
Wie reagieren Sie auf einen 
schrumpfenden Markt?

Mehr Struktur, 
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Standardisierung in 
Zeiten des Wachstums
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WTH: 
„IN UNSEREM MARKT IST ES 
ESSENTIELL, SCHNELL UND 
FEHLERFREI ANZUBIETEN“

PENTAIR HAFFMANS: 
„DANK SOFON BIETEN WIR GÜNSTIGER AN, WAS 
SCHNELLER ZU EINEM ABSCHLUSS FÜHRT“

SOFON: 
„KNOW-HOW IST DER 
SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG“

Reagieren auf 
sich verändernde 
Marktgegebenheiten

Sofon News der Newsletter von Sofon Guided Selling
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Ein Interview mit Rob Heuperman (Geschäftsführer), Jan Kreiter 
(Teamleiter Kalkulation) und Ton de Vreede (Modellbauer) von WTH: 
„Kalkulationsfehler kosteten uns früher viel Geld. Das stellt für uns 
heute kein Problem mehr dar.“

Business Case

Industry in the Spotlight
Im Gespräch mit Otto van der Tang (Managing Director) und 
Geert van der Weide (Business Development) von Sofon: „In der 
Installationsbranche ist Know-How der Schlüssel zum Erfolg.“

Longtime Sofon Customer
Im Interview mit Bart Gooren (Value Stream Manager Systems), 
Bob Brulot (Assistant Product Manager CO2 Systems) und John Simons 
(Senior Project Manager) von Pentair Haffmans: „Dank Sofon bieten 
wir günstiger an, was schneller zu einem Abschluss führt.“

Neue Kunden – Aktivitäten 

Viele unserer Kunden haben mit großen Markt-
veränderungen zu tun. Einige Märkte zeigen 
Wachstum, in anderen Märkten wiederum 
herrscht Stagnation. Die raschen Veränderungen 
haben enorme Folgen für die Vertriebsorganisa-
tion. Vertriebsmitarbeiter müssen noch besser in 
der Lage sein zu reagieren oder besser noch, auf 
Veränderungen bei ihren Kunden zu antizipieren. 
Dabei ist es entscheidend, schnell in der Lage zu 
sein, Kundenbedürfnisse und -anforderungen zu 
erkennen und anschließend ein passendes Ange-
bot zu erstellen – fehlerfrei!

In dieser Ausgabe der Sofon News lesen Sie 
welche Auswirkungen diese Veränderungen auf 
Vertriebsorganisationen haben und wie Sofon den 
Unternehmen hilft, besser mit diesen Verände-
rungen umzugehen. Dies sowohl in wachsen-
den Märkten als auch in Märkten, in denen das 
Wachstum stagniert. Sie lesen in diese Ausgabe, 
wie Messgerätehersteller Pentair Haffmans und 
Fußbodenheizungsspezialist WTH sich mit Sofon 
in wandelnden Märkten behaupten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Otto van der Tang
Managing Director

Veränderungen
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Sofon Guided Selling wird in völlig unterschiedlichen Bran-
chen und bei vollkommen unterschiedlichen Kunden verwen-
det. In diesem Abschnitt nehmen wir den Installationssektor 
genauer unter die Lupe, unsere Software wird dort bereits bei 
unserem Kunden WTH eingesetzt (siehe Interview auf Seite 
4-5). Wir sprachen mit Otto van der Tang (Managing Director) 
und Geert van der Weide (Business Development) von Sofon. 
Sie geben uns einen Einblick in ihre Sichtweise und die Proble-
matik in der Installationsbranche.

Komplexität
Die Nachfrage nach Komplettlösungen in der Installations-
branche steigt immer weiter, wobei die Angebotskomplexität 
ebenfalls steigt. Geert van der Weide, der selbst in der Bau-
branche tätig war, erläutert: „In der Vergangenheit wurde der 
Entwurf durch einen externen Berater im Auftrag des Kun-
den erstellt. Dabei lag das Risiko des Entwurfs allein beim 
Auftraggeber. Auftraggeber erwarten heute die volle Verant-
wortung, sowohl für den Entwurf als auch für die Realisie-
rung. Daher haben die Installationsunternehmen jetzt auch 
das Bedürfnis nach mehr Einfl uss auf diesen komplexen Ent-
wurfsprozess, es fehlen ihnen jedoch noch die Mittel und das 
Know-how dafür.“

Jahrelange Erfahrung
Die Erstellung eines kompletten und korrekten Angebotes 
stellt in der Installationsbranche eine große Herausforderung 
dar. Van der Weide: „Man benötigt ca. 10 Jahre Erfahrung, 
bis man selbstständig komplette Gebäudeinstallationen kal-
kulieren kann und darüber hinaus muss man der Schnell-
lebigkeit standhalten, denn dauernd kommen neue Anfor-
derungen und Produkte hinzu. Die Fehlerkosten sind hoch 
und ein Fehler passiert leicht; häufi g aufgrund von zu ge-
ringem Know-How, wenig Zeit oder unvollständiger Infor-

mationsübertragung. Diese Fehler kann sich ein Installations-
unternehmen nicht erlauben. Die Konkurrenz ist nämlich 
mörderisch.“

Konversion 
Diese Konversion, Schnelllebigkeit, spielt in der Installatio-
nsbranche eine immer größere Rolle. Van der Weide: „In der 
Vergangenheit wurde nur bei einigen Installationsunterneh-
men eine Preisanfrage gestellt. Heutzutage werden das schell 
mal zehn. Man ist sich daher bereits vorher bewusst, dass die 
Chance auf einen Auftrag sehr gering ist, während viel Zeit 
für die Angebotserstellung aufgewendet wird: durchschnitt-
lich 15 Tage. Und eine Änderung bedeutet, nochmal von 
vorn anzufangen. Die Kosten je Angebot liegen dann durch-
schnittlich zwischen € 3.000,- und € 10.000,-. Bekommt das 
Unternehmen dann den Auftrag, ist die Herausforderung 
noch nicht gemeistert. Der Termindruck verringert die Ar-
beitsvorbereitungszeit, was oft Fehler zur Folge hat.“

Know-How: der Schlüssel zum Erfolg
In der Installationsbranche ist Know-How der Schlüssel zum 
Erfolg, sagt Otto van der Tang: „Durch das effi ziente Teilen 
von Wissen und Erfahrung kann jeder schnell passende An-
gebote erstellen und ändern, kalkulieren (vom Total Cost of 
Ownership bis zur CO2-Neutralität) und die Arbeitsvorberei-
tung entsprechend steuern. Die echten Experten können sich 
dann auf die komplexeren Herausforderungen konzentrie-
ren. Und das ist auch wichtig; denn die nächste Generation 
ist einfach zu clever für stereotype Arbeit. Darüber hinaus 
fällt der Mangel an Experten durch die aktuelle Rezession 
noch nicht auf, aber der demografi sche Wandel macht auch 
vor der Installationsbranche nicht Halt. Know-How wird in 
der Zukunft wichtiger denn je.“
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In der Installations-
branche ist Know-
How der Schlüssel 
zum Erfolg 

industry in the spotlight

Geert van der Weide 
BUSINESS DEVELOPMENT

Otto van der Tang 
MANAGING DIRECTOR

Verkaufen in einem Markt unter Druck



WTH reagiert mit Sofon besser auf 
verändernde Marktgegebenheiten

Kalkulationsfehler kosteten uns 
früher viel Geld. Das stellt für uns 
heute kein Problem mehr dar.

business case
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WTH ist der Marktführer für Boden- und Wandsysteme zum 
Heizen und Kühlen, sowohl im Bereich Neubau als auch bei der 
Sanierung. WTH befi ndet sich in einem unruhigen Markt. Scharf 
kalkulierte Angebote erhöht im Vergleich zu anderen Anbietern 
die Verkaufschancen erheblich, stellen in dieser komplexen Welt 
jedoch eine große Herausforderung dar. Sofon bietet WTH Un-
terstützung bei der Realisierung einer starken Marktposition. 
Wir sprachen mit Rob Heuperman (Geschäftsführer), Jan Kreiter 
(Teamleiter Kalkulation) und Ton de Vreede (Modellbauer). 

Markt im Umbruch 
In den vergangenen Jahren hat sich der Markt für WTH 
enorm gewandelt. Heuperman: „Wir erhalten immer noch sehr 
viele Angebotsanfragen. Wahrscheinlich sogar mehr als vor-
her, allerdings sind die Erfolgschancen vergleichsweise nied-
rig. Kunden fordern immer mehr Angebote bei verschiedenen 
Lieferanten an. Es ist daher wichtig, ein richtiges und fehler-
freies Angebot abzugeben, am besten schnellstmöglich.“

Investieren
Trotz rücklaufender Markttendenz und einer Reorganisation 
hat WTH sich für eine Investition im Verkaufs- und Ange-
botsprozess entschieden. Heuperman: „Eine Investition in 
so einer Situation sitzt in unseren Genen. Wir wollten unser 
Unternehmen nicht nur an die aktuellen Marktbedingungen 
anpassen, sondern auch ein höheres Qualitätsniveau errei-
chen. Wenn die Fehlerquote in den Angeboten und Aufträ-
gen sinkt, ist das sofort fi nanziell spürbar. So rentiert sich die 
Investition umgehend.“ 

Richtiges Werkzeug
WTH war zunächst skeptisch gegenüber dem Sofon-Konzept. 
Kreiter: „Ich war davon überzeugt, dass unsere Produktpalette 
zu komplex war, um sie in einem System wie Sofon unter-
zubringen. Sofon hat jedoch das Gegenteil bewiesen. In Be-
zug auf die Fehlerquote, die Schnelligkeit und Einheitlichkeit 
innerhalb des Vertriebsprozesses haben wir sehr viele Fort-
schritte erzielt.“ Heuperman ergänzt: „Die Automatisierung 
ist einfach DAS Werkzeug eines Unternehmens und für 
Sofon gilt wirklich: Gutes Werkzeug ist die halbe Miete.“

Rob Heuperman Jan Kreiter

DER GESCHÄFTSFÜHRER ÜBER GUIDED SELLING

Heuperman: „Kalkulationsfehler kosteten uns vorher viel 
Geld. Das stellt für uns heute kein Problem mehr dar.“

Ton de Vreede
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 ERGEBNISSE
    · Bessere Kundenberatung und bessere Preisgestaltung 
  (Best Pricing)

    · Bewältigung von mehr Arbeitsvolumen mit weniger Personal

    · Richtangebote gehören der Vergangenheit an

    · Reduzierung der Fehlerquote in Kalkulationen und Angeboten

    · Schnelleren und einheitlicheren Angebotsprozess

    · Vollständige, komplexe Produktpalette in Sofon untergebracht

    · Neue Mitarbeiter sind direkt produktiv

    · Sicherung des Unternehmens-Know-How

    · Alle Angebote werden mit Sofon erstellt

TIPPS FÜR DEN OPTIMALEN EINSATZ 
VON GUIDED SELLING

    · De Vreede: „Es ist wichtig, trotz aller Produktdetails den 
  Überblick zu bewahren: Behalten Sie Ihr Ziel im Auge.“

    · Heuperman: „Bestimmen Sie einen Mitarbeiter, der eine 
  Affi nität zur IT hat und der das Unternehmen kennt, für die 
  Erstellung der Modelle. Stellen Sie ihn frei von anderen 
  Aufgaben, damit er sich während dieser Zeit ganz der 
  Erstellung der Modelle widmen kann.“

Verkürzte Einarbeitungszeit
Durch das Festlegen von Know-How hat WTH die Einarbei-
tungszeit neuer Mitarbeiter wesentlich verkürzen können. 
Kreiter: „Vorher kostete die Einarbeitung eines Kollegen 2 bis 
3 Monate, auch wenn dieser über einen ausgeprägten tech-
nischen Hintergrund verfügte. Jetzt unterstützt Sofon sie mit 
den richtigen Fragen, den entsprechend hinterlegten Infor-
mationen und möglichen Antworten; das System bildet sie 
im Prinzip aus.“ Heuperman ergänzt: „Das spart Geld und 
wir leisten mehr Arbeit mit weniger Personal.“

Implementierung
Um diesen Erfolg zu erzielen, galt es viel Energie in die Im-
plementierung zu stecken und damit in der Festlegung von 
Know-how. Ton de Vreede wurde diese wichtige Rolle im Pro-
jekt zugeteilt. De Vreede: „Ich war bereits in vielen verschie-
denen Abteilungen bei WTH tätig und verfüge daher über 
ein relativ komplexes Unternehmenswissen. Das passte für 
den Modellbau sehr gut. Ich wusste, wo die Informationen zu 
bekommen waren und wie diese zusammenhängen…“ Und 
das ist essentiell, meint Heuperman. „Es ist wichtig, einen 
guten Modellbauer zu benennen und ihn ausschließlich mit 

dieser Aufgabe zu betrauen. Dann ist man nicht abhängig 
von externen Beratern und kann schneller handeln.“

3.250 einzigartige Angebote pro Jahr
Mittlerweile generiert WTH 100% der Angebote mit Sofon. 
Kreiter: „Das sind ca. 3.250 verschiedene Angebote im Jahr. 
Vorher gaben wir auch schon mal Richtangebote ab, aber 
heute haben wir mit Sofon in der gleichen Zeit ein detailliertes 
Angebot. Wir können das Frage- und Antwortspiel in Sofon 
sogar mit dem Kunden am Telefon praktizieren, ohne Notizen 
aufzunehmen, die wir im Nachgang ins Kalkulationprogramm 
eingeben müssen. Wir können unsere Kunden mithilfe von 
Sofon gut beraten, sogar wenn wir eine vollständige Baube-
schreibung erhalten. Eigentlich ist es unser Ziel, bei jedem 
Angebot eine günstigere Alternative anzubieten. So zeigen wir 
unseren Kunden, dass wir mitdenken und das kommt an!“

Best pricing (Bestmögliche Preisfi ndung) 
Vorher war die Preisgestaltung für WTH eine echte Herausfor-
derung. De Vreede: „Es war schwierig, die korrekten Preisab-
sprachen und Rabatte für einen Kunden in Erfahrung zu brin-
gen. Vor allem, wenn ein Unternehmen Teil einer Holding ist, 
mit der wiederum andere Vereinbarungen gemacht wurden. 
Welche Rabatte müssen angewendet werden? Jetzt haben wir 
ein betriebssicheres System. Sofon legt sämtliche unterschied-
lichen Preislisten und Staffelrabatte zugrunde und berechnet 
dann, welcher Preis für den Kunden der Beste ist (best pricing).“ 
Kreiter fügt hinzu: „Wir können uns darauf verlassen, dass wir 
korrekt kalkulieren und anbieten. Das ist sehr beruhigend.“
 

DER TEAMLEITER KALKULATION ÜBER GUIDED SELLING 

Kreiter: „Sofon bringt Ruhe. Früher hatte ich ein Stapel Ange-
bote auf meinen Schreibtisch, die ich überprüfen musste. Jetzt 
sind Fehler unmöglich und die Kontrolle nicht mehr notwendig.“

DER MODELLBAUER ÜBER GUIDED SELLING 

De Vreede: „Sie entdecken eine bestimmte Methodik bei der 
Erstellung der Modelle, die man häufi g wiederverwenden 
kann. Deshalb wird es mit der Zeit immer einfacher.“ 



Sofon bringt Vertrieb und 
Engineering näher zusammen

Dank Sofon bieten 
wir günstiger an, was 
schneller zu einem 
Abschluss führt

longtime sofon customer
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In dieser Rubrik lassen wir gerne Kunden zu Wort kommen, 
die schon seit längerer Zeit Sofon-Anwender sind. Oft verwen-
den Kunden, die Sofon bereits einige Jahre treu sind, Sofon 
für mehr als nur für die Produktkonfi guration und Angebots-
erstellung. Sie entdecken, dass Sofon ihnen in genau den 
Situationen hilft, in denen sich Markt und Unternehmen ver-
ändern. So auch Pentair Haffmans, Hersteller von Qualitäts-
kontrollinstrumenten, Anlagen zur CO2-Rückgewinnung und 
Biogasanlagen. Wir sprachen mit Bart Gooren (Value Stream 
Manager Systems), Bob Brulot (Assistant Product Manager 
CO2 Systems) und John Simons (Senior Project Manager).

Wachstum
Pentair Haffmans zeichnete sich vor einigen Jahren durch ein 
enormes Wachstum aus. Gooren: „Durch dieses Wachstum 
stieg unser Bedarf an Struktur, Kontrolle und Standardisie-
rung. Unsere Produkte waren bereits einigermaßen standar-
disiert, unsere Verkaufsmethodik allerdings noch nicht. Zwei 
Vertriebsmitarbeiter konnten zwei vollkommen unterschied-
liche Angebote unterbreiten; sowohl was Produktauswahl 
und Angebotsschreiben, als auch Preis und Layout angeht. 
Eigentlich hätte viel mehr Standard angeboten werden kön-
nen, als es zu diesem Zeitpunkt der Fall war. Das zeigte sich 
dann auch besonders deutlich, als wir Sofon einführten.“

Rückblick
Pentair Haffmans arbeitet mittlerweile seit einigen Jahren 
mit Sofon. Rückblickend sieht Gooren einige Faktoren, die 

solch eine Implementierung vorantreiben: „Wichtig ist, dass 
das Management geschlossen hinter der Einführung steht, 
dass Modellbaukapazität zur Verfügung steht, und dass der 
Implementierungsplan realistisch ist. Zunächst hatten wir 
uns dafür entschieden, nur einen Mitarbeiter für die Imple-
mentierung bereitzustellen. Später allerdings merkten wir: 
Teamwork hilft uns hier weiter.“

Bart Gooren

John Simons

VALUE STREAM MANAGER ÜBER GUIDED SELLING 

Gooren: “Durch die Verknüpfung der Produktstandardisierung 
mit der Vertriebsstandardisierung entsteht eine 
Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Engineering. 
Es entstehen demzufolge verschiedene Diskussionen, die 
Vertrieb und Engineering näher zusammenbringen.“

Bob Brulot



Vertrieb und Engineering kommen näher zusammen
Pentair Haffmans erkannte, dass die Sofon-Implementierung 
nahezu ideal dafür war, Vertrieb und Engineering näher zusam-
menzubringen. Simons: „Wir haben diese Teilbereiche deshalb 
in einem Team untergebracht, wobei ich für den Modellbau 
verantwortlich war. Ich hatte selbst keine Ahnung von den Pro-
dukten, also bekam ich Input vom Vertrieb und Engineering. 
Engineering steht jetzt geschlossen hinter den Angeboten, die 
der Vertrieb herausbringt. Immer noch setzen wir uns regel-
mäßig als Team für eine halbe Stunde zusammen, um Än-
derungen und Wünsche von Anwendern durchzusprechen.“

Schneller zum Erfolg
Pentair Haffmans setzt Sofon vielseitig ein: vom CRM bis hin 
zur Angebotserstellung. Brulot: „Wir verwenden den Sofon 
Sales Organizer (CRM) für viele Analysen. So wissen wir genau, 
was wir verkauft haben, aber auch was unsere Verkaufserwar-
tungen je Region, Produktgruppe usw. sind.“ Gooren fügt hin-
zu: „Die Basis der Erfolgschance sagt uns auch, was zukünftig 
wahrscheinlich angeschafft werden muss. Einkäufer können 
so vorausplanen und vorab schon mal beim Lieferanten an-
fragen. So kann man interessanter einkaufen, günstiger an-
bieten, in kürzerer Zeit liefern und schneller erfolgreich sein.“

Einkaufanfragen 
Einkaufanfragen bei Lieferanten werden automatisch und 
auf Basis aller ausgewählten Spezifi kationen in Sofon erstellt. 
Simons: „Die Spezifi kationen können direkt zum Lieferanten 
weitergeleitet werden. Im Prinzip kann eine E-Mail sogar ver-
sendet werden, ohne dass man es sieht.“ Brulot fügt hinzu: 
„Wir wissen, dass der Inhalt tatsächlich stimmt, trotzdem 
kontrollieren wir natürlich, was wir verschicken. Für unsere 
Lieferanten ist es sehr praktisch, dass sie immer die gleiche 
Art Mail erhalten: vollständig und übersichtlich.“

Vertriebsmitarbeiter begleiten
Auch die Kunden erhalten einheitliche und stimmige An-
gebote. Simons: „Sofon führt Sie durch die Konfi guration 
und warnt Sie, wenn Sie von einer Empfehlung abweichen. 
Vertriebsmitarbeiter werden somit begleitet, behalten je-
doch ihre Freiheit. Alle abweichenden Entscheidungen sind 
zudem in einem Bericht wiederzufi nden. Darüber hinaus 
bleibt der Vertriebsmitarbeiter für die Gewinnmarge verant-
wortlich. Vermutet er, dass ein Abschluss zu einem Preis von 
€ 301.055,- für ihn nicht realisierbar ist, kann er den Preis 
beispielsweise auf € 299.999,- anpassen. Alle Preise werden 
anschließend durchgerechnet und im Angebot aufgenom-
men.“ Gooren ergänzt: „Das ist sehr hilfreich. Auch wenn 
der Vertriebsmitarbeiter sich ohne Internet bei einem Kun-
den im afrikanischen Dschungel befi nden würde, er könnte 
trotzdem mit dem Preis handeln.“
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 ERGEBNISSE
    · Die Vorkalkulation und die tatsächlich entstandenen Kosten 
  liegen nah beieinander

    · Überblick über Abweichungen, aktuelle Preise, (zu 
  erwartende) Aufträge, benötigte Zubehörteile und Margen

    · Automatische Erstellung einheitlicher Einkaufsanfragen und 
  Angebote

    · Fehlerfreie Kalkulationen, Konfi gurationen, Angebote und 
  Aufträge

    · Möglichkeit zur schnellen Preisanpassung

    · Erfolgreiche Einführung der Teamarbeit 

    · Optimierung der Vertrieb-Engineering-Beziehung 

    · Vermeidung von Doppelarbeit

TIPPS FÜR EINEN OPTIMALEN EINSATZ 
VON GUIDED SELLING

    · Gooren: „Achten Sie darauf, was der Sofon-Consultant zu 
  sagen hat: Formen Sie ein Team, stellen Sie den Management-
  support sicher, regeln Sie Modellbaukapazität und entscheiden 
  Sie sich dafür, es auch tatsächlich anzugehen. Betrachten Sie 
  sich selbst. Die Lösung befi ndet sich innerhalb des Unter-
  nehmens, nicht im – übrigens sehr guten – Sofon-Support.“

    · Simons: „Achten Sie darauf, über ausreichend konsequente 
  Angebote zu verfügen, bevor Sie mit dem Modellbau 
  anfangen. Ist der Inhalt vorhanden, ist der Modellbau – und 
  die Abwägung der Möglichkeiten – leicht zu realisieren.“

ASSISTENT PRODUCT MANAGER ÜBER GUIDED SELLING 

Brulot: „Wir wissen genau, was wir verkauft haben, aber 
auch was unsere Verkaufserwartungen je Region, Produkt-
gruppe usw. sind.“

MODELLBAUER ÜBER GUIDED SELLING 

Simons: „Wir setzen Sofon vielseitig ein: Vom CRM bis hin 
zur Angebotserstellung.“



 Sofon ist Lieferant von vertriebsunterstützender Software unter dem 

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

Aufträge und andere Vertriebsdokumente 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 Vertriebskosten, 

die Lieferzeiten nehmen ab, die Abschlussquote steigt und die Zusam-

menarbeit zwischen Kunde, Händler, Vertrieb, Engineering und Pro-

duktion wird verbessert. Sofon wird in gängige CRM- und ERP-Systeme 

integriert und ist für alle Unternehmen, die kundenspezifi sch arbeiten, 

– 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

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:

Die JENSEN-GROUP hat es sich zur Aufgabe gemacht, Großwäsche-

reien weltweit bei der Erbringung von hochqualitativen Textildienst-

leistungen wirtschaftlich zu unterstützen. Die JENSEN-GROUP ist 

in zwei Technologie-Center und vier weitweite Geschäftsregionen organisiert. Diese Technologie-Center 

mit Sitz in Dänemark, Schweden, Deutschland, den USA und China entwickeln, produzieren und lie-

fern eine innovative und wettbewerbsfähige Angebotspalette von JENSEN-Produkten. Verkauft werden 

die JENSEN-Produkte durch ein weltweites Netzwerk von strategisch platzierten Vertriebs- und Service 

Centern (SSCs) und zusätzlich durch autorisierte lokale Händler. Sofon wird als Angebots- und Sales-

Konfi gurator-Lösung eingesetzt. Alle Vertriebs- und Service Center sowie der Händler werden zukünftig 

von Sofon profi tieren.

www.jensen-group.com

Henkelman hat sich auf die Entwicklung, die Produktion und den 

Vertrieb hochmoderner Vakuumverpackungsmaschinen spezia-

lisiert. Dank seines Vorsprungs in der Vakuumtechnologie setzt 

sich das Unternehmen mit dem breitesten und vielfältigsten Programm für das Vakuumverpacken von 

Lebensmitteln und anderen Produkten vom restlichen Markt ab. Henkelman hat sich für Sofon entschei-

den um den Vertriebsinnendienst zu unterstützen.

www.henkelman.com 

Die Firma Gebr. Van Hout. ist ein regional operierendes Installations-

büro, das vor allem im geschäftlichen Bereich, im Gesundheitswesen, 

bei Be hörden und im Bildungssektor aktiv ist. Mit seinen 65 Mitarbei-

tern hilft Gebr. van Hout Kunden bei installationstechnischen Fragestellungen, von der Renovierung 

bis zum Neubau, vom Entwurf bis zu Realisierung, bei Wartung und Service. Sofon wird innerhalb des 

Kalkulations prozesses eingesetzt, um Kunden auf effi ziente Weise Kalkulationsalternativen anzubieten.

www.van-hout.com

Abonnieren Sie die kostenlosen Sofon-Neuigkeiten auf XING und bleiben Sie im-

mer auf dem Laufenden. Unter allen neu angemeldeten Abonnenten verlosen wir 

einen Kindle E-Book Reader.

www.xing.com/company/sofon

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 praktische 
Verkaufstipps, Infos 
über inspirierende 
Veranstaltungen und 
interessante Artikel. 
Sie fi nden uns auf 
www.facebook.com/
sofonguidedselling.

Aktivitäten

Veranstaltungen

Salesforce Customer 
Company Tour
2. Juli 2013, München, 
Deutschland

CRM Expo
24. bis 26. September 
2013, Stuttgart, 
Deutschland


