen ist in 
den Niederlanden und Tschechien angesiedelt. 
Die anderen Unternehmen der Kinkelder Gruppe 
– mit Sitz in den USA, Frankreich, Belgien, England 
und Deutschland – sind mit Einkauf, Verkauf und 
Service befasst. Als Kinkelder ein neues ERP-Paket 
brauchte, war eine Voraussetzung dabei ein guter 

Produktkonfi gurator. Kinkelder sah die Lösung in 
der Verbindung von Microsoft Dynamics AX und 
Sofon. Sjak Ponjée (Financial Director),  Peter 
 Kuipers (Applications/Systems Administrator) und 
Robbert de Ligt (Applications Administrator) erläu-
tern, warum man sich für diese Verbindung ent-
schieden hat, wie die Integration verläuft und was 
die Vorteile sind.

Peter Kuipers

sofon in practice
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Sjak Ponjée

Robbert de Ligt



IT unternehmensweit
Die Kinkelder Gruppe hat in den letzten Jahren ein starkes 
Wachstum verzeichnet. Bei Kinkelder entstand die Notwen-
digkeit der unternehmensweiten Strukturierung und Verein-
heitlichung von IT. Das traf sich gut für die niederländische 
Niederlassung, weil man hier an die Grenzen des damaligen 
ERP-Systems gestoßen war. Ponjée: “Wir brauchten spezi-
ellere Managementinformationen und eine bessere Steuerung 
der betrieblichen Abläufe. Grund genug, mit der Suche nach 
einem guten Ersatzsystem zu beginnen.” 

Verbindung von ERP und Produktkonfi gurator
Kinkelder war nicht nur auf der Suche nach einem neuen ERP-
Paket, sondern auch nach einem Produktkonfi gurator. Ponjée: 
“Ganz schnell merkten wir, dass Produktkonfi guratoren in 
ERP-Systemen ihre Begrenzungen haben. Dieser Gedanke 
wurde durch Pulse, den Implementationspartner von Micro-
soft Dynamics AX, unterstützt. Pulse riet uns, AX ausschließ-
lich für ERP-Funktionalitäten einzusetzen und nicht für die 
Produktkonfi guration. Dafür wurde uns Sofon empfohlen. 
Auch in der Praxis zeigt sich, dass Sofon viel mehr Möglich-
keiten hat als der Produktkonfi gurator von AX selbst.” 

Implementierung
Während der Implementierung hat sich Sjak Ponjée in erster 
Linie selbst auf den Sofon-Modellbau konzentriert: “Als Finan-
cial Director bin ich zuständig für Finanzen, Einkauf und IT 
– und hatte den Modellbau dazugenommen. Nun beschäftigt 
sich Peter Kuipers mit dem Modellbau und Robbert de Ligt 
pfl egt die Daten, die die Modelle verwenden.” De Ligt ergänzt: 
“Wir haben alle Hauptprodukte im Sofon Studio modelliert. 
Das bedeutet, dass wir das gesamte Wissen über diese Pro-
dukte in einem Modell untergebracht haben. Die Verkäufer 
verwenden diese Modelle, um Fragen über die Produkte zu be-
antworten und diese möglichst fehlerfrei zu konfi gurieren.” 

Merkmalverwaltung
Wenn eine Anfrage für ein Produkt eingeht, wird zuerst ge-
schaut, ob der Artikel schon einmal konfi guriert wurde. Pon-
jée: “Das machen wir in AX mit der Merkmalverwaltung. Wir 
geben hier einige Merkmale des betreffenden Artikels ein. 
Wenn eine positive Rückmeldung kommt, ist die Konfi gurati-
on schon einmal vorgekommen. So können wir die Informa-
tionen von bereits gelieferten Artikeln einfach noch einmal 
verwenden.” Wenn die Suche in der Merkmalverwaltung kein 
Ergebnis bringt, setzt Kinkelder Sofon Proposal Organizer ein, 
um das neue Produkt zu konfi gurieren. Ponjée: “Im ERP legen 
wir eine Orderzeile an, und danach wird Sofon automatisch 
gestartet, um beispielsweise ein Sägeblatt zu konfi gurieren.” 

Maschinenansteuerung
Sobald die Konfi guration abgeschlossen ist, werden Stück-
listen und Arbeitspläne von Sofon aus an AX weitergeleitet. 
Dann kann der Auftrag aus Lagerbestand geliefert oder für die 
Produktion eingeplant werden. Ponjée: “Sofon spielt auch eine 
Rolle bei der Ansteuerung der Lasermarkiermaschine, die ein-

gesetzt wird, um das Sägeblatt mit kundenspezifi schen Infor-
mationen zu versehen. Dieser Prozess läuft folgendermaßen 
ab: in Sofon werden diverse Variablen gespeichert und an AX 
weitergeleitet. AX erstellt auf Basis dieser Variablen eine Auf-
tragssammelliste. Diese Auftragssammelliste enthält einen 
Barcode. Sobald dieser Barcode durch den Bediener der Laser-
markiermaschine in der Produktion gescannt wird, wird der 
Verkaufsauftrag abgeholt – hinter dem die Variablen für die 
Steuerung der Maschine stecken. Sodann versieht die Laser-
markiermaschine die Metallkreissäge mit einem Logo sowie 
dem richtigen Durchmesser und der richtigen Stärke. Dieser 
Prozess läuft jetzt vollautomatisch und fehlerfrei ab. Davor 
musste der Bediener Zahlen auf Papier abtippen, um die La-
sermarkiermaschine zu aktivieren. Dadurch wurden früher 
viele Fehler gemacht. Das falsche Abtippen des Codes führte 
zu falschen Bearbeitungen und beispielsweise dem Anbrin-
gen falscher Logos.”

Neu konfi gurieren
Kinkelder hat noch weitere Sonderapplikationen in Sofon und 
AX umgesetzt. Kinkelder kann auch Produkte kollektiv neu 
konfi gurieren. Kuipers: “Wenn bei einer Bearbeitung oder 
Bearbeitungszeit eine Veränderung auftritt, können wir diese 
Änderung für alle betreffenden Artikel durchführen. Das wird 
neu konfi gurieren genannt. Das brauchen wir nicht von Hand 
zu machen. Mit der Taste ‘Neu konfi gurieren’ können wir von 
AX aus alle Artikel in einer bestimmten Abfolge durchlaufen, 
sodass Arbeitspläne oder Bearbeitungszeiten automatisch an-
geglichen werden, während die Artikelnummer gleich bleibt. 
Das machen wir mit einem Stapel in AX, der Sofon startet.”

Service
Sofon wird bei Kinkelder auch für den Kundendienst einge-
setzt. Ponjée: “Wir haben in Sofon ein Servicemodell erstellt, 
um die Wartungsoperationen zu konfi gurieren, die Sägeblätter 
durchlaufen müssen. Das kann beispielsweise neu schleifen 
oder löten sein. In unserem Produktionsraum befi ndet sich 
ein Mitarbeiter mit Sofon und AX. Dieser Mitarbeiter gibt den 
Verkaufsauftrag ein und durchläuft das Servicemodell, indem 
die Merkmale des Sägeblattes eingegeben werden. Danach 
wird an den Verkaufsauftrag ein Fertigungsaufsauftrag ange-
hängt. So gehen die Sägen in die Produktion, und die erforder-
lichen Wartungsoperationen werden durchgeführt.”
 
Resultate
Die Verbindung von AX und Sofon hat für Kinkelder mess-
bare Resultate gebracht. Ponjée: “Wir haben nun einen besse-
ren Überblick über Lagerbestände, Margen, liquide Mittel und 
unseren Auftragsbestand. Durch diesen Überblick können wir 
steuern, und durch diese Steuerung können wir Fortschritte 
verzeichnen. Weitere Fortschritte streben wir durch das Roll-
out von AX und Sofon bei unseren Tochtergesellschaften an. 
Auch sehen wir Möglichkeiten für den Web Sales Confi gura-
tor von Sofon. Damit könnten unsere Kunden Produkte online 
zusammenstellen.”

 Was hat Kinkelder mit AX und Sofon erreicht? 

  · Speicherung des gesamten Produktwissens in Modellen

  · Wiederverwendung bestehender Konfi gurationen 

  · Erstellung fehlerfreier Stücklisten und Arbeitspläne

  · Ansteuerung der Lasermarkiermaschine

  · Kollektive Neukonfi guration

  · Konfi gurieren von Serviceoperationen, wie neu schleifen und 
 löten

  · Verbesserter Überblick über Lagerbestände, Margen, liquide 
 Mittel und Auftragsbestand
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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.

Kalender

Mai 
bis

Juni

 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:

Sapphire  
Frankfurt am Main 
(DE)

17. – 19. Mai 2010

Sofon Seminar 
Kasteel Maurick in 
Vught (NL)

17. Juni 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:

Compass Group Nederland gehört zur britischen Compass Group PLC und ist an 

der Londoner Börse notiert. Mit über 380.000 Mitarbeitern in gut 50 Ländern lie-

fert und entwickelt das Unternehmen originelle und innovative Konzepte auf dem 

Gebiet von Gastronomie- und Support Services. In den Niederlanden bieten die gut 4.000 Mitarbeiter der 

Compass Group Catering- und Support Services für fast 1.000 Firmen, Krankenhäuser, Gas-

tronomiebetriebe, Schulen und (staatliche) Institutionen. Die Dienstleistungen werden unter 

den Namen Eurest, Eurest Services und Medirest angeboten.

Compass Group Nederland hat vor Kurzem Sofon Proposal Organizer eingeführt, um Angebote und 

 Ausschreibungen schnell und fehlerfrei erstellen zu können. Zudem hat sich die Compass Group für das 

Approval Portal von Sofon entschieden. Diese Funktionalität ermöglicht die Autorisierung im Angebots- und 

Ausschreibungsprozess: Änderungen an Angebots- und Ausschreibungstexten werden einem Genehmiger 

gemeldet. Dieser “Approver” kann die Anpassungen genehmigen oder ablehnen. Gegenwärtig befi ndet sich 

Sofon zusammen mit der Compass Group in der Implementierungsphase. 

Thies ist einer der Weltmarktführer für Woll- und Textilfärbemaschinen. 

Die Firma Thies wuchs bis heute zu einem weltweit agierenden Mittel-

standsunternehmen mit derzeit 350 Mitarbeitern im Stammhaus Coesfeld an. Thies führt den Sofon Sales 

Organizer und den Sofon Proposal Organizer ein, um den Angebots- und Vertriebsprozess zu optimieren 

und die komplexen Maschinen fehlerfrei zu konfi gurieren und zu kalkulieren.

SAPPHIRE NOW 2010 ist die führende SAP-Konferenz, 

auf der sich leitende Angestellte und Führungskräfte treffen, 

um neue und innovative Lösungen innerhalb der SAP-Landschaft zu entdecken.

Dieses Jahr fi ndet SAPPHIRE NOW sowohl in Frankfurt am Main als auch in Orlando (Florida, USA) statt. 

Sofon ist auf der Konferenz in Frankfurt am Main vertreten. SAPPHIRE NOW fi ndet statt vom 17. bis 

19. Mai 2010. Sie fi nden Sofon an Stand 813. Hier können SAP-Anwender erfahren, wie Sofon ihren Ange-

bots- und Bestellablauf erleichtern kann.

Sofon Seminar 
Duisburg (DE)

Juni 2010

 Sofon B.V.

Sofon UK Ltd.

Sofon (U.S.), Inc.

Sofon Deutschland GmbH

Sofon Belgium bvba 

I www.sofon.com

E info@sofon.com

Webinars
Sofon organi-
siert regelmäßig 
 Webinare. Auf 
unserer Website 
www.sofon.com 
sehen Sie die 
zukünftigen 
Online-Events.

2010SAPPHIRENOW


