
Ganz gleich, wer das 
Angebot erstellt, 

Preise und Inhalt sind 
einheitlich dank Sofon

Albert Rijneveld   VMG
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Business Case: VMG erstellt jährlich 
rund 1.700 Angebote. Bei VMG spielt 
die Qualität dieser Angebote eine 
große Rolle. Hier kam mit Sofon eine 
willkommene Lösung.

 

Sofon Connected: Das Erstellen eines 
Angebots mit einer korrekten Verkaufs-
zeichnung (Layout) war eine zeitrau-
bende Herausforderung für Kaak. Hier 
soll Sofon Abhilfe schaffen. 

 

Expertenmeinung: Dank Sofon erstellt 
DVC schneller akkurate Angebote. Jetzt 
liegt die Produktivität der Mitarbeiter 
viel höher und sind Konversionsrate 
gestiegen.

Sofon bringt uns so 

viel Zeitersparnis, 

dass wir mit weniger 

Mitarbeitern mehr 

tun und mehr Auf-

träge hereinholen

Roel Nagelmaeker   VMG
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VMG ist Lieferant von Balkongeländern und Galeriezäunen. Bevor 
 Sofon eingesetzt wurde, erstellte jeder Kalkulator ein Angebot nach sei-
nen  eigenen Vorstellungen. Der Unterschied in der Arbeitsweise äußerte 
sich in Layout, Einteilung und Produktbeschreibung, aber auch im Preis. 
Mit Sofon ist das anders! Ganz gleich, welcher Kalkulator das Angebot 
nun erstellt, die Preise stimmen überein und der Aufbau ist immer 
gleich. Das ist sowohl für den Kunden als auch für die Mitarbeiter von 
VMG übersichtlich.

Business Case

Expertenmeinung
Ein Interview mit Bennie Miedema von DVC. DVC produziert und 
liefert Werbekommunikationsmittel auf Tuch. DVC ist auch im Ausland 
über Agenturen aktiv. Diese Händler können dank Sofon selbst Kalku-
lationen erstellen, ohne Kontakt zur Zentrale von DVC aufzunehmen. 
Das spart nicht nur den Händlern Zeit, sondern auch dem Vertriebs-
innendienst. Als DVC die positiven Auswirkungen des Händlerpaketes 
gesehen hatte, erfolgte das Rollout der Lösung in Richtung Vertriebs-
innendienst und Exportabteilung. Mit allen positiven Folgen davon.

Sofon Connected
Die Kaak-Gruppe ist mit 700 Mitarbeitern weltweit als Lieferant 
kompletter Produktionsstraßen für die industrielle Bäckerei aktiv. Jede 
Bäckerei, die Kaak für einen Kunden konstruiert, ist wieder anders. 
Die Erstellung eines Angebots mit einer korrekten Verkaufszeichnung 
(Layout) war deshalb auch eine zeitraubende Herausforderung. Die 
Software von Sofon soll eingesetzt werden, um den Angebots- und 
Kalkulationsprozess zu beschleunigen und zu optimieren. Auch sollen 
Parameter aus Sofon das CAD-System steuern, wodurch Verkaufszeich-
nungen leichter zu erstellen sind. Kaak erläutert, wie dieser Prozess 
funktionieren soll. 

Neue Kunden – Kalender

Es ist eine interessante Frage, was die beste Zeit für 
Investitionen in Verbesserungen des Vertriebsprozesses 
ist. Ist es sinnvoll, den Vertriebsprozess intelligenter und 
schneller zu machen, wenn die Konjunktur nicht so gut 
ist? Oder wartet man lieber, bis die Wirtschaft wieder in 
Fahrt gekommen ist?
Die Antwort auf die Frage ist ganz einfach. Jetzt ist die 
beste Zeit zu handeln. Jetzt ist die Zeit, dafür zu sorgen, 
dass Ihre Verkäufer Angebote rascher und besser erstellen 
können. Denn ganz gleich wie die Wirtschaftslage auch ist, 
Sie gewinnen immer, wenn Sie den Verkauf ver bessern. 

Wenn die Nachfrage rückläufi g ist und Ihre Verkäufer 
nicht so viel zu tun haben wie sonst, ist mehr Zeit für die 
strukturelle Verbesserung von Abläufen. Aber nicht nur 
das. Gerade bei rückläufi gen Verkäufen ist es wichtig, dass 
jedes Angebot ins Schwarze trifft. Gerade wenn es schwie-
riger wird, ist es wichtig, dass Sie noch öfter vor Ihrem 
Wettbewerber das Rennen machen. 
Wenn die Verkäufe boomen, ist es manchmal sehr unbe-
quem, ein Projekt zur Verbesserung des Vertriebsprozesses 
zu starten. Denn alle haben ja schon so viel Arbeit. Aber 
gerade die stark zunehmenden Verkäufe bieten Ihnen die 
Möglichkeit, Ihrem Konkurrenten davonzuziehen. Und 
gerade bei stark steigenden Verkäufen ist es noch wichtiger, 
dass jedes Angebot und jeder Auftrag genau stimmt. Ihre 
Produktion oder Ihr Backoffi ce kann einen kleinen Fehler 
ausbügeln, wenn es ruhig ist. Wenn der Verkauf auf vollen 
Touren läuft, können Fehler in Angeboten und Aufträgen 
Ihr Backoffi ce jedoch komplett lahmlegen.
Deshalb: Warten mit der Optimierung des Vertriebs hilft 
nur Ihren Wettbewerbern. Worauf warten Sie noch?

Lesen Sie in dieser Ausgabe von Sofon News, wie die 
Unternehmen DVC, VMG und Kaak die Gunst der Stunde 
genutzt haben und nun von den strukturellen Verbesse-
rungen durch Guided Selling profi tieren. So konstatiert 
DVC etwa, dass Kunden in wirtschaftlich schwächeren 
Zeiten kleinere Mengen bestellen, aber viel öfter ein Ange-
bot anfragen. Der Verkaufsinnendienst von DVC hat somit 
mehr Arbeit, aber 
DVC geht problemlos 
darauf ein – durch den 
Zeitgewinn, den Sofon 
bringt.

Lassen Sie sich durch 
unsere Kunden 
inspirieren!

Otto van der Tang
Managing Director
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1 Welche Aktivitäten hat DVC?

“DVC ist Hersteller und Lieferant von Werbekommunikati-
onsmitteln auf Tuch. Wir bestehen seit 75 Jahren und sind 
Marktführer in den Niederlanden. Über Agenturen sind wir 
auch im Ausland aktiv. Momentan sind wir in Europa einer 
der fünf größten Flaggenhersteller. Als Unternehmen kon-
zentrieren wir uns auf ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis, 
Liefertreue, Innovationskraft und Flexibilität. Dazu passt ein 
fl exibles Tool wie Sofon sehr gut.” 
 
2 Wofür setzt DVC Sofon ein? 

“Unsere Händler waren die ersten, die mit Sofon begonnen 
haben. Die Händler können ihre Kalkulationen nun selbst 

erstellen und brauchen dafür nicht mehr mit unserer Zen-
trale zu telefonieren. Das spart nicht nur unseren Händlern 
viel Zeit, sondern auch unserem Vertriebsinnendienst. Als 
wir die positiven Auswirkungen des Händlerprogramms ge-
sehen hatten, wollten wir unseren Vertriebsinnendienst und 
unsere Exportabteilung auch mit Sofon arbeiten lassen.”

3 Was hat sich durch den Einsatz von Sofon verändert?

“Bevor Sofon eingesetzt wurde, gab es viel Doppelarbeit: der 
eine notiert den Kundenwunsch auf Papier. Der andere er-
stellt das Angebot. Und wieder ein anderer kontrolliert das 
Angebot. Nun liegt die Produktivität unserer Mitarbeiter viel 
höher. Durch Sofon erledigen sie mehr und sind dazu auch 
noch schneller und akkurater. Während der Kunde noch am 
Telefon ist, erstellt ein Innendienst-Mitarbeiter innerhalb 
weniger Minuten ein Angebot. Der Kunde kann das Ange-
bot sofort beurteilen, und es kann also auch sofort zum Ab-
schluss kommen. Das stellt auch sicher, dass ein Kunde nicht 
so schnell ein Angebot beim Wettbewerber anfragt – und das 
macht etwas an unserem Umsatz aus. Selbst wenn ein Kon-
kurrenzangebot eingeholt wird – wir reagieren viel schneller. 
Dadurch machen wir sowieso schon einen guten Eindruck. 
Wir bekommen jeden Tag Komplimente dafür.”

4 Bietet Sofon in der jetzigen Wirtschaftslage einen 
 Mehrwert? 

“Momentan haben wir 15 bis 20% mehr Aufträge als im Vor-
jahr. In wirtschaftlich schlechteren Zeiten wird weniger, aber 
dafür öfter, bestellt. Das bedeutet mehr Arbeit für unseren 
Innendienst. Sofon ist ein perfektes Tool im Umgang mit die-
sem Stress. Sofon bringt uns so viel Zeitersparnis, dass wir 
mit weniger Mitarbeitern mehr erledigen und mehr Aufträge 
einholen. Wir können uns fast nicht mehr vorstellen, wie es 
ohne Sofon wäre.” 

5 Sehen Sie weitere Vorteile?

“Durch die Verknüpfung zwischen Sofon und CRM arbei-
ten wir als Unternehmen professioneller. Davor hatte jeder 
Mitarbeiter seine ‘eigenen’ Kunden. Nun ist die Austausch-
barkeit größer. Wenn ein Kunde anruft, sind die Informati-
onen nicht nur einem einzigen Kollegen bekannt, sondern 
allen Kollegen. So können wir unsere Kunden besser bedie-
nen. Auch sind neue Mitarbeiter schneller produktiv. Früher 
musste ein neuer Mitarbeiter in den ersten sechs Wochen 
Informationen über unsere Produkte verarbeiten. Nach 10 
bis 15 Wochen konnte ein Mitarbeiter wirklich produktiv wer-
den und Kunden telefonisch Rede und Antwort stehen. Nun 
lasse ich neue Mitarbeiter sofort mit der Bestelleingabe be-
ginnen. So sind sie dank Sofon vom ersten Tag an produktiv, 
und nach sechs Wochen kann ein neuer Mitarbeiter bereits 
am Telefon verkaufen. So generieren wir mehr Umsatz und 
werden Kollegen entlastet.”

Neue Mitarbeiter 
sind vom ersten 

Tag an produktiv

Bennie Miedema 
VERKAUFSLEITER 

INNENDIENST
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   Expertenmeinung

 Name: Bennie Miedema

 Alter: 31

 Funktion:  Verkaufsleiter Innendienst

 Unternehmen:  DVC

 Produkt:  Hersteller und Lieferant von Werbe-

  kommunikationsmitteln auf Tuch

 Niederlassungen:  DVC, Flag and Sign, Holland Mast, 

  “Mijn Eigen Vlag” und “Vlaggenwinkel” (NL) 

expertenmeinung

5 Fragen an einem Sofon User



VMG macht Angebote 
 persönlich mit Sofon

Case

Ganz gleich, wer das Angebot 
erstellt, Preise und Inhalt sind 

einheitlich dank Sofon

business case
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Albert Rijneveld

VMG ist Lieferant von Balkongeländern und Gale-
riezäunen. VMG ist weitgehend automatisiert und 
robotisiert. Durch diese Kombination kann VMG 
Spezialanfertigungen zum Preis von Standardzäu-
nen liefern. Dabei betont der Marktführer VMG Si-
cherheit, Qualität und Liebe zum Detail. Mit rund 
120 Mitarbeitern intern und 60 Monteuren unter-
wegs wird jährlich auf 200 bis 250 Baustellen gear-

beitet. Das sind rund 1.700 Angebote und rund 250 
Kilometer Zaun. Beim Unterbreiten dieser Mengen 
von Angeboten spielt die Qualität eine große Rol-
le. Hier kam mit Sofon eine willkommene Lösung. 
Roel Nagelmaeker (Financial Director / Project Ma-
nager) und Albert Rijneveld (Controller / Modell-
bauer) berichten über die Entscheidung für Sofon 
und die Veränderungen, die Sofon gebracht hat.

Roel Nagelmaeker

Stift und Papier
In der Fabrik und im Zeichenbüro ist VMG voll automati-
siert. In den nachgeordneten Abteilungen war das in min-
derem Maße der Fall. Nagelmaeker: “Wir kommen aus einer 
Zeit, als wir unsere Angebote fast noch mit Stift und Papier 
geschrieben haben. Unsere  Kalkulatoren hatten Word und 
Excel im Einsatz. Jeder Kalkulator machte ein Angebot nach 
seinen eigenen Vorstellungen. Der Unterschied in der Ar-
beitsweise äußerte sich in Layout, Einteilung und Produkt-
beschreibung, aber auch im Preis. Kalkulatoren haben zum 
Beispiel Bearbeitungszeiten unterschiedlich eingeschätzt.”

Sofon-Prinzip
Sofon wurde geholt, weil VMG Angebote vereinheitlichen 
wollte und einen besseren Überblick über unterbreitete An-
gebote bekommen wollte. Rijneveld: “Was uns zuallererst an-
gesprochen hat, war die Frage-Antwort-Methode von Sofon. 
Durch diese Methode kann man keine Fehler mehr machen 
oder Fragen vergessen. Auch konnten wir uns gut im Sofon-
Prinzip wiederfi nden: Wissen wird ein einziges Mal model-
liert und an einem einzigen Ort verwaltet. Das ist viel effi zi-
enter als Wissen über verschiedene Dokumente verteilt. Und 
das macht es auch wartungsfreundlicher. IT-Kenntnisse sind 



sowieso keine Voraussetzung für die Arbeit mit Sofon. Eine 
gewisse Affi nität natürlich schon.”

Übersicht und Akzeptanz
Arbeiten mit Sofon bedeutete für VMG einen immer besse-
ren Überblick gewinnen. Rijneveld: “Zuerst muss man na-
türlich die Software von Sofon kennenlernen, aber man muss 
auch sein Produkt und das Wissen auf die richtige Art und 
Weise zu defi nieren lernen und – am richtigen Ort – spei-
chern.” Nagelmaeker ergänzt: “Irgendwann haben wir unse-
re Modelle neu eingerichtet, und zwar gerade weil wir eine 
größere Übersicht über unsere Produkte und den Produk-
tionsprozess bekommen haben. Nach der Einführung von 
Sofon haben wir den Mitarbeitern die Möglichkeit geboten, 
vorübergehend auf die alte Arbeitsmethode auszuweichen. 
Inzwischen ist jedoch praktisch alles mit Sofon möglich. Ein 
Club von Enthusiasten erkannte das rasch – sie arbeiteten als 
eine Art Katalysator für die Akzeptanz – und nun sehen es 
alle Mitarbeiter ein, und praktisch wird nur noch mit Sofon 
gearbeitet.”

Qualität und Einheitlichkeit
Nachdem VMG nun mit Sofon arbeitet, ist die Qualität der 
Angebote weiter gestiegen. Nagelmaeker: “Jeder Kunde kann 
spüren, dass ein Angebot mit Sorgfalt erstellt wurde. Wir ha-
ben uns für die höchste Personalisierungsstufe entschieden: 
jede Antwort innerhalb der Frage-Antwort-Methode baut ei-
nen Teil eines Satzes auf und nicht einen kompletten ‘Stan-
dardtextblock’. Das macht ein Angebot sehr persönlich und 
auch ganz speziell.” Auch konnte VMG seine Arbeitsweise 
und somit auch die Angebote vereinheitlichen. Rijneveld: 
“Ganz gleich, welcher Kalkulator das Angebot erstellt, die 
Preise stimmen überein und der Aufbau ist immer gleich. 
Das ist nicht nur für unsere Kunden übersichtlich, sondern 
auch für unser Zeichenbüro, das mit der Auftragsbestätigung 
aus Sofon an die Arbeit geht. Das erspart Sucharbeit nach In-
formationen und somit teure Technikstunden.” 

In Sekundenschnelle
VMG arbeitet mit dem ERP-System ISAH. Nagelmaeker: 
“Früher haben wir unsere Stücklisten mit Papier und Stift 
und in Excel erstellt. Danach haben wir diese Daten im ERP 
verarbeitet. Für ein großes Projekt mit vielen verschiedenen 
Produktlinien hat das relativ viel Zeit gekostet: mehrere Stun-
den. Mit Sofon wird eine Stückliste automatisch und korrekt 
während der Konfi guration aufgebaut und an ERP geschickt. 
Das ist nun in Sekundenschnelle erledigt.”

Rasch (ein)arbeiten
Einige Dinge gehen bei VMG schneller als früher. Nagel-
maeker: “Die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter ist kürzer 
geworden. Das macht neue Mitarbeiter noch nicht sofort zu 
‘Zaunexperten’, aber sie sind schon schnell einsetzbar. Auch 
das Aktualisieren der Preise geht schneller. Kalkulationen 
brauchen nicht mehr neu berechnet zu werden. Eine neue 
Preisliste wird in Sofon eingelesen, und die Preise werden au-
tomatisch angepasst. Sicher fi nden es Kunden angenehm, die 
Preiskonsequenzen einer Anpassung  – ein schmalerer Stab, 
eine andere Farbe – schneller zu sehen.” Rijneveld ergänzt: 
“Aber nicht nur die Preise sind einfach anzupassen. Andere 
Änderungen brauchen auch nicht lange. Wenn wir in der Fa-
brik eine schnellere Maschine anschaffen, ist die Normzeit 
oder die Kostenübersicht im Nu angepasst. In der alten Situa-
tion musste man ein Memo aushängen und dann musste man 
noch abwarten, ob es tatsächlich gelesen und befolgt wurde.”

Zukunftspläne
Pläne hat VMG zur Genüge. Nagelmaeker: “Wir möchten 
unsere Angebote zukünftig noch mehr auf den Kunden und 
die Kundenanforderungen abstimmen. Dazu gehört auch das 
Layout des Angebots.” Rijneveld: “Auch möchten wir unsere 
jetzige Arbeitsweise weiter optimieren und ergänzen. Und 
außerdem – aber das ist noch in fernerer Zukunft – möchten 
wir eine Integration mit CAD für verschiedene Zwecke.” 

 Was hat VMG mit Sofon erreicht?

    · Einheitliche, fehlerfreie, komplette und eindeutig 
  aufgebaute Kalkulationen und Angebote

    · Einheitliche Arbeitsweise

    · Einarbeitungszeit kürzer

    · Änderungen in kurzer Zeit anzubringen

    · Angebote sind schnell neu nach Änderungen zu berechnen

    · Größere Übersicht über unterbreitete Angebote

    · Wissen an einem einzigen Ort gespeichert und zu warten

    · Anwenderfreundlich

    · Automatischer Aufbau von Stücklisten und Weiterleitung 
  an ISAH: früher wurden Stücklisten von Hand erstellt. 
  Das dauerte leicht einen halben Tag. Durch die Schnitt-
  stelle ist  das nun in Sekundenschnelle erledigt
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Kaak setzt Sofon für Kalkulationen, 
Angebote und Ansteuerung von CAD ein

Verkaufszeichnungen werden auf Basis 
von Parametern aus Sofon erstellt

Die Kaak-Gruppe ist mit 700 Mitarbeitern welt-
weit als Lieferant kompletter Produktionsstraßen 
für die industrielle Bäckerei aktiv. Jede Bäckerei, 
die Kaak für einen Kunden konstruiert, ist wieder 
anders. Die Erstellung eines Angebots mit einer 
korrekten Verkaufszeichnung (Layout) war des-

halb auch eine zeitraubende Herausforderung. 
Die Software von Sofon soll eingesetzt werden, 
um den Angebotsprozess zu beschleunigen und 
zu optimieren. Erik Slagman (Area Sales Mana-
ger) und Leo Jansen (Design Engineer) berichten 
über die Situation vor und nach Sofon.

Leo Jansen

sofon connected
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Erik Slagman

Viele Prozesse
Eine komplette Produktionslinie für eine Bäckerei umfasst 
viele Prozesse. Slagman: “Um ein Brot zu machen, muss 
zuerst der Teig geknetet, geformt und in Backformen gelegt 
werden. Dann muss der Teig gehen. Dann wird gebacken, ge-
kühlt und geschnitten. Danach wird das Brot beispielsweise 
eingefroren oder abgepackt.  Wir liefern alle diese Maschinen 
und den Transport von der einen zur anderen Maschine. Und 
für jedes Land, jeden Kunden und jedes Brot gelten andere 
Wünsche und Anforderungen. Dadurch wird die Erstellung 
eines Angebots zu einer recht komplizierten Angelegenheit.”

Viel Arbeit
Wenn bisher eine Anfrage in der Angebotsabteilung von 
Kaak einging, begann ein Mitarbeiter mit den Spezifi kati-

onen. Slagman: “Die Brotsorte und die gewünschten Back- 
und Gärzeiten bestimmen die Produktionslinie. An Hand 
dieser Daten haben wir berechnet, wie groß die Maschinen 
werden mussten. Diese Maschinen haben wir in der rich-
tigen Reihenfolge mithilfe von 2D-Zeichnungen visuell dar-
gestellt. Dann haben wir eine neue Zeichnung gemacht, um 
die Seitenansicht der Verkaufszeichnung darzustellen. So 
konnte der Kunde sehen, ob die Produktionslinie für seine 
Produktionshalle nicht zu hoch werden würde. Das Zeich-
nen erforderte viel Zeit.” 

Kalkulation und Angebotstext
Ein nächster Schritt im Angebotsprozess war die Erstel-
lung der Kalkulation. Jansen: “Die Verkaufszeichnung, die 
wir gemacht hatten, bildete die Basis für die Kalkulation. 
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Wir haben die Nummer jeder Kurve und Bahn aus der Ver-
kaufszeichnung in unser Spezialsystem eingetippt. Dann 
haben wir kontrolliert, ob auch nichts vergessen oder falsch 
eingegeben worden war. Diese Kontrolle hat leicht mehrere 
Stunden in Anspruch genommen. Danach ist das Angebot 
mit Standardtexten versehen worden. Aber diese Texte wa-
ren einfach nicht ganz genau passend, wodurch wieder eine 
Kontrolle erforderlich war. Auch wenn Veränderungen im 
Angebot gemacht werden mussten, ging das nicht ganz so 
einfach: wieder Daten sammeln, Maschinen durchrechnen 
und kontrollieren. Und na ja, wenn ein Angebot raus muss, 
dann steht man unter Druck. Dann will man eine Änderung 
einfach ‘schnell’ machen. Und in diesem Moment werden 
Fehler gemacht.”

Der neue Prozess
Sofon wird sicherstellen, dass sich der Angebotsprozess po-
sitiv verändert. Slagman: “Wenn ein Verkäufer vom Kunden-
besuch zurückkommt, gibt er die Kundendaten in den Sofon 
Sales Organizer ein. Auch Produktinformationen wie Back-
zeiten gibt er mittels einer Frage-Antwort-Methode ein. Da-
nach beantwortet der Konstrukteur in der Angebotsabteilung 
einige Fragen zum Backblech (Carrier), was dann schließlich 
zu einem Plan führt. Wenn die Daten der Backbleche be-
kannt sind, wissen wir, wie groß der Ofen sein muss. Dann 
können wir die Größe des Endgärschranks (Final proofer) 
berechnen. Und wenn der Kunde auch einen Kühlturm 
möchte, dann wissen wir auf Basis der vorherigen Daten, wie 
viele Brötchen darin Platz haben müssen. Wenn ein Kunde 
mehrere Brotsorten hat, wiederholt sich dieser Frage- und 
Antwortprozess. Eine Brotsorte bestimmt letztlich, wie groß 
der Ofen sein muss, und Sofon macht diese Ergebnisse für 
uns transparent.” 

Verknüpfung mit CAD
Auf der Grundlage der getroffenen Entscheidungen wird eine 
XML-Datei von Sofon aus an der CAD-System Inventor ge-
sendet. Jansen: “In Inventor werden Zeichnungen auf Basis 
der Parameter aus Sofon erstellt. Hier haben wir ein großes 
Archiv mit Modellen aller Maschinen, die es bei Kaak gibt.” 
Slagman ergänzt: “Die Modelle kann man als Lego-Steine 
betrachten. Sofon bestimmt, was Inventor aus der Baustein-

schachtel holt und welche Parameterwerte diese Maschine 
bekommt. Dann “steckt” der Konstrukteur die Maschinen 
mit verbindenden Förderbändern aneinander. Wenn der Plan 
der kompletten Backstraße fertig ist, erstellt das CAD-System 
ein XML für Sofon. Damit werden in Sofon die Stücklisten 
und das Angebot erstellt, einschließlich der ergänzenden De-
tails aus dem CAD-System.”

Größere Effi zienz und weniger Fehler
Kaak ist mit seinen Plänen schon weit. Slagman: “Der Prozess 
muss schließlich viel Zeitgewinn liefern. Das erreichen wir 
unter anderem dadurch, dass Produktdaten in Sofon besser 
gespeichert sind, die technischen Berechnungen einheitlich 
ausgeführt werden und wir das Layout nicht mehr ‘abtippen’ 
müssen, um eine Preiskalkulation zu machen. Auch müs-
sen wir Änderungen am Angebotstext nicht mehr manuell 
vornehmen. Die Verkaufszeichnung wird künftig als 3D-Ver-
sion an den Kunden gehen und kann dennoch sehr einfach 
erstellt werden mit Hilfe der ‘3D-Steineschachtel’.”

 Was sind die (erwarteten) Resultate für Kaak? 

  · Angebotsprozess verläuft viel effi zienter

  · Parameter aus Sofon steuern 3D-CAD-System an

  · Verkaufszeichnungen sind einfacher zu erstellen

  · Umstellung von 2D- auf 3D-Layouts

  · Technische Kalkulationen sind einfacher zu erstellen

  · Preiskalkulation ergibt sich automatisch aus dem 3D-
 Layout; Komponenten aus der Verkaufszeichnung 
 müssen nicht mehr abgetippt werden

  · Keine zusätzlichen Kontrollen mehr erforderlich

  · Standardangebotstexte sind dynamisch und werden 
 durch Parameter aus dem 3D-Layout angepasst

  · Änderungen in Angeboten sind  einfach vorzunehmen; 
 der Preis verändert sich automatisch mit  

  · Vereinbarungen sind dokumentiert und für alle einzusehen
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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

September 
bis

Oktober

 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:

 Sofon B.V.

Sofon UK Ltd.

Sofon (U.S.), Inc.

Sofon Deutschland GmbH

Sofon Belgium bvba 

I www.sofon.com

E info@sofon.com

Sofon Kundentag
Restaurant 
“De  Salentein” in 
 Nijkerk (NL)

Anwendertag für 
Sofon-Kunden. 
An diesem Tag 
steht das Release 
2010 von Sofon 
Guided Selling im 
Mittelpunkt. Es 
werden die neuen 
Funktionen bespro-
chen. Außerdem 
kommen einige 
Kunden zu Wort. 
Anmelden? 
Gehen Sie zu 
www.sofon.com. 

21. September 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:

Pon Equipment ist Erdbaumaschinen-Repräsentant von Caterpillar, und Pon 

 Power konzentriert sich auf Marketing, Verkauf und Distribution von Cater pillar- 

und MaK-Motoren für Antrieb und Stromerzeugung, hauptsächlich in den Niederlanden, Schweden, Nor-

wegen und Dänemark. Pon Equipment & Power Systems hat sich für Sofon als Guided Selling-Lösung 

entschieden. Die Implementierung von Sofon begann in Q2/2010, einschließlich der Integration mit 

einem neuen ERP-System, “Lawson Equipment Service Management & Rental”.

Das Familienunternehmen Goudsmit Magnetics verfügt über mehr als 50 Jahre 

Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung von Magneten und Magnetsyste-

men u.a. für Transportsysteme, Metallscheidung, Entmagnetisierung, Hebe-

zeuge. Mehr als 50% der gesamten Produktion sind Spezialanfertigungen. Die Goudsmit Magnetics-

Gruppe umfasst 8 Firmen in 5 Ländern. Goudsmit-Magnete werden in 100 Länder weltweit geliefert. 

Goudsmit Magnetics hat vor Kurzem den Sofon Proposal Organizer und den Sofon Sales Organizer ein-

geführt, um rasch und einfach kundenspezifi sche Produkte und Maschinen zu konfi gurieren und den 

Angebots- und Verkaufsprozess zu optimieren.

Philips Healthcare, weltweit führender Anbieter in professionellen Gesundheits-

produkten und -Lösungen ist seit mehreren Jahren Sofon-Kunde. Nach einer regio-

nalen Implementation für den Außendienst von Philips in Deutschland, Österreich und der Schweiz in 2008, 

hat Philips Healthcare vor kurzem beschlossen, den Einsatz von Sofon Guided Selling auf alle EMEA-/AP-

Regionen auszuweiten. Sofon wird als die “Catalogue & Quoting Solution for Project Sales” implementiert.

Die Langguth GmbH ist ein selbständiges, mittelständisches Familienunterneh-

men mit einer über 75-jährigen Tradition im Münsterland. Langguth liefert maß-

geschneiderte, hochwertige Lösungen für die Etikettierung von Produkten – weltweit. Langguth führt den 

Sofon Sales Organizer und den Sofon Proposal Organizer ein, um den Angebots- und Vertriebsprozess 

zu optimieren.

Sofon Seminar 
Restaurant 
“De Salentein”, 
Nijkerk (NL)

14. Oktober 2010


