
Unsere Verkäufer 
erstellen dank Sofon 90% 

der Angebote ohne Hilfe 
der Technikabteilung

Vincent Snels   Marfl ex

Business Case: Die Verkäufer von 
Marfl ex konnten eine wenig Unterstüt-
zung im Angebotsprozess gebrauchen. 
Mittlerweile werden 90% der Ange-
bote ohne Hilfe der Technikabteilung 
erstellt.

Sofon Connected: CTAC (SAP Gold 
Partner) und Sofon haben kürzlich 
eine Partnerschaft geschlossen. SAP-
Benutzer können jetzt von dieser Zu-
sammenarbeit profi tieren. 

 

Expertenmeinung: Bollegraaf war frü-
her anderthalb Tage mit dem Kalku-
lieren und Erstellen von Angeboten 
beschäftigt. Sofon wurde eingesetzt, 
um dies zu verändern.  

Auch wenn man 

kein Französisch 

kann, ist es dennoch 

möglich mit Sofon 

ein korrektes 

französisches Ange-

bot zu erstellen.

Jeroen Heijndijk   Marfl ex

Michael Smits   Marfl ex
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Ein Interview mit Michael Smits (Director Operations), Jeroen Heijndijk 
(Manager Engineering R&D) und Vincent Snels (ICT Manager) von 
Marfl ex: „Sicherung von Kenntnissen führt innerhalb von Marfl ex zu 
mehr Standardisierung.“

Business Case

Expertenmeinung
Ein Interview mit Eise Kroes und Robert Nieweg (beide Sales Support 
Engineer) von Bollegraaf Recycling Solutions: „Auch wenn man kein 
Französisch kann, ist es dennoch möglich mit Sofon ein korrektes 
französisches Angebot zu erstellen.“

Sofon Connected
Ein Interview mit Harrie van Groenendael (COO - Board Member), 
Erik Versteijnen (Managing Consultant CTAC Business Services) und 
Robert de Vries (Business Unit Manager CTAC Consumer Products) 
von CTAC: „SAP-Kunden verbessern mit Sofon ihren Verkaufsprozess.“

New Customer in the Spotlight  – 
Aktivitäten

Haben Sie sich schon einmal gefragt, weshalb so 
wenige Deals früher reinkommen als erwartet. 
 Natürlich ist jede Situation anders, aber es sind 
einige Gründe hierfür zu fi nden:

• Verkäufer verwenden häufi g mehr Zeit für die 
internen Überlegungen rund um das Angebot 
als man erwartet

• Durch unzureichendes Nachfragen werden die 
wirklichen Kundenbedürfnisse nicht ermittelt, 
deshalb erhalten Kunden nicht die richtigen 
Angebote, wodurch Unsicherheit ensteht

• Kleine Veränderungen der Kundenwünsche 
ziehen große Verspätungen nach sich, 
da erneut intern überlegt werden muß und 
Genehmigungen erforderlich sind

• Unsicherheiten des Kunden bleiben verborgen, 
da Verkäufer sich häufi g nicht darauf richten 
Risiken und Gefahren zu ermitteln. Hierdurch 
treten Verspätungen auf, die für den Verkäufer 
unerklärlich sind.

Grund genug, die Kommunikation von Kunden-
wünschen und das darauf folgende Angebot von 
Produkten und Dienstleistungen so übersichtlich 
und eindeutig wie möglich verlaufen zu lassen. 
Undeutlichkeit führt zu Unsicherheit und 
Unsicherheit führt zu Verspätung.

Sofon Guided Selling wurde entworfen, um diesen 
Kommunikationsprozess stark zu verbessern. In 
dieser Ausgabe erfahren Sie, wie Bollegraaf und 
Marfl ex dies tun.

Otto van der Tang
Managing Director

Kommunikation
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In der Zeit vor Sofon verlor Bollegraaf einen hal-
ben Tag mit dem Kalkulieren und einen weiteren 
Tag mit der Ausarbeitung eines Angebots. Sofon 
wurde eingesetzt, um dies zu verändern. Von Eise 
Kroes und Robert Nieweg (beide Sales Support 
 Engineer) erfahren wir, ob dies gelungen ist.

Was stellt Bollegraaf her?
Kroes: „Bollegraaf Recycling Solutions liefert weltweit Lö-
sungen für die Recyclingindustrie. Unser Produktsortiment 
besteht unter anderem aus Ballenpressen, Sortiersystemen, 
Schreddern, Förderbändern, Sternfräsen und Rollenschei-
demaschinen. Wir bieten somit ein vollständiges Sortiment 
an, mit dem unsere Kunden (z.B. Kommunen und Müllab-
fuhren) wertvolle Materialien aus Abfall zurückgewinnen.“

Wozu setzt Bollegraaf Sofon ein?
Kroes: „Wir verwenden Sofon für die Produktkonfi guration, 
Kalkulation und Angebotserstellung. Mit Sofon haben wir 
eine Standardisierungsverfahren eingeführt, mit dem wir 
dennoch zu einer kundenspezifi schen Produktzusammen-
setzung für den Kunden gelangen. Derzeit erstellen wir 98% 
unserer Angebote mit Sofon.“ 

Wie war die Situation vor dem Einsatz von Sofon? 
Nieweg: „Früher stellten wir ein Produkt anhand einer Excel-
Übersicht zusammen, in die alle Einzelteile aufgenommen 
wurden. Dies enthielt viel eigene Denkarbeit, allerdings immer 
mit dem Risiko doch etwas zu vergessen oder falsch einzuge-
ben. Sofon machte uns das Leben leichter. Standards sind z.B. 
vorab defi niert und Sofon berücksichtigt alle Möglichkeiten 
bzw. Unmöglichkeiten. Damit erhalten wir immer eine mach-
bare Produktzusammensetzung und ein korrektes Angebot.“  

Welche Risiken bestanden bisher?
Nieweg: „Früher verwendeten wir unterschiedliche Rechen-
methoden. Kollegen konnten ein und dasselbe Produkt zu-
sammensetzen, aber gelangten zu unterschiedlichen Prei-
sen. Auch das Kopieren und Einfügen aus alten Angeboten 

erwies sich als sehr risikoreich. Man musste sehr gut darauf 
achten, dass beispielsweise keine falschen Abmessungen in 
einem Angebot stehen blieben. Die richtigen Abmessungen 
entnahm man dann wieder dem Excel-Formular. Es ist toll, 
dass Sofon die getroffene Auswahl automatisch im Angebot 
berücksichtigt.“
Kroes: „Wir haben viel Zeit im Verkaufs- und Angebotspro-
zess eingespart. Früher war ich schon mal einen halben Tag 
mit dem Kalkulieren beschäftigt. Anschließend war noch 
eine Sekretärin einen ganzen Tag mit dem Ausarbeiten des 
Angebots beschäftigt. Jetzt wird ein Angebot in einer Viertel-
stunde erstellt. Für ein sehr komplexes Angebots brauchen 
wir höchstens eine halbe Stunde.“ 

Was wurde noch mit Sofon erreicht?
Nieweg: „Wir bieten unsere Angebote in mehreren Sprachen 
an. Ein Verkäufer durchläuft den Frage- und Antwortprozess 
in Sofon in niederländischer Sprache. Mit einem einfachen 
Mausklick erstellt er dann anschließend ein korrektes fran-
zösisches Angebot, auch wenn er kein Französisch spricht. 
Sofon generiert daneben auch Stücklisten. Die werden von 
Sofon automatisch an Axapta weitergeleitet. Jetzt wollen wir 
auch Budgetangebote mit Sofon erstellen. Damit können wir 
dem Kunden noch schneller einen Preis vorlegen. Dann kön-
nen wir direkt sehen, ob eine Lösung überhaupt in das Bud-
get des Kunden passt, bevor wir ein echtes Angebot erstellen. 
Damit ersparen wir uns viel Bearbeitungszeit.“

Auch wenn man kein 
Französisch kann, ist es 
dennoch möglich mit Sofon 
ein korrektes französisches 
Angebot zu erstellen

Robert Nieweg
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expertenmeinung

Eise Kroes

 ERGEBNISSE
    · 98% aller Angebote werden mit Sofon erstellt

    · Standardprozess für kundenspezifi sche Angebote

    · Korrekte Angebote in mehreren Sprachen

    · Kürzere Bearbeitungszeit für Angebote. Einsparung von 
  ca. einem Tag

    · Es werden nur machbare Produkte zusammengestellt

    · Kalkulation eindeutiger Preise

    · Automatische Stücklistengenerierung für ERP

R E C Y C L I N G  S O L U T I O N S



Verkäufer erstellen 90% der 
Angebote ohne Hilfe der 
Technikabteilung 

Case
Sicherung von Kenntnissen führt innerhalb 

von Marfl ex zu mehr Standardisierung

business case
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Vincent Snels

Wie gehen Sie vor, wenn das Erstellen eines An-
gebots umfassende Kenntnisse vom Verkäufer 
 fordert? Diese Frage stellte sich Marfl ex, Hersteller 
und Entwickler von elektrisch betriebenen Deep-
well-Pumpen für Schifffahrt- und Offshore-Indus-
trie. Zahlreichen Optionen und Kombinationen 
machten es für einen Verkäufer schwierig, schnell 
ein passendes Angebot zu erstellen. Häufi g wurde 

zu diesem Zweck die Hilfe der Technikabteilung 
benötigt. Heute ist die Technikabteilung an 90% 
der Angebote garnicht mehr beteiligt. Michael 
Smits (Director Operations), Jeroen Heijndijk (Ma-
nager Engineering R&D) und Vincent Snels (ICT 
Manager) erklären, welche Rolle Sofon hierbei ge-
spielt hat.

Michael Smits

Begleitung
Die Verkäufer von Marfl ex konnten bei der Auswahl der rich-
tigen Optionen und Varianten ein wenig Unterstützung ge-
brauchen. Heijndijk: „Unsere Verkäufer verfügen zwar über 
Produktkenntnisse, sie sind aber keine Techniker. Da wir 
zahlreiche Optionen und Varianten anbieten, konnte es frü-
her vorkommen, dass ein Verkäufer eine Zusammenstellung 
erarbeitete, die nicht richtig war. Oder die Technikabteilung 
wurde am Angebot beteiligt, wodurch die Bearbeitungszeit 
für das Angebot zunahm.“

Fokus auf eigenen Aufgaben
Marfl ex wollte der Vertriebsabteilung technische Kenntnisse 
zur Verfügung stellen. Smits: „Damit sollte es dem Vertrieb 
und der Technikabteilung möglich werden, sich stärker auf 

ihre Aufgaben zu richten. Standardangebote können dann 
einfach vom Verkäufer selbst erstellt werden, ohne dass die 
Technikabteilung einbezogen werden muss. Neue Verkäufer 
konnten damit schnell eingearbeitet werden.“ 

Garantiertes Ergebnis
Es folgte die Suche nach einem Anbieter, der die Wünsche 
von Marfl ex erfüllen konnte. Snels: „Unter anderem haben 
wir uns den Konfi gurator in unserem ERP-System ange-
schaut. Wir benötigten allerdings ein ausgereiftes System, 
das ein garantiertes Ergebnis liefern würde. Außerdem woll-
ten wir keine zusätzlichen Risiken im Implementierungspro-
zess eingehen. Im Auswahlverfahren erwies sich Sofon als 
der beste Anbieter.“

Jeroen Heijndijk



Projektteam
Die Angebotssoftware von Sofon wurde angeschafft und die 
Implementierung konnte schnell eingeleitet werden. Heijn-
dijk: „Wir wollten die technischen Kenntnisse der Technikab-
teilung in ein Frage- und Antwortspiel für die Vertriebsabtei-
lung umsetzen. Dazu haben wir ein Projektteam gebildet, das 
die gesamten technischen Kenntnisse erfasst und festgelegt 
hat. Snels ergänzt: „Hierbei wurde das Team von einem So-
fon-Consultant unterstützt. Die Zusammenarbeit zwischen 
dem Sofon-Consultant und der Technikabteilung verlief völ-
lig reibungslos. Dies führte zu einem schnellen Ergebnis.“

Bessere Erkenntnisse
Da einige Mitarbeiter das Unternehmen verließen, gab es 
innerhalb des Projektteams wechselnde Besetzungen. Snels: 
„So etwas versucht man möglichst zu vermeiden, da dies 
häufi g zu Verzögerungen führt. Aber Sofon hat diese Verän-
derungen optimal aufgefangen, so dass praktisch kein Zeit-
verlust auftrat. Smits ergänzt: „Vielleicht hat gerade dieser 
Umstand zu einem besseren Produkt geführt. Die Einbin-
dung von mehreren Personen führt nun einmal zu besseren 
Erkenntnissen.“

Richtige Zusammenstellung
Nach einer Implementierungszeit von einem halben Jahr 
konnte Marfl ex Sofon in Betrieb nehmen. Smits: „Bei 90% 
der Angebote benötigt der Vertrieb jetzt keine Hilfe der Tech-
nikabteilung mehr. Die Verkäufer unterbreiten jetzt Ange-
bote mit den richtigen Angaben, indem Sie einfach Fragen 
beantworten. Wenn wir beispielsweise eine Kombination an-
bieten möchten (Pumpe, Elektromotor, Fächerdurchmesser 
usw.), geben wir in Sofon die Parameter des Kunden ein, wie 
z.B. die Eingabehöhe und die Viskosität des Mediums, das 
gepumpt werden soll. Sofon sorgt dafür, dass wir keine Feh-
ler machen und wir immer die richtige Zusammenstellung 
anbieten.“ 

Unerfahrene Verkäufer, hochwertige Angebote
Die Sicherung der Kenntnisse hat auch dafür gesorgt, dass 
auch ein relativ unerfahrenes Vertriebsteam in der Lage ist, 
selbständig Angebote zu erstellen. Smits: „Ein neuer Verkäu-
fer kann jetzt sehr schnell Angebote unterbreiten. Er braucht 
dazu keine tiefergehenden Kenntnisse mehr.“ Snels ergänzt: 
„Falls ein Verkäufer eine Frage im Frage- und Antwortspiel 
nicht beantworten kann, weiß er in jedem Fall, welche Frage 
er einem Kollegen stellen muss.“

Vertrauen
Marfl ex ist mit den erreichten Ergebnissen sehr zufrieden. 
Heijndijk: „Inhalt und Layout der Angebote sind von guter 
Qualität und sie können schnell erstellt werden, da man nicht 
mehr tippen muss.“ Snels ergänzt: „Seit wir mit Sofon arbei-
ten, ist uns bewusst geworden, wie aufwendig es früher war, 
Angebote in Word zu erstellen. Früher kopierten wir häufi g 
Texte aus alten Angeboten.Danach mussten wir allerdings 
immer noch mal alles prüfen, da immer das Risiko bestand, 
dass man vergessen hatte, etwas anzupassen. Jetzt weiß man: 
Was aus Sofon kommt, stimmt! Wir müssen den Text nicht 
mehr durchgehen, er kann bedenkenlos verschickt werden.“

Seltener Sonderanfertigungen 
Sofon wurde bei Marfl ex positiv aufgenommen. Smits: „Die 
Verkäufer kalkulieren jetzt innerhalb des Standards. Hier-
durch werden seltener Sonderanfertigungen erstellt. Das 
Unternehmen begrüßt dies sehr. Auch der Vertrieb freut sich 

über die Einführung von Sofon. Die Vetriebsmitarbeiter sind 
zwar etwas weniger fl exibel, da sie mehr innerhalb des Stan-
dards arbeiten. Aber die Geschwindigkeit und die Qualität 
der Angebotserstellung gleichen dies mehr als aus.“ 

Planen
In Zukunft wird Marfl ex eine neue Produktgruppe in Sofon 
unterbringen. Smits: „Es handelt sich um NQZR. Einzigartig 
an diesem System sind die integrierten Sensoren, mit denen 
der Status der Pumpe immer überwacht werden kann. Es 
ist z.B. sofort zu erkennen, ob die Pumpe gewartet werden 
muss. Unser Schwesterunternehmen untersucht ebenfalls 
die Möglichkeiten, die Sofon bietet. Möglicherweise können 
auch sie die gleichen Ergebnisse erzielen!“ 
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 ERGEBNISSE
    · Sicherung der Kenntnisse; wenn Mitarbeiter das 
  Unternehmen verlassen bleiben die Kenntnisse dem 
  Unternehmen erhalten

    · Verkäufer nutzen technische Kenntnisse

    · Vertrieb- und Technikabteilung konzentrieren sich auf 
  die eigenen Aufgaben: 90% der Angebote können ohne 
  Beteiligung der Technikabteilung erstellt werden

    · Korrekte Angebote

    · Verbesserte Bearbeitungszeit der Angebote

    · Kürzere Einarbeitungszeit

    · Seltener Sonderanfertigungen 



SAP Gold Partner CTAC 
sieht Sofon als wertvolle 
Ergänzung zu SAP

SAP-Kunden verbessern mit Sofon 
ihren Verkaufsprozess

CTAC suchte spezifi sche Software, die eine Er-
gänzung zu SAP darstellt. Sofon suchte einen 
strategischen Partner für die Integration mit SAP. 
Beiden Parteien haben einander gefunden und 
sind kürzlich eine Partnerschaft eingegangen. 
In einem Gespräch mit Harrie van Groenendael 

(COO – Board Member), Erik Versteijnen (Ma-
naging Consultant CTAC Business Services) und 
Robert de Vries (Business Unit Manager CTAC 
Consumer Products) von CTAC besprechen wir 
die Beweggründe für diese Partnerschaft.

Erik Versteijnen

sofon connected
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SAP Gold Partner 
CTAC ist ein SAP Gold Partner, der sich nicht nur auf SAP-
Implementierungen richtet. Van Groenendael: „Wir haben 
eine unverkennbare Position im Markt erreicht, indem wir 
neben der Einführung von SAP auch ergänzende Software 
anbieten und die Integration in SAP realisieren. Dieses Kon-
zept bezeichnen wir als composed solutions. Auf Teilgebie-
ten haben spezifi sche Softwareanwendungen nämlich eine 
leistungsfähigere Funktionalität als die von SAP gebotenen 
Standards. Auf diese Weise möchten wir für unterschiedliche 
Märkte den Gesamtbedarf an Informationsbereitstellung ab-
decken.“ 

Ergänzung
Auch SAP fördert die Integration in andere Software immer 
mehr. Van Groenendael: „SAP erkennt, dass einige Unter-

nehmen wertvolle Ergänzungen in speziellen Gebieten bie-
ten. SAP fördert diese Softwareunternehmen um eine offi -
zielle SAP-Zertifi zierung zu erreichen. Außerdem wurde 
EcoHub aufgebaut. Dieser Online-Marktplatz bietet einen 
Überblick über SAP-zertifi zierte Software.“ Auch die Soft-
ware von  Sofon ist auf EcoHub zu fi nden. 

Zertifi zierung
Die Integration zwischen Sofon und SAP ist vollständig 
SAP-zertifi ziert. Versteijnen: „Die Zertifi zierung nimmt 
potenziellen Kunden die Unsicherheit. Ein Vertriebsleiter 
kann sich beispielsweise für den Einsatz von Sofon begeis-
tern, weil sich mit der Software sehr gute Ergebnisse erzielen 
lassen: Verbesserung von Qualität und Geschwindigkeit im 
Angebotsprozess. Wohingegen ein IT-Manager Bedenken 
hinsichtlich der Integration haben kann. Da die Verbindung 

Robert de Vries
Harrie van Groenendael



von Sofon und SAP zertifi ziert ist, bildet die Integration 
kein Hindernis mehr für einen IT-Manager. Dies ist nur zu 
 begüßen, denn der Konfi gurator von Sofon bietet SAP-An-
wendern eine echten Mehrwert.“

Zu spät
Herkömmliche Produktkonfi guratoren werden häufi g erst 
eingesetzt, wenn ein Auftrag bereits vorliegt. De Vries: „Das 
ist eigentlich zu spät. In Verkaufsgesprächen werden viele 
Versprechungen von erfahrenen und weniger erfahrenen 
Verkäufern gemacht, die dann auch eingehalten werden 
müssen. Sofon beginnt bereits, bevor ein Angebot vorliegt. 
Sofon bietet ein verkaufsunterstützendes System, in dem die 
Kenntnisse des gesamten Unternehmens festgelegt sind. Ver-
käufer erhalten in einem Frage- und Antwortverfahren den 
Zugang zu diesen Kenntnissen. So können sie – sowohl on-
line als auch offl ine – mit Sofon einfach eine Bedarfsanalyse 
aufstellen, Produkte konfi gurieren und Angebote erstellen. 
Immer in der Gewissheit, dass sie ein machbares Produkt 
zum richtigen Preis anbieten.“ 

Richtige Fragen, richtiger Moment
Eine derartige Lösung bildet für Verkäufer, die mit SAP arbei-
ten, eine echte Hilfe. Van Groenendael: „Die richtigen Fra-
gen werden zum richtigen Zeitpunkt gestellt. Die technische 
Konfi guration eines Produkts in detaillierten Stücklistenpos-
ten ist für einen Verkäufer völlig uninteressant. Er denkt eher 
an Bedürfnisse. Wenn ich in einer Werkstatt bin und eine 
Klimaanlage in meinem Auto haben will, interessiert es mich 
doch auch nicht, wie viele Schrauben und Muttern eingesetzt 

werden? Für mein Gespräch mit dem Werkstattinhaber ist 
das nicht relevant, für die Lieferung hingegen schon.“

Mehr als ein Verkaufskonfi gurator
Sofon erfüllt in Kombination mit SAP daher häufi g die Rol-
le des Verkaufskonfi gurators. Versteijnen: „Der Kunde kann 
sich dafür entscheiden, Sofon in Kombination mit dem SAP 
Variantenkonfi gurator zu betreiben, wobei Sofon den SAP 
Variantenkonfi gurator steuert. Sofon kann die Aufgabe des 
SAP Variantenkonfi gurator auf Wunsch auch übernehmen. 
Sofon generiert neben Angeboten nämlich auch Stücklisten 
und Routings auf Basis der Konfi guration. Diese Daten wer-
den automatisch an SAP weitergeleitet.“

Rollenverteilung
Sofon und CTAC haben über die Rollenverteilung von Pro-
jekten bei gemeinsamen Kunden gut nachgedacht. Beide 
Parteien besinnen sich auf ihre eigenen Stärken. Sofon rich-
tet sich auf die Implementierung der Sofon-Software und 
CTAC kümmert sich um die Integration. Van Groenenda-
el: „Wir stellen immer häufi ger fest, dass SAP-Kunden mit 
komplexen Konfi gurationsfragen zu tun haben. Sie sollten 
nicht zögern, Sofon einzusetzen. Wir erledigen die Verbin-
dung so, dass ein IT-Manager seine wahre Freude daran hat. 
Die Sofon-Software kann auf Grund eines durchdachten Im-
plementierungsansatzes schnell implementiert werden und 
benötigt nur geringe Beraterleistungen. Von unserer Zusam-
menarbeit können Unternehmen in unterschiedlichen Märk-
ten profi tieren – von Produktion bis hin zum Hausbau.“
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Aktivitäten

Veranstaltungen

Dreamforce 2011 
30. August bis 
2. September 2011
San Francisco, CA, 
USA 
Sofon ist auf dieser 
jährlich stattfi ndenden 
Salesforce.com-Veran-
staltung vertreten.

CRM Expo 
5. bis 6. Oktober 2011
Nürnberg, 
Sofon ist mit einem 
eigenen Stand auf der 
CRM Expo vertreten

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.

New Customer in the Spotlight

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. Nachvolgend ein kurzes Kennenlernen 

mit einem neuen Kunden:

Erneut hat ein Teil der Damen Shipyards Group aus Gorinchem sich für den 

Einsatz von Sofon Guided Selling entschieden. Neben der Abteilung „High Speed 

Craft“ wird Sofon jetzt auch von der Abteilung „Services“ eingesetzt. Die Business Unit „Services” ver-

zeichnet ein hohes Wachstum und unterbreitet immer mehr Vorschläge für unterschiedliche Dienstleis-

tungen aus dem Produktportfolio. 

Von dem Moment an, an dem Damen-Kunden ein Schiff kaufen, bietet Damen Services den gesamten life 

cycle support. Damen Services bietet Produkte für alle Phasen des Lebenszyklus eines Schiffes, von der ers-

ten Inbetriebnahme (start-up) bis hin zur Verlängerung der Lebensdauer (life-time extension). Die Produkte 

sind so konzipiert, um die Life Cycle-Kosten zu reduzieren, die Qualität zu verbessern und die erforder-

liche Betriebszeit zu erreichen. Die Service-Produkte können separat oder in strategischen Kombinationen 

verwendet werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden, entwickelt Damen Services sich 

ständig weiter und verbessert seine Service-Produkte basierend auf die Anforderungen der Kunden.

Durch den Einsatz von Sofon wird es für die Mitarbeiter auf einfache Weise ermöglicht, ein vollständiges 

und einheitliches Angebot mit kundenspezifi schen Servicekomponenten zu generieren. Aufgrund des 

internationalen Kundenstamms ist es wichtig, dass die Angebote in mehreren Sprachen und Währungen 

erstellt werden. 

 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.
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