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Business Case: Broshuis stellte fest, 
dass häufi g Kommunikationsprobleme 
zwischen Kunden, Verkauf und Technik 
auftraten. Sofon sollte hier für eine Ver-
änderung sorgen.

Longtime Sofon Customer: Sofon unter-
stützt NASSAU Indus Deur bei der 
Umstellung von einem fertigungsorien-
tierten zu einem serviceorientierten 
Unternehmen.

Expertenmeinung: Früher arbeitete 
Veenman ausschließlich mit einem 
Kalkulationsprogramm. Mit Sofon hat 
Veenman nun ein vollständiges ver-
triebsunterstützendes System.

Wir müssen 

die Daten nur 

korrekt eingeben, 

Sofon regelt 

dann den Rest.

Harold Vorsteveld   Broshuis

Sofon News der Newsletter von Sofon Guided Selling
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Ein Interview mit Harold Vorsteveld (Leiter der Verkaufsabteilung) 
und Alwin Hekker (Leiter der Technikabteilung) von Broshuis: „Wir 
konnten unsere Kosten senken, weil Verkäufer mit Sofon innerhalb der 
möglichen Varianten bleiben.“

Business Case

Expertenmeinung
Ein Interview mit Patrick Grauss (Major Account Manager) und 
Peter Beijl (Senior Order Manager) von Veenman: „Wir müssen die 
Daten nur korrekt eingeben, Sofon regelt dann den Rest.“

Longtime Sofon Customer
Ein Interview mit Marc van Bragt (Marketing- & Salesmanager) von 
NASSAU Indus Deur: „Mit weniger Vertrieblern bieten wir jetzt 
Angebote mit einem höheren Umsatzvolumen an.“

Neue Kunden – Aktivitäten

Wie ist es möglich, dass Informationssysteme oft-
mals die Entwicklungen in Unternehmen verzögern 
anstatt sie zu beschleunigen? Einer der wichtigsten 
Gründe ist, dass viele Softwarepakete auf alt-
modische Art und Weise erstellt worden sind. Sie 
werden als infl exible Anwendungen erstellt, die mit 
einer Datenbank arbeiten und nur mithilfe von Maß-
arbeit auf die Wünsche des Anwenders angepasst 
werden können. Die Anpassung solcher Pakete 
kostet viel Zeit und Geld, was dazu führt, dass 
bereits am ersten Tag der Inbetriebnahme ein 
Missverhältnis zwischen dem gewünschten Ge-
schäftsprozess und der Realität des Softwarepakets 
entsteht.

Wenn es einen Bereich innerhalb des Unterneh-
mens gibt, wo dies besonders unerwünscht ist, 
dann ist es wohl die Verkaufsabteilung. Sowohl 
die verkauften Produkte, als auch die Wünsche der 
Kunden ändern sich kontinuierlich. Deshalb benö-
tigt die Verkaufsabteilung andere Software als die 
meisten herkömmlichen Businesssoftwarepakete 
bieten können. Sie muss extrem fl exibel, äußerst 
schnell anzupassen (ohne dass dafür Softwareent-
wicklung benötigt wird) und besonders einfach in 
der Anwendung sein. Denn Verkäufer möchten 
nicht den ganzen Tag vor dem Computer sitzen.

Mit dieser Vision haben wir Sofon Guided Selling 
entwickelt: ein Softwarepaket, das Verkäufern dabei 
hilft, kundenspezifi sche Produkte und Dienste 
schnell, einfach und fehlerfrei zu verkaufen.

In dieser Ausgabe der Sofon News lesen Sie wie die 
Unternehmen Broshuis, Veenman und NASSAU 
Indus Deur Sofon implementiert haben und wie 
sie nach der ersten Implementierung die Sofon-An-
wendung an die Änderungen in ihrem Geschäfts-
zweig anpassen konnten. Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Lesen!

Otto van der Tang
Managing Director

Verzögern oder 
beschleunigen?
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Was genau macht Veenman?
Grauss: „Wir beraten Unternehmen aus unterschiedlichen 
Branchen bei der Optimierung von dokumentbezogenen 
Betriebsprozessen. Unsere Softwarelösungen variieren von 
der Digitalisierung von Dokumenten bis hin zur Rechnungs-
verwaltung. Unsere Hardwarelösungen sind beispielsweise 
Multifunktionsdrucker, Faxgeräte und Scanner. Wir sind ein 
Teil der Xerox Europa, sind aber ebenfalls seit vielen Jahren 
ein „preferred partner“ von HP. Wir bieten sowohl Xerox-
Produkte als auch Geräte von HP an.“

Wie war die Situation vor Sofon? 
Grauss: „Vor der Verwendung von Sofon, arbeiteten wir 
ausschließlich mit einem Kalkulationsprogramm. Dies war 
vor allem für neue Mitarbeiter ein schwieriges Programm. 
Allerdings wussten erfahrene Mitarbeiter auch oftmals nicht 
genau wie das Programm zu einer Berechnung kam.“ 
Beijl: „Und wenn die Berechnung abgeschlossen war, wurde 
zu Word gewechselt, um das Angebot manuell zu erstellen 
und dann anschließend in das CRM-System einzufügen. Die-
se Wechsel in andere Systeme kosteten viel zusätzliche Zeit.“

Wie ist die Situation mit Sofon? 
Beijl: „Dank Sofon brauchen wir nicht länger von einem ins 
andere System zu wechseln. Auf Basis der Kalkulation passt 
Sofon die CRM-Daten an, füllt die korrekten Felder der ver-
schiedenen Dokumente aus und fügt die korrekte Vorlage 
hinzu. Dies geschieht automatisch und korrekt.“
Grauss: „Mit Sofon haben wir wirklich ein vollständiges 
System, das uns bei allen verkaufsbezogenen Handlungen 
unterstützt: Von der Aktualisierung der Daten von (poten-
ziellen) Kunden bis hin zur Erstellung von Mailings, Kalkula-
tionen und Angeboten. Dank Sofon ist die Produkt- und Preis-
information korrekt und immer auf dem aktuellen Stand. 
Kalkulationen (und Gewinnmargen) sind sofort ersichtlich. 
Außerdem lernen neue Mitarbeiter schnell mit dem neuen 
System zu arbeiten. Wir müssen die Daten nur korrekt ein-
geben, Sofon regelt dann den Rest.“

Welche Vorteile bietet Sofon? 
Grauss: „Mit Sofon können wir einfach den Forecast erstellen. 
So ist sofort ersichtlich wie sich die unterschiedlichen Aufträge 
verhalten. Da ich die Erfolgsrate und die erwarteten Umsatz-

beträge einsehen kann, weiß ich welchem potenziellen Auftrag 
ich mehr Aufmerksamkeit widmen muss. Ich kann ebenfalls 
sofort sehen, ob ich mein Zielsetzung für diese Periode errei-
chen werde oder ob ich dieses anpassen muss und auf welches 
Unterziel ich mich konzentrieren sollte: Geschäftschance, Soft-
ware, Papier... Diese Berichte sind ebenfalls für die Geschäftslei-
tung bei der Steuerung des Verkaufsteams äußerst hilfreich.“ 
Beijl: „Und ich weiß genau was die Verkaufsabteilung mit 
dem Kunden vereinbart hat. Ich benötige diese Informati-
onen zur Erstellung eines Vertrages für den Kunden und zur 
Steuerung der Einkaufsabteilung. Der Einkauf kann direkt 
mit den Daten aus Sofon beginnen. Derzeitig müssen wir die 
Daten noch manuell in das ERP-System eingeben.“

Wie sieht die Zukunft von Veenman und Sofon aus?
Beijl: „Wir arbeiten zurzeit an einer Schnittstelle mit unserem 
neuen ERP-System Microsoft Navision. In Zukunft wer-
den wir die Daten automatisch von Sofon zum ERP-System 
weiterleiten können. Dies stellt für uns ein enormes Zeiter-
sparnis dar. Wir können uns dann mehr auf das Bearbeiten 
des Auftrags konzentrieren anstatt auf das Verarbeiten der 
Bestellung. Das bedeutet für uns, dass wir effi zienter arbei-
ten und kürzere Lieferzeiten realisieren können.“

Wir müssen die Daten nur korrekt eingeben, 
Sofon regelt dann den Rest
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expertenmeinung

 ERGEBNISSE
    · Ein vollständiges und benutzerfreundliches Verkaufs-
  unterstützungssystem, das von 80 Außendienst- und 
  25 Innendienstmitarbeitern verwendet wird.

    · Umsetzung einer umfassenden Front-Offi ce-Lösung: Sofon 
  Sales Organizer (CRM) und Sofon Proposal Organizer

    · Einfacher berechnen und anbieten

    · Verbesserte Einsicht in Kalkulationen und Gewinnmargen

    · Übersichtliche Historie und Managementinformation

    · Kompletter Forecast einsehbar

    · Einfacher Steuern und Beobachten

Patrick Grauss
MAJOR ACCOUNT MANAGER

Peter Beijl
SENIOR 
ORDER MANAGER



Sofon stimmt Erwartungen von Kunde, 
Verkauf und Technik aufeinander ab

Case

Wir konnten unsere Kosten senken, weil Verkäufer 
mit Sofon innerhalb der möglichen Varianten bleiben

business case
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Harold Vorsteveld

Broshuis ist Hersteller von Aufl iegern für den 
Spezialtransport und ist ebenfalls im Contai-
nermarkt aktiv. Jährlich fi nden 1.000 Broshuis-
Aufl ieger den Weg zum Kunden. Broshuis stellte fest, 
dass es regelmäßig Kommunikationsstörungen 
zwischen Kunde, Verkauf und Technik gab. Da-

durch wurden die Erwartungen des Kunden nicht 
immer erfüllt. Broshuis hat die Möglichkeit er-
griffen, hier mit Sofon eine Veränderung herbei-
zuführen. Über diese Veränderungen sprachen 
wir mit Harold Vorsteveld (Verkaufsdirektor) und 
Alwin Hekker (Leiter Technik).

Andere Erwartungen
Die Erwartungen an ein zu lieferndes Produkt können sehr 
unterschiedlich sein. Diese Erfahrung musste auch Broshuis 
machen. Vorsteveld: „Manchmal mussten wir im Nachhinein 
einen Auftrag ändern, weil der Kundenwunsch vom Verkauf 
oder von der Technik falsch interpretiert worden war. Ein ande-
res Mal haben wir eine Sonderausführung angeboten, während 
der Kunde bereits mit einem eher serienmäßigen Aufl ieger zu-
frieden gewesen wäre. So konnte man früher an den Lichtern 
eines Aufl iegers erkennen, welcher Verkäufer den Aufl ieger 
verkauft hatte. Solche besonderen Lichter hatte der Kunde 
nicht bestellt, und dafür wollte er auch nicht extra bezahlen.“ 

Kundenspezifi sche Lösung?
Broshuis brauchte Software, mit der die Erwartungen des 
Kunden auf das Bild von Verkauf und Technik abgestimmt 
werden konnte. Hekker: „Wir haben in Erwägung gezogen, 
eine Produktkonfi gurator selbst zu bauen, aber das hat zu 

viele Nachteile. Das gesamte Unternehmen wird dann sehr 
vom Anbieter abhängig. Außerdem haben sich andere Unter-
nehmen auf Konfi gurationssoftware spezialisiert. Warum 
also das Rad neu erfi nden?“ 

Ergebnis an einem einzigen Tag
Broshuis sprach mit einigen Lieferanten von Produktkonfi -
guratoren. Hekker: „Sofon war im Vergleich zu Konkurrenz-
paketen sehr strukturiert konzipiert. Beim Konfi gurieren 
eines Produktes wird man von Sofon in logischer Reihen-
folge durch eine Frage- und Antwortmethode geführt. Sofon 
konnte an einem einzigen Tag ein Ergebnis präsentieren: Ein 
auf unserer Situation basierendes Modell, mit dem ein Ange-
bot und ein Preis generiert wurde. Da konnte der Wettbewerb 
nicht mithalten. Auch das Unternehmen Sofon bewies Fach-
kenntnis und Kompetenz. Das hat Vertrauen geschaffen, so-
wohl in das Produkt als auch in das Unternehmen.“
 

Alwin Hekker



Innerhalb eines einzigen Tages geschult
Nachdem die Wahl auf Sofon gefallen war, wurde mit der 
Einführung begonnen. Hekker: „Die gesamte Implementie-
rung war sehr viel einfacher als gedacht. Sofon hatte einen 
guten Implementierungsplan mit einer deutlichen Zeitschie-
ne bereitgestellt. Das System ist sehr anwenderfreundlich – 
sowohl der CRM-Teil als auch der Angebotsgenerator selbst. 
Dadurch lief die Software einwandfrei und die Verkaufsabtei-
lung konnte umgehend geschult werden. Sie haben es inner-
halb von nur einem Tag gelernt.“ 

Nun fehlen noch die i-Tüpfelchen
Bei Broshuis lief Sofon schon nach einem halben Jahr kom-
plett. Vorsteveld: „Die Implementierung ist gut und schnell 
verlaufen. Eigentlich haben wir wenig Begleitung gebraucht 
(insgesamt 9 Beratungstage). Das ist auf die Anwender-
freundlichkeit von Sofon und auch auf das Fachwissen und 
den Weitblick unseres Modellbauers Alwin zurückzuführen. 
Ich rate jedem zukünftigen Sofon-Kunden, einen Mitarbeiter 
mit solchen Eigenschaften komplett für die Implementierung 
freizustellen. Jetzt müssen wir nur noch einige i-Tüpfelchen 
anbringen. Beispielsweise möchten wir das Layout des Ange-
bots noch weiter verbessern. Außerdem wollen wir noch alle 
restlichen Produkte in Sofon unterbringen. Im Moment ste-
hen in Sofon die meistverkauften Produkte. Diese Produkte 
machen 90% des Umsatzes aus.“ 

Überblick über den kompletten Verkaufsprozess
Nachdem Sofon jetzt einige Zeit in Betrieb ist, sind die Resul-
tate deutlich sichtbar. Vorsteveld: “Es ist ein enormer Vorteil, 
dass wir sehen können, in welcher Phase sich die Angebote 
befi nden. Die Chance, dass ein Verkäufer ein Angebot nicht 
verfolgt, ist damit recht klein. Wir haben nun den Überblick 
über den gesamten Verkaufsprozess. Auch können wir rich-
tig messen, ob Helpdesk-Anrufe innerhalb des festgesetzten 
Zeitrahmens erledigt werden und beurteilen, ob hier ein Fort-
schritt zu verzeichnen ist.” Hekker ergänzt: “Und wir haben 
pro Kunde ein Kundendossier. So sind wir stets informiert 
und eine Aufgabe kann leicht übernommen werden, wenn 
ein Kollege mal ausfällt.”

Innerhalb der möglichen Varianten bleiben
Inzwischen wird mehr innerhalb der möglichen Varianten ge-
arbeitet. Vorsteveld: „Jeder Kunde hat eigene  Vorstellungen, 

aber eigentlich möchten viele Kunden das Gleiche. Das kön-
nen wir mit Sofon erfüllen. Wir geben dem Kunden jetzt 
beispielsweise für einen Ladeblock fünf Alternativen. Früher 
hatte der Kunde mindestens dreißig Möglichkeiten, die er ei-
gentlich gar nicht wollte. Die Chance ist recht groß, dass sich 
der Kunde für eine der fünf Optionen entscheidet. Wenn er 
nicht eine dieser Standardlösungen wählt, dann weiß er, dass 
sein Wunsch speziell entwickelt werden muss und dass das 
Mehrkosten verursacht.“

Kosteneinsparungen
Broshuis konnte somit eine deutlich kostensparende Stan-
dardisierung einführen. Trotzdem sind die Angebote immer 
fehlerfrei und die angebotenen Produkte immer machbar. 
Vorsteveld: “Eine zusätzliche Kontrolle ist nicht mehr nötig. 
Wir wissen, dass ein mit Sofon konfi gurierter Aufl ieger 
machbar ist. Das bietet langfristig einen enormen wirtschaft-
lichen Vorteil.” Hekker ergänzt: “Die Kosteneinsparungen 
sind schon jetzt sichtbar. Durch den Einsatz von Sofon kennt 
ein Verkäufer nun die Standardlösungen. So vermeiden wir 
unnötige und teure Abweichungen. Dies kommt dann auch 
wieder der Kommunikation zwischen Verkauf und Technik 
und auch der Kommunikation mit dem Kunden zugute. Zu-
künftig möchten wir unsere Verkäufer mit einem iPad aus-
rüsten, damit sie beim Kunden vor Ort mit Sofon auf dem 
iPad einen Aufl ieger zusammenstellen können.” 
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 ERGEBNISSE
    · Innerhalb eines halben Jahres vollständig in Betrieb mit 
  wenig Beratung (insgesamt 9 Beratungstage)

    · Mit Sofon werden die meistverkauften Produkte angeboten

    · Angebote sind fehlerfrei und Aufträge sind machbar; 
  keine zusätzliche Kontrolle mehr 

    · Kostensparende Standardlösungen

    · Verbesserung der Kommunikation zwischen Verkauf, 
  Technik und Kunde

    · Kompletter Verkaufsprozess im Blick; besseres Follow-up 
  bei Angeboten

    · Erledigung von Helpdesk-Anrufen besser messbar



NASSAU Indus Deur: 
Von einem fertigungs- zu einem 
serviceorientierten Unternehmen

Mit weniger Vertrieblern bieten 
wir nun Angebote mit einem 
höheren Umsatzvolumen an

In dieser Rubrik lassen wir gerne Kunden zu Wort 
kommen, die schon lange Zeit Sofon-Anwender sind. 
Kunden die Sofon schon viele Jahre verwenden, nut-
zen Sofon zu mehr als nur zur Produktkonfi guration 
und Angebotserstellung. Sie entdecken, dass Sofon 
ihnen gerade in den Momenten Unterstützung an-
bietet, in denen der Markt und die Organisation sich 
verändern. Dies geschah bei NASSAU Indus Deur, 

einem Anbieter von industriellen Türen. Dank Sofon 
konnte NASSAU Indus gute Ergebnisse erzielen: 
korrekte Angebote und zu 100% realisierbare Pro-
dukte. Jedoch wollte NASSAU Indus noch mehr er-
reichen. Marc van Bragt (Marketing & Sales Manager) 
erläutert welchen Beitrag Sofon bei der Umstellung 
von einem fertigungsorientierten zu einem service-
orientierten Unternehmen geleistet hat.

longtime sofon customer
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Onderscheid
Als Tochterunternehmen des dänischen Herstellers NASSAU 
DOOR A/S liefert NASSAU Indus Deur seit 40 Jahren indus-
trielle Türen von höchster Qualität. Aber Qualität ist nicht nur 
bei der Produktion und der Lieferung wichtig. Für NASSAU 
Indus Deur nimmt die Servicequalität eine immer größere 
Rolle ein. Van Bragt: „Es gibt auf diesem Markt sehr viel Kon-
kurrenz und industrielle Türen haben oft eine lange Lebens-
dauer. Nur neue Türen zu liefern ist deshalb nicht interessant 
genug. Wir wollten uns auf dem Gebiet der Serviceleistung 
vom Markt unterscheiden, aber nicht nur irgendeinen Ser-
vice bieten, sondern den besten Service. Wir sind rund um 
die Uhr erreichbar und können schnell eine Lösung liefern, 
denn eine defekte Tür kostet dem Kunden viel Geld. Wir den-
ken also nur an den Kunden: von Zuverlässigkeit bis hin zur 
Sicherheit. Unsere Beratung ist ebenfalls auf den Kunden zu-

geschnitten. So benötigt ein Unternehmen mit Hightech-Ge-
räten wahrscheinlich andere Sicherheitsmaßnahmen als ein 
Unternehmen mit Reinigungsartikeln. Sofon hilft uns bei der 
korrekten Beratung und bei der Abhandlung von Servicege-
sprächen. Wir verwenden Sofon sowohl für neue Kunden als 
auch für den Service von Bestandskunden. Wir erstellen mit 
Sofon nicht nur einen Verkaufsauftrag, sondern auch bereits 
einen Entwurf des Servicevertrags. Ein unterschriebener Ser-
viceauftrag ist dann praktisch kein großer Aufwand mehr.“

Niedrigere Servicekosten
Auch in Zeiten die von Kosteneinsparungen geprägt sind, kann 
NASSAU Indus immer noch mit den Kunden mitdenken. 
„Man sieht, dass Kunden schnell bei der Wartung sparen 
möchten. Wir zeigen ihnen, dass wir ihre Servicekosten sen-
ken können. Wir beobachten z.B. die Servicekosten pro Tür. 

Marc van Bragt



Wir kommen oftmals zu der Schlussfolgerung, dass 20% der 
Türen für 80% der Kosten verantwortlich sind. Auf genau di-
ese Türen konzentrieren wir uns. Möglicherweise muss eine 
der Türen tatsächlich ausgetauscht werden oder ein früherer 
Lieferant hat eine Tür eingebaut, die nicht wirklich geeignet 
ist. Eine Tür, die kontinuierlich geöffnet und geschlossen wird, 
muss viel aushalten können. In diesem Fall wäre der Austausch 
dieser Standardtür mit einer Schnellrolltür die logische Wahl. 
Schnellrolltüren sind zwar teurer in der Anschaffung als eine 
Standardtür. Allerdings spart der Kunde so viel Servicekosten, 
somit sind die Ausgaben schnell zurückverdient.“

Übersicht
Dank Sofon hat NASSAU Indus eine komplette Übersicht 
über alle installierten Türen. Außerdem hat NASSAU Indus 
die Mittel zur Verfügung, um Türen, Verkäufer und Ver-
kaufsmöglichkeiten zu beobachten. „Mit Sofon habe ich eine 
genaue Übersicht des Angebotsportfolios. So kann ich sofort 
sehen auf welche möglichen Aufträge ich mich konzentrie-
ren muss und welchen (potenziellen) Kunden ich mehr Auf-
merksamkeit schenken sollte. Ebenso haben wir die Möglich-
keit, Verkaufsberichte zu erstellen und auf diese Art Umsatz, 
Gewinnmarge und Rabatt je Verkäufer in Hinsicht auf das 

Budget zu verfolgen. Dies hatte für uns eine positive Wir-
kung. Mit weniger Vertrieblern bieten wir nun Angebote mit 
einem höheren Umsatzvolumen an.“ 

Mehr Transparenz
Inzwischen arbeitet die belgische Niederlassung – NASSAU 
Door – ebenfalls mit Sofon. „Seit Sofon in Belgien verwen-
det wird, ist mehr Transparenz vorhanden. Wir haben bei-
spielsweise jetzt eine Preisliste für beide Länder und diese 
ist immer auf dem aktuellen Stand. Darum besteht nicht die 
Gefahr, dass wir ein Artikel für einen zu niedrigen Preis ver-
kaufen. Unsere belgische Niederlassung genießt jetzt auch 
die Vorteile der einheitlichen Angebotserstellung sowie den 
Qualitäts- und Zeitgewinn. Ich möchte gerne beide Nieder-
lassungen auf das Gleiche Niveau bringen. Sofon hilft uns 
dabei. Inzwischen hat die Anzahl der neuabgeschlossenen 
Serviceverträge in Belgien bereits um 100% zugenommen.“
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 WAS HAT NASSAU INDUS DEUR MIT SOFON ERREICHT?

 1. Phase
    · Angebote und Aufträge werden schneller und mit 
  weniger Aufwand erstellt

    · Aufträge und Verträge sind vollständig, übersichtlich, 
  einheitlich und fehlerfrei

    · Weniger Mitarbeiter sind am Angebotsprozess beteiligt

    · Die angebotenen Produkte sind in der Produktion 
  immer realisierbar

 2. Phase
    · Servicevertrag wird automatisch erstellt

    · Genaue Übersicht des Angebotsportfolios; unterstützt 
  die Beobachtung und Leitung

    · Angleichung der Organisation in Belgien und den 
  Niederlanden hinsichtlich der Vorgehensweise beim 
  Verkauf und Service

    · Weniger Vertriebler bieten nun Angebote mit einem 
  höheren Umsatzvolumen an

    · Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter verkürzt

    · Produktwissen wird dokumentiert

    · Mehr Transparenz



 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.

Aktivitäten

Veranstaltungen

Cloudforce Essentials 
21. September 2011
Chassé Theater, Breda (NL)
Sofon ist mit einem Stand 
auf der salesforce.com-
Veranstaltung vertreten.

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

Sofon Seminar 
11. Oktober 2011
Restaurant De Salentein, 
Nijkerk (NL).

Cloudforce 2011
27. Oktober 2011
Internationales Congress 
Center, München
Sofon ist einer der Spon-
soren der salesforce.com-
Veranstaltung.

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.

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:

BWT Pharma & Biotech liefert Systeme für die Erzeugung und Verteilung von 

pharmazeutischem Wasser – vom Rohwassereintritt bis zum Point-of-Use. Als 

führender Lieferant in diesem Markt verfügt BWT Pharma & Biotech über lang-

jährige Erfahrung und beherrscht sämtliche Technologien für die Produktion der 

Wasserqualitäten, wie sie in Forschung, Entwicklung und Produktion sowie zur Abfallentsorgung benöti-

gt werden. BWT führt Sofon Guided Selling ein.

Die Firma Tinius Olsen ist der führende Hersteller und Lieferant von Werkstoff-

prüfmaschinen zur Zug- und Druckbelastung. Die Maschinen werden für den 

Einsatz in der Forschung und Qualitätssicherung entworfen, um die Stärke und Leistung des Materials 

gemäß internationaler Prüfnormen zu messen. Mit den Geräten von Tinius Olsen können an Materialien 

aus Metall, Komposit, Beton, Textil, Gummi und Klebstoffen Prüfungen durchgeführt werden.  Tinius 

Olsen wird Sofon weltweit einsetzen zur Konfi guration, Preiserstellung und Angebotserstellung. Die 

Werkstoffprüfgeräte haben sehr viele Konfi gurationsoptionen, die von der Art der Anwendung und inter-

nationalen Standards abhängig sind. Aus diesem Grund benötigte Tinius Olsen eine Lösung, mit der der 

Vertrieb ein korrektes Angebot in einem uniformen Lay-out erstellen kann. Sofon erfüllte diese Anforde-

rungen und ließ sich gleichzeitig in Microsoft CRM und Microsoft Dynamics AX integrieren.

Mayekawa ist einer der fortschrittlichsten Hersteller von industriellen Schrau-

ben- und Kolbenkompressoren, die unter dem Namen MYCOM-Kompressoren 

bekannt geworden sind. Neben der Herstellung von Kompressoren liefert Mayekawa ebenfalls Wasser- 

und Glykolkälteanlagen sowohl in einer Standardausführung als auch in einer kundenspezifi schen Kons-

truktion. Zugleich erschließt Mayekawa neue Märkte mit Technologien auf dem Gebiet der Einsparung 

von Energie und Wasser, allgemeiner Ressourceneinsparung und diverse Robotertechnologien. Dabei 

setzt Mayekawa die Kenntnisse ein, die das Unternehmen dank seiner enormen Erfahrung mit Kühlungs-

anwendungen gesammelt hat. Ein schneller und fehlerfreier Angebotserstellungsprozess – auf einem 

hohen Niveau bei der Informationsbereitstellung – nimmt hierbei eine äußerst wichtige Rolle ein. Auf-

grund der zunehmenden Anzahl von Angeboten und Aufträgen hat Mayekawa sich entschieden, Sofon 

Guided Selling einzusetzen. Sofon wird zur Gewährleistung der Qualität der Angebote verwendet und 

muss für eine Verringerung der Arbeitsbelastung sorgen, ohne dass zusätzliches Personal benötigt wird.
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