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Business Case: Rollepaal erstellt heute 
Angebote für komplette Produktions-
anlagen vier Mal schneller und das 
nicht auf Kosten der Qualität. Ganz im 
Gegenteil!

Longtime Sofon Customer: GEA Goed-
hart ist davon überzeugt, dass man mit 
Sofon täglich Geld spart. Denn Fehler 
gehören jetzt der Vergangenheit an. 

Expertenmeinung: VMG hat nicht nur 
die Angebotsqualität verbessert, son-
dern konnte mit Sofon auch die Zeit-
planung und das Budget straffen.   

Dank Sofon 

sind Angebote 

einheitlich und 

unser Zeitplan ist 

deutlich straffer

Sofon News der Newsletter von Sofon Guided Selling
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Interview mit Jan Hoxe (Manager Customer Service) von Rollepaal: 
„Dank Sofon spricht jeder dieselbe Sprache und arbeitet mit den 
 gleichen Preisen.“

Business Case

Expertenmeinung
Interview mit Frank van Hooft (Account Manager) und Erwin Heet 
(Mitarbeiter Kalkulation) von VMG: „Dank Sofon sind Angebote 
 einheitlich und unser Zeitplan ist deutlich straffer.“

Longtime Sofon Customer 
Interview mit Digni van der Zande (Manager Orderdesk / Backoffi ce) 
von GEA Goedhart: „Mit Sofon Guided Selling ist der Anteil der fehler-
haften Projektformulare von 60% auf nahezu 0% zurückgegangen.“

Neue Kunden - Aktivitäten

In der täglichen Praxis haben ganz unterschied-
lichen Firmen regelmäßig dasselbe Problem: der 
Vertriebs- und Angebotsprozess läuft nicht rund 
und nicht schnell genug. Die Fehlerquote ist 
ebenfalls zu hoch.
Viele dieser Unternehmen initiieren einen 
umfangreichen Auswahlprozess um die richtige 
Lösung für diese Probleme zu fi nden: Können wir 
unser Problem mit unserem ERP-System lösen? 
Oder sollten wir vielleicht einen Konfi gurator 
kaufen oder selbst einen bauen? 
Häufi g erreicht man schnell die Grenzen der 
einzelnen Lösungen:
- Ein ERP-System ist nicht vertrieblich orientiert 

und bietet oft nur geringe Unterstützung für die 
Angebotserstellung.

- Kundenspezifi sche Software ist schnell veraltet 
und man macht sich vom Hersteller abhängig. 

- Ein Produktkonfi gurator bietet in manchen Fällen 
neben der Produktkonfi guration auch Angebots-
funktionalitäten an. Oft übersteigt Ihr Produkt 
oder Ihre Dienstleistung jedoch die Komplexität, 
die ein solches Paket bewerktstelligen kann und 
dann benötigt man doch wieder eine kunden-
spezifi sche Lösung.

Aber was ist dann die Lösung? Ein Guided  Selling-
System basierend auf Standardsoftware, die 
 fl exibel genug ist, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. 
Ob Sie nun komplexe Maschinen, LKW-Aufl ieger, 
medizinische Systeme oder Finanzdienstleistun-
gen verkaufen, Sie verwenden alle die gleiche 
Software. Anwender können ohne Programmier-
kenntnisse Produktwissen festlegen, diese den 
Kollegen zur Verfügung stellen und an geänderte 
Situationen anpassen. Sie können nicht nur 
schneller anbieten, sondern auch die Qualität ihres 
Vertriebsprozesses wird optimiert.

Otto van der Tang
Managing Director

Auswahl
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Was macht VMG?
Frank van Hooft: „VMG ist bereits seit mehr als 48 Jahren 
Spezialist in der Produktion von Stahl- und Aluminium-Bal-
kongeländern, Galeriezäunen und ähnlichen Produkten. Un-
sere Zäune sind Maßanfertigungen und haben ein einzigar-
tiges Design.“
Erwin Heet: „Wir beliefern in erster Linie Unternehmen 
und Wohnungsbaugesellschaften in den Niederlanden und 
Belgien. Hier konzentrieren wir uns sowohl auf Neubau- als 
auch auf Renovierungsprojekte. Auf dem Endverbraucher-
markt sind wir nicht aktiv.“

Wie war die Situation vor Sofon?
Frank van Hooft: „Früher haben wir Berechnungen mit Stift 
und Papier oder in Excel durchgeführt. Anschließend wur-
den die Angebote manuell ausgearbeitet und danach durch 
die Kollegen weiterbearbeitet. Dieses Verfahren beinhaltete 
viel doppelte Arbeit. Der Prozess kostete viel Zeit und war 
fehleranfällig. Zudem waren alle Angebote unterschiedlich 
in Bezug auf Layout, Einteilung und Produktbeschreibung.“

Wie ist die Situation mit Sofon? 
Erwin Heet: „Mit Sofon haben wir eine Uniformität erreicht. 
Unabhängig davon, welcher Mitarbeiter das Angebot erstellt, 
sind Inhalt, Preis und Layout identisch. Das ist sowohl für 
unsere Kunden als auch für die interne Bearbeitung sehr vor-
teilhaft. Jetzt, wo das komplette Wissen in Sofon enthalten 
ist, sehen wir sofort wieviel Zeit und wieviel Stahl wir für die 
Fertigung eines Zaunes benötigen… Kurz gesagt: Wir sehen 
die Kosten eines Projekts auf einen Blick. Das Budget ist da-
mit sofort und eindeutig festgelegt. Gefühl und Erfahrung 
spielen immer noch eine Rolle, jedoch weniger als früher.“ 
Frank van Hooft: „Bisher konnte man sich schon mal um 
eine Stunde oder ein Kilo verrechnen. Jetzt können wir ein 
Projekt optimal managen und planen. So können die tech-
nischen Zeichner heute exakt den Stundenaufwand für 
ein Projekt einschätzen und auch der Einkauf erhält klare 
 Angaben,  welche Materialien zu welchem Budget bestellt 

werden können. Das Budget ist richtungsweisend und muss 
daher genau eingehalten werden.“

Welche Vorteile bietet Sofon?
Frank van Hooft: „Jetzt, wo wir den Vertriebsprozess automa-
tisiert haben, können wir uns auf andere Sachen konzentrie-
ren. Wir legen den Fokus nicht mehr auf benötigte Arbeits-
stunden und Kilomengen, sondern konzentrieren uns heute 
mehr auf Details und andere wichtige Aspekte. So können 
wir noch besser auf Kundenwünsche eingehen.“ 
Erwin Heet: „Auch bei vom Kunden gewünschten Ände-
rungen, können wir darauf schneller reagieren. Wenn er 
zum Beispiel eine andere Glasplatte möchte, brauchen wir 
die schriftlichen Unterlagen nicht mehr dazu zu nehmen. 
Das Berechnen und Überarbeiten eines Angebots wird dank 
Sofon beschleunigt. Wenn der Kunde einverstanden ist, ge-
neriert Sofon wieder ein Budget. Gerade das spart Zeit und 
vermeidet Fehler.“

Dank Sofon sind Angebote 
einheitlich und unser 
Zeitplan ist deutlich straffer
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expertenmeinung

Frank van Hooft 
ACCOUNT MANAGER

Erwin Heet 
MITARBEITER KALKULATION 

 ERGEBNISSE
    · Angebote sind einheitlich und korrekt 

    · Budgets und Margen sind sofort sichtbar und 
  ermöglichen einen strafferen Zeitplan 

    · Durch Zeitersparnis kann besser auf Kundenwünsche 
  eingegangen werden

    · Modifi zierungen bei Angeboten sind schnell generierbar

    · Stücklisten werden automatisch aufgebaut und an das 
  ERP-System weitergegeben

    · Die Verbindung mit dem ERP-System erspart die 
  manuelle Pfl ege des Systems



Rollepaal bietet mit Sofon schneller 
korrekte Produkte an

Case

Jeder spricht 
dieselbe Sprache 
und arbeitet mit 

den gleichen 
Preisen

business case
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Rollepaal entwirft, fertigt und installiert hochwer-
tige Maschinen für die Produktion von Kunststoff-
rohren (auf Basis von PVC, PE, PP und ABS). Rol-
lepaal ist ansässig in den Niederlanden, den USA 
und Indien. Die langjährige Erfahrung, ein hoher 
Wissensstand und der Innovationsdrang macht 

Rollepaal zu einem dynamischen Unternehmen. 
Dieses Mal war es wichtig, den Vertriebs- und An-
gebotsprozess zu optimieren. Jan Hoxe (Manager 
Customer Service) erzählt, welche Rolle Sofon dar-
in spielt. 

Produktionsprozess 
Die Produktion eines Kunststoffrohres ist komplizierter als 
es auf dem ersten Blick scheint. „Das Herz der Linie, die An-
triebskraft, nennen wir den Extruder. Um beispielsweise ein 
PVC-Rohr zu produzieren, wird das pulverförmige PVC-Ma-
terial in den Extruder durch zwei kontra-rotierende Schrau-
ben und einer Kombination von Hitze, Hochdruck und Ver-
mischung verarbeitet. Wenn die Körnung einmal fl üssig ist, 
wird das Material durch eine Düse gedrückt, wodurch das 
Rohr gebildet wird. Anschließend wird das Rohr gekühlt, so 
dass dieses seine endgültige Festigkeit und Form erhält. Das 
jahrelange Wissen und die Erfahrung dieses Produktionspro-
zesses spiegeln sich in unseren Maschinen wider.“

Uniformität
Rollepaal erkannte, dass das Festlegen von Unternehmens-
wissen die Basis eines effektiven Vertriebs- und Angebots-
prozesses bedeutet. „Wenn das Wissen einmal allen Mitar-
beitern zur Verfügung steht, sprechen alle dieselbe Sprache. 
Wir haben eine Uniformität angestrebt, so dass der Wild-
wuchs in Texten und Preisen so weit wie möglich der Vergan-
genheit angehört.“ Zudem kostete Rollepaal das Arbeiten mit 
verschiedenen Systemen unnötig viel Zeit. „Als Erstes wurde 
eine Maschine oder Produktionsanlage in einer Excel-Datei 
geplant. Diese Daten wurden anschließend für die Erstellung 
eines Angebots in Word verwendet. Danach fügten wir durch 
„Ausschneiden und Einfügen“ die in der Excel-Tabelle kalku-
lierten Preisen dem Angebot hinzu. Alles in allem kosteten 
uns all diese einzelnen Schritten zu viel Zeit.“

Jan Hoxe



Geringe Unterstützung erforderlich
Mit Hilfe von Sofon hoffte Rollepaal den Angebotsprozess zu 
beschleunigen, zu optimieren und zu vereinfachen. „Die Im-
plementierung haben wir eigentlich vollständig selbst durch-
geführt. Als Manager Customer Service bin ich auch für 
verschiedene Projekte verantwortlich, unter anderem für das 
Sofon-Projekt. Gemeinsam mit einem Kollegen habe ich die 
Sofon-Einrichtung festgelegt. Wir haben die zu erstellenden 
Modelle sowie die festzusetzenden Standards und Preise be-
urteilt… Anschließend haben sich zwei Mitarbeiter der Soft-
wareentwicklungsabteilung das Sofon-System angeeignet. 
Dabei benötigten sie nur vier Tage Unterstützung eines Con-
sultants. Auch heute haben wir Sofon vollständig in  eigener 
Verwaltung. Die Pfl ege nehmen wir selbst vor. Das ist ganz 
in unserem Sinne und das ist natürlich auch die Grundlage 
von Sofon: den Kunden trainieren, so dass er nach einer be-
stimmten Zeit selbständig arbeiten kann. Das hat gut und 
schnell funktioniert.“

Weniger Schritte
Jetzt, wo Sofon eingesetzt wird, fi nden weniger einzelne 
Schritte statt. „Das Kalkulieren der technischen Möglich-
keiten der Maschine oder Anlage (Kapazitäten/Geschwindig-
keit) fi ndet noch außerhalb von Sofon statt. Dieses Ergebnis 
wird dann anschließend an Sofon weitergeleitet. Dann kön-
nen wir mit Hilfe von Sofon die vordefi nierten Maschinen 
selektieren. Die eventuellen Rohrgrößen und Optionen wer-
den anschließend ganz leicht in die Zusammensetzung auf-
genommen. Danach erstellt Sofon anhand der von uns ein-
gepfl egten Textbausteine und Preise das Angebot. Durch das 
Einpfl egen von Texten und die Möglichkeit diese als Standard 
einzusetzen, überdenkt man eine Beschreibung erst richtig. 
Vor allem, weil jeder Vertriebsmitarbeiter sich in den Texten 
wiederfi nden sollte. Das Ergebnis ist ein eindeutiger Ange-
botsaufbau und eine übersichtliche Kostenkalku lation.“

Dieselbe Sprache und Preise
Heute spricht jeder dieselbe Sprache und benutzt dieselben 
Preise. „Am Anfang dachten manche Verkäufer, dass dies 
ihre Freiheit einschränken würde. Als Unternehmen ver-
sichert man jedoch, dass korrekte Produkte zum richtigen 
Preis  angeboten werden. Diese Erkenntnis erleichtert die 
Akzeptanz. Außerdem haben wir die Einführung von Sofon 
nicht abrupt durchgeführt. Wenn wir in Sofon bestimmte 

Produkte aufgenommen hatten, erstellten wir die dazugehö-
rigen Angebote bereits mit der neuen Methode. Nach und 
nach wurden es immer mehr Produkte und immer mehr An-
gebote. Das lief ziemlich gleichmäßig ab und jeder hatte die 
Möglichkeit Feedback zu geben. Wenn die Vertriebsmitarbei-
ter dann selbst sehen, dass die Angebotserstellung schneller 
geht, schätzen sie die gesparte Zeit.“ Und die Angebotserstel-
lung geht durchaus schneller. „Früher häuften sich die vie-
len Anfragen schnell und wir konnten sie erst nach einiger 
Zeit bearbeiten. Jetzt, wo wir mit Sofon arbeiten, können wir 
eine Anfrage in einem Tag bearbeiten. Das Angebot für eine 
komplette Anlage ist innerhalb von einer Stunde erstellt, 
während wir früher hierfür einen halben Tag benötigten und 
dann konnten wir noch nicht sicher sein, das der Inhalt auch 
korrekt war.”
 
Fehlerrate
Auch die Fehlerrate ist heute sehr viel geringer. Besonders bei 
der Überarbeitung der Angebote. „In der früheren Situation 
würde man die Word-Datei dazu nehmen und eine Maschine 
entfernen oder hinzufügen, die Kalkulation in Excel anpas-
sen… All diese Schritte benötigten viel Zeit und Konzentra-
tion und die Fehler konnten schwerwiegend sein. Meistens 
fi elen grobe Fehler bei der Kontrolle direkt auf und konnten 
schnell entfernt werden. Kleinere Fehler in Optionen und 
Mengen nisteten sich jedoch leichter ein. Sofon hilft uns, so-
gar diese Fehlerarten zu vermeiden.“
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 ERGEBNISSE 
    · Das Unternehmenswissen ist gesichert

    · Es werden weniger Schritte in verschiedenen Systemen 
  benötigt

    · Die Angebotsdurchlaufzeit wird verkürzt: von einem 
  halben Tag auf eine Stunde

    · Es wird wenig Beratung während der Implementierung 
  benötigt: nur vier Tage

    · Die Pfl ege von Sofon ist vollständig in eigener 
  Verwaltung

    · Angebote und Preise sind korrekt und einheitlich



GEA Goedhart kann dank Sofon leichter 
internationale Geschäfte erledigen

 Mit Sofon ist der 
Anteil der fehlerhaften 
Projektformulare von 
60% auf nahezu 0% 
zurückgegangen

GEA Goedhart fertigt seit 1933 Wärmetauscher, 
wie z.B. Luftkühler und luftgekühlte Kondensa-
toren, für (semi-)industrielle und kommerzielle 
Anwendungen. Die Produktion fi ndet sowohl im 
niederländischen Sint Maartensdijk als auch in 
Nymburk in der tschechischen Republik statt. Seit 
2003 wird Sofon für die Produktkonfi guration und 

die Angebotserstellung eingesetzt. Seit 2006 ist 
Goedhart Teil der GEA-Gruppe und seitdem wird 
das Sofon-Modell in dem gesamten GEA-Unter-
nehmensbereich eingesetzt. Digni van der Zande 
(Manager Orderdesk / Backoffi ce) erläutert, wel-
chen Einfl uß die Einführung von Sofon hatte.

longtime sofon customer

6

Digni van der Zande

Nur wenige Geheimnisse
Digni van der Zande arbeitet seit fast vierzig Jahren bei GEA 
Goedhart und ist in nahezu allen Abteilungen tätig gewesen. 
Das Unternehmen und die Betriebsprozesse beinhalten für 
ihn nur wenige Geheimnisse. „GEA Goedhart ist ein gutes 
Unternehmen, das qualitativ hochwertige Produkte liefert, 
die unter anderem in Kühl- und Gefrierhäusern sowie in Ver-
teilerzentren von Supermärkten zum Einsatz kommen. Wir 
liefern die Produkte an Installateure aus, die für die weitere 
Montage und Inbetriebnahme verantwortlich sind.“ 

Fehler beim Eintippen
Für die kühltechnischen Berechnungen und das Zusam-
menstellen der Produkte verwendete GEA Goedhart eine 
Software, die das Unternehmen selbst entwickelt hatte. Die 
aus diesem Programm stammenden Informationen wur-
den anschließend zur Angebotserstellung in ein Textverar-
beitungsprogramm eingetippt. „Dieses Eintippen führte oft 
zu Fehlern in den Angeboten und folglich auch in den Auf-

trägen. So haben wir einmal vier riesige Luftkühler an ein 
Unternehmen in den USA geliefert. Nach der Montage stellte 
sich heraus, dass der Lamellenstand nicht in Ordnung war. 
Sie können sich vorstellen, dass die zusätzlichen Kosten für 
den Transport (in die Niederlande und wieder zurück) sowie 
für den Aus- und Wiedereinbau enorm waren.“

Nicht länger abhängig
GEA Goedhart wollte solche Fehler künftig vermeiden und 
stieß dabei an die Grenzen des alten Systems. „Es kam mit 
unseren gewaltigen Rechenanforderungen nicht mehr zu-
recht. Außerdem ging der Mitarbeiter, der das Programm 
geschrieben hatte, in den Vorruhestand, sodass mit einem 
Schlag viel Wissen verloren ging. Manchmal konnten wir 
nicht mehr nachvollziehen, weshalb eine bestimmte Rechen-
methode gewählt worden war. Wir hatten uns also von einem 
einzigen Programm und einer einzigen Person abhängig ge-
macht. Das musste geändert werden und zwar schnell.“
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Eingewöhnungszeit
GEA Goedhart benötigte eine Software, die enorme Daten-
mengen verarbeiten und vom Unternehmen selbst verwaltet 
werden konnte. „Mit dem Produktkonfi gurator von Sofon 
wurde dies möglich. Innerhalb eines Jahres haben wir Sofon 
mit Wissen aus dem gesamten Unternehmen gefüttert und 
ausführlich getestet. Die Mitarbeiter erhielten so die Gele-
genheit, sich langsam an Sofon zu gewöhnen.“ 

Keine Schätzungen mehr
Der Produktkonfi gurator von Sofon berechnet für GEA Goed-
hart die Maße des benötigten Materials, die Preise und die 
Anzahl der Stunden, die für die Bearbeitung benötigt wer-
den. „Das war ein großer Schritt nach vorne. Wo wir früher 
noch 40% eines Angebots selbst schätzen mussten (die An-
zahl der Schätzposten war daher hoch), können wir heute mit 
einem einzigen Knopfdruck ein vollständiges, zuverlässiges 
und realistisches Angebot erstellen.“

Änderungsprozess
Die Implementierung von Sofon war Teil eines großen Än-
derungsprozesses. „Zeitgleich mit Sofon haben wir auch 
das ERP-Paket von Baan implementiert. In Sofon werden 
Fertigungsstücklisten und Stundenlisten erstellt, die an-
schließend in Baan eingelesen werden. Danach werden au-
tomatisch Einkaufsbestellungen ausgegeben.“ Neben der 
Anschaffung neuer Software wurden auch interne Betriebs-
prozesse an eine neue Arbeitsweise angepasst. „Das war eine 
großanlegte Veränderung wobei Mitarbeiter sogar die Abtei-
lung wechselten. Eigentlich hat sich das Unternehmen kom-
plett verändert.“

Wissen sichern
GEA Goedhart war vor allem daran gelegen, die Kontinuität 
zu gewährleisten und Wissen zentral zu sichern. „Das hat 
gut geklappt. Nie wieder verschwindet Wissen aus unserem 
Unternehmen, wenn uns ein Mitarbeiter verlässt. Gleichzei-
tig werden neue Mitarbeiter gut eingearbeitet. Sie können 
schon nach einer Woche ihre ersten Angebote erstellen. Frü-
her waren umfangreiche Schulungen erforderlich, um die 
Vertriebsmitarbeiter hinreichend vorzubereiten. Jetzt sind 
sie vom ersten Augenblick an produktiv.“

Von 60% Fehlerquote auf 0%
GEA Goedhart wollte auch die Qualität und die Genauigkeit 
der Angebote verbessern. „Früher war ich der Erste, dem 
sämtliche Projektformulare vorgelegt wurden. Was ich zu 
sehen bekam, war oft sehr ärgerlich. Einige Aufträge waren 
überhaupt nicht ausführbar. In 60% unserer Projektformu-
lare steckten Fehler. Heute ist dieser Prozentsatz auf nahezu 

0% zurückgegangen. Auch wenn wir das nicht mit konkreten 
Zahlen exakt belegen können, bin ich davon überzeugt, dass 
wir mit Sofon täglich Geld sparen. Wir können also sehr 
wohl sagen, dass wir mit dem Endergebnis mehr als zufrie-
den sind. Sofon ist für uns das ideale Tool.“

Forecast
GEA Goedhart setzt Sofon auch ein, um verschiedene Mai-
lings und Berichte zu erstellen. „Wir können genau sehen, 
wie viele Angebote noch ausstehen und wie die Prognose 
lautet. Dies berechnet Sofon auf der Grundlage einer Reihe 
von Daten: Angebotssumme, Zuschlagswahrscheinlichkeit, 
Materialart und Ablaufdatum – der Tag, an dem erwartungs-
gemäß aus dem Angebot ein Auftrag wird. Dies ergibt dann 
ein Erwartungsmuster. Auf diese Weise wissen wir auch, wie 
viel Stahl, Kupfer und Aluminium wir benötigen.“

GEA-Unternehmensbereich
Seit Goedhart ein Unternehmen von GEA geworden ist, steht 
das Sofon-Modell auch für den gesamten GEA-Unterneh-
mensbereich zur Verfügung. „Das ist wunderbar, denn ein 
internationaler GEA-Vertriebsmitarbeiter kann unsere Pro-
dukte – nach kurzer Einarbeitung – in Verbindung mit ande-
ren GEA-Produkten anbieten. Wir unterbreiten Angebote in 
den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Niederlän-
disch. In einem einzigen Vorgang wird das Angebot beispiels-
weise vom Deutschen ins Niederländische umgewandelt. In-
ternationale Geschäfte werden dank Sofon deutlich einfacher. 
Da liegt unsere Zukunftschance“, erklärt Van der Zande.

Goedhart

 ERGEBNISSE
    · Spezialwissen steht jetzt allen Vertriebsmitarbeitern 
  direkt zur verfügung

    · Die Qualität und Genauigkeit der Angebote hat sich 
  erheblich verbessert

    · Die Anzahl fehlerhafter Projektformulare ist von 60% 
  auf nahezu 0% zurückgegangen

    · Die Zuverlässigkeit und Verwaltbarkeit der verwendeten 
  Software ist gewährleistet

    · Der Angebots- und Vertriebsprozess lässt sich besser 
  kontrollieren

    · Vollständige Prognoseübersicht

    · Der gesamte GEA-Unternehmensbereich kann Goedhart-
  Produkte anbieten

    · Verkürzte Einarbeitungszeit



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 Dienstleistungen.

Hier eine kurze Vorstellung von einigen neuen Kunden:

Mitsubishi Elevator Europe liefert und installiert Aufzüge und bietet ebenfalls 

den Service hierfür an. Der Großteil besteht aus kompletten Mitsubishi-Aufzü-

gen, die in Asien hergestellt werden. Zudem stellt Mitsubishi maßgefertigte Aufzüge her. 

Sofon wurde als Angebots- und Kalkulationslösung für die Abteilung „Vertrieb Neubau“ ausgewählt. Dar-

über hinaus wird Sofon zur Verbesserung der Auftragsabwicklung eingesetzt.

Philips Healthcare, weltweiter Marktführer von professionellen medizinischen 

Produkten, ist seit vielen Jahren Sofon-Kunde. Nach der Implementierung und 

einem Roll-out für den Verkaufaußendienst in Regionen EMEA- und AP im Jahr 2010, hat Philips Health-

care beschlossen, den Einsatz von Sofon Guided Selling auszuweiten. Das Philips-Vertriebsteam im Be-

reich “Patient Care and Clinical Informatics Solutions” in Nord-Amerika wird nun ebenfalls mit Sofon 

arbeiten.

KPN Corporate Market (früher Getronics) bietet viele verschiedene, komplexe 

Dienstleistungen an und richtet sich dabei insbesondere an große Unterneh-

men und Institutionen. KPN Corporate Market ist als Dienstleistungsunterneh-

men in mehreren Bereichen aktiv: Datacentern (Housing, Hosting, Storage, Backup und Archivierung), 

Workspace (Geräte, Kollaborationslösungen, Cloud Computing), Connectivity (Contact Center-Lösungen, 

VoIP-Lösungen) und Consulting. Die umfangreichen und oft komplexen Angebote für diese Dienstleis-

tungen und Lösungen wurden in einem maßgeschneiderten Softwareprogramm erstellt. Diese Lösung 

erfüllte die Erwartungen nicht mehr. Nach einem umfangreichen Auswahlprozess wurde Sofon als An-

gebotsgenerator ausgewählt. Entscheidene Punkte mit denen Sofon punkten konnte: Effi zienz, Pfl ege 

der Daten,  Browser-Nutzung und Integration mit SAP. KPN Corporate Market wird für 200 Anwender 

 implementiert.

Aktivitäten

Veranstaltungen

CRM Expo
10. – 11. Oktober 2012
Essen, Deutschland

IT & Business
23. – 25. Oktober 2012
Stuttgart, Deutschland

Interne Logistik
30. Oktober 2012
Koningshof in 
Veldhoven, Niederlande

Werden Sie Fan auf 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. 

 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

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.


