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Business Case Aweta: Aweta führte Sofon 
ein um einen besseren Überblick über 
Kosten und Verkaufspreise zu haben. 
Auch sollte die Angebotsqualität ver-
bessert werden. Mittlerweile werden alle 
Angebote mit Sofon erstellt und die Mar-
genberechnung erfolgt viel genauer.

Business Case Philips: Um die Prozesse 
in den Bereichen Konfi guration, Preisge-
staltung und Angebotserstellung zu ver-
bessern entschied sich Philips Healthcare 
für Sofon. Account Manager können jetzt 
korrekte Lösungen anbieten basierend 
auf einem breiten Produktsortiment.

Expertenmeinung: Seit der Einführung 
von Sofon erstellt Fronius Angebote sehr 
viel schneller und hat zu jederzeit die Ga-
rantie, dass das Angebot zu 100% den 
Anforderungen entspricht.

Wir können für den 
Kunden ein perfektes 
System in kurzer Zeit 
konfi gurieren und 
haben zugleich immer 
die Sicherheit, dass es 
technisch machbar 
ist

Sofon News der Newsletter von Sofon Guided Selling

Mit Sofon 
können wir 

schnell auf ein 
verändertes 

Produktportfolio 
reagieren
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Interview mit Marcel van Ast (Commercial Engineer), Cees  Hooijschuur 
(Financial Manager) und Eric Qualm (Leiter Commercial Engineering) 
von Aweta: „Durch einen besseren Einblick in die Margen wissen wir, 
wozu wir „ja“ sagen.“

Business Case Aweta

Expertenmeinung
Interview mit Karina Breitwieser (Sales Assistant TechSupport 
 National) von Fronius: „Wir können für den Kunden einperfektes 
 System in kurzer Zeit konfi gurieren und haben immer die Sicherheit, 
das es technisch machbar ist.“

Business Case Philips
Interview mit Andreas Schuele (Global Process Owner für Catalog und 
Quoting) und Phil Gamroth (verantwortlich für Nordamerika Sales 
Information Systems und Project Manager Sofon Nordamerika) von 
Philips Healthcare: „Mit Sofon können wir schnell auf ein erweitertes 
Produktportfolio, Prozessänderungen und neue „Go-to-market-
Modelle“ reagieren.“

Neue Kunden - Aktivitäten

Erfolgreiche Unternehmen expandieren in der 
Regel auch über die Grenzen hinaus erfolgreich. 
Hierbei gilt es einiges zu beachten: Unterschiede 
in Sprache, Kultur und Gesetzgebung führen 
dazu, dass der grenzüberschreitende Vertrieb 
etwas komplizierter ist als im Inland. Diese 
Unterschiede sollten schon bei der Erstellung von 
Angeboten und Verträgen berücksichtigt werden. 
Wir sind stolz darauf, vielen Unternehmen den 
internationalen Vertriebsprozess zu erleichtern, 
indem wir Vertriebsmitarbeitern (oder Händlern) 
die Möglichkeit geben für ausländische Kunden 
immer ein adäquates Angebot zu erstellen: in der 
korrekten Sprache, für die passenden Produkte, 
in der korrekten Währung, unter Berücksichti-
gung der richtigen juristischen Bedingungen und 
immer zum richtigen Preis. Auch in diesem News-
letter fi nden Sie wieder inspirierende Geschichten 
- vom mittelständischen Unternehmen bis hin zu 
Fortune-500-Unternehmen. Was sie verbindet? 
Alle verwenden Sofon, um effektiver international 
verkaufen zu können.

Viel Spaß beim Lesen!

Otto van der Tang
Managing Director

Über die Grenzen 
hinaus
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Was macht Fronius?
Fronius Geschäftsbereiche teilen sich in die drei Sparten 
Batterieladesysteme, Solarelektronik und Schweißtechnik 
auf. Im Bereich der Batterieladesysteme haben wir mit der 
Active Inverter Technology eine technologische Revolution 
ausgelöst und gehören heute zu den führenden Anbietern 
Europas. Im Geschäftsbereich Solartechnik tragen wir dazu 
bei erneuerbare Energie zu nutzen, um eine höhere Energie-
unabhängigkeit zu erreichen. Mit unseren netzgekoppelten 
Wechselrichtern und Produkten zur Überwachung von Pho-
tovoltaik-Anlagen gehören wir in der Solarelektronik schon 
heute zu den führenden Anbietern. Außerdem entwickeln 
wir Schweißtechnologien wie z. B. Gesamtsysteme für das 
Lichtbogen- und Widerstandspunktschweißen und haben 
es uns zur Aufgabe gemacht, unmögliche Schweißverbin-
dungen möglich zu machen. 

Wie war die Situation vor Sofon?
Technisch anspruchsvolle Schweißsysteme mussten vorher 
genauestens geprüft und technische Abhängigkeiten bei den 
jeweiligen Produktspezialisten hinterfragt werden – dadurch 
konnte sich die Angebotserstellung erheblich verzögern. Un-
ser Vertriebsinnendienst war anschließend nochmal mit der 
korrekten Erfassung der einzelnen Komponenten in unser 
ERP-System beschäftigt. Alle Teile müssen mit dem korrekten 
Kennzeichen versehen werden um unserer Produktion deut-
lich darzulegen, was wie aufgebaut bzw. umgerüstet werden 
soll. Alle Position mussten jeweils einzeln erfasst werden. 

Wie funktioniert Sofon bei Fronius?
Wir setzen in allen drei Sparten den Sofon Web Sales Confi -
gurator ein. Im Grunde ist der Aufbau des Konfi gurators in 
jeder Sparte gleich, nur die Ausprägung überall ein wenig 
anders – die Sparte mit der meisten technischen Komplexi-
tät, ist die Schweißtechnik. Sofon unterstützt die Vertriebs-
teams bei der Erstellung von Angeboten bzw. Aufträgen. Die 
Mitarbeiter werden Schritt für Schritt durch den technischen 
Aufbau der Schweißanlage geführt, wobei Sofon im Hinter-
grund bereits während eines Klick bzw. Auswahl einer Aus-
führung, immer die technische Machbarkeit  prüft. Somit ist 
gewährleistet, dass die vielen Einzelkomponenten, aus denen 
Schweißsysteme bestehen, technisch „miteinander funktio-
nieren“ und zu 100% den Anforderungen entsprechen. 

Wie ist die Situation mit Sofon jetzt?
Wir haben nun nahezu alle technischen Abhängigkeiten im 
System hinterlegt. Somit können unsere Vertriebsmitarbeiter 
in sehr kurzer Zeit für den Kunden ein perfektes System kon-
fi gurieren und haben zugleich immer die Sicherheit, dass die 
technischen Anforderungen erfüllt sind. Speziell für neue 
Mitarbeiter ist dies eine deutliche Erleichterung. Des Wei-
teren zeigt Sofon während der Konfi guration des Systems, 
alle passenden und viele nützlichen Optionen zum jewei-
ligen Schweißsystem an – somit kann auf jegliche Kunden-
wünsche sofort eingegangen werden. Nach abgeschlossener 
Konfi guration braucht der Außendienst dem Innendienst 
nur die automatisch vergebene Konfi gurationsnummer mit-
teilen und das fertige System kann mit wenigen Klicks in un-
ser ERP-System überführt werden – inklusive aller nötigen 
Informationen und Kennzeichnungen für die Fertigung. Ein 
manuelles Eingeben aller Positionen im Angebot oder Auf-
trag ist nicht mehr notwendig. Sofon wird immer mit den 
neuesten Daten gefüttert, neue Produkte werden laufend 
integriert bzw. auch nützliche Anleitungen, Bilder oder Er-
satzteillisten sind direkt in Sofon abrufbar und das alles in 
direkter Verbindung zum unserem ERP-System.

Wir können für den  Kunden 
ein perfektes System in 

 kurzer Zeit konfi gurieren 
und haben zugleich 

immer die Sicherheit, dass 
es  technisch machbar ist
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expertenmeinung

Karina Breitwieser 
SALES ASSISTANT TECHSUPPORT NATIONAL

 ERGEBNISSE
    · Technische Prüfung der Machbarkeit 

    · Angebote/Aufträge können viel schneller erstellt werden 
  und entsprechen zu 100% den Anforderungen

    · Manuelles Eingeben einzelner Positionen fällt weg

    · Darstellung der Produktvielfalt ermöglicht ein perfektes 
  Angebot pro Kundenwunsch

    · Änderungen/Aktualisierungen bei Angeboten sind 
  schnell und einfach möglich

    · Neue Mitarbeiter  sind schneller eingearbeitet

    · Integration mit ERP System



Aweta optimiert mit Sofon die Angebots-
qualität und den Einblick in Margen 

Case

business case aweta
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Aweta entwickelt, fertigt und vertreibt Maschi-
nen zum Sortieren und Verpacken von Obst und 
Gemüse. Die Aweta-Anlagen sind in über 50 Län-
dern zu fi nden. Die steigende Komplexität und 
größere Vielfalt der Maschinen machte die Pro-
duktionskontrolle immer wichtiger. Aweta war auf 
der Suche nach einer Lösung, um den Einblick in 

die Margen zu verbessern und die Angebotsqua-
lität zu optimieren. Marcel van Ast (Commercial 
 Engineer), Cees Hooijschuur (Financial Manager) 
und Eric Qualm (Leiter Commercial Engineering) 
berichten über die Einführung und die Verwen-
dung von Sofon bei Aweta. 

Vollständige Verarbeitungslinien
Vor circa 45 Jahren brachte Aweta sein erstes Produkt auf den 
Markt: eine Sortiermaschine für Gurken. Inzwischen hat 
sich vieles geändert. Qualm: „Aweta macht heute vollständige 
Verarbeitungslinien mit Komponenten wie Wägesystemen, 
Qualitätssystemen und Verpackungs- und Palettierungsma-
schinen. Wir streben nach einem stärker integrierten Sys-
tem, mit dem wir das gesamte Tracking und Tracing steuern 
können.“

Wunsch: Margenüberblick und einheitliche Angebote
Ein umfangreiches und komplexes Produktfolio verursacht 
jedoch auch einen komplexeren Vertriebsprozess. Das ist 
ein Grund für Aweta, den Vertriebsprozess zu vereinfachen. 
Hooijschuur: „Wir wollten einen besseren Überblick über 
Kosten und Verkaufspreise. Durch das Verfeinern unserer 
Kosten würden wir unsere Margen besser untermauern und 

garantieren können. Zudem wollten wir die Angebotsqua-
lität optimieren. Wir haben gesehen, dass jeder mit seinen 
eigenen Texten hantierte bei der Angebotserstellung. So wur-
den zum Beispiel unterschiedliche Konditionen verwendet, 
aber auch Fehler aus vorhandenen Texten übernommen. Das 
musste sich ändern.“

Implementieren basierend auf internen und externen 
Kundenwünschen
Aweta wollte sich der Herausforderung mit Sofon stellen. 
Van Ast: „Nach einem zunächst verhaltenen Start habe ich 
Anfang 2010 die Leitung für das Projekt übernommen. Wir 
waren uns bewusst, dass es wichtig ist, die Wünsche des in-
ternen (Engineering) und externen Kunden zugrunde zu le-
gen. Ich habe alle Erwartungen und Wünsche aufgenommen 
und danach ging es im rasanten Tempo voran.“ Qualm fügt 
hinzu: „So erhält der externe Kunde keine bloße Aufl istung 

Marcel van Ast

Eric Qualm

Durch einen besseren 
Einblick in die Margen 
wissen wir, wozu wir 
„ja“ sagen



aller Produkte, sondern fi ndet in seinem Angebot den Weg 
seines Produkts von A nach B wieder, die entsprechenden 
Schritte und eine Beschreibung der zugehörigen Funktionen. 
Der interne Kunde möchte vor allem Projektspezifi kationen 
und ein Projektbudget sehen.“ 

Schritt für Schritt weiter optimieren 
Aweta hat derzeit viele Informationen strukturiert in  Sofon 
hinterlegt, so dass nichts in Angeboten und Aufträgen ver-
gessen werden kann. Hooijschuur betont: „Es ist enorm 
wichtig, die Information in Sofon richtig festzulegen und 
auch zu pfl egen. Man benötigt eine verantwortliche Person 
für die Datenpfl ege in Sofon. Dies kann nicht zwischendurch 
erledigt werden. Darüber hinaus ist es wichtig, Änderungen 
sofort durchzuführen statt diese aufzusparen. Auf diese 
Weise kann man das System schrittweise optimieren.“ Auch 
neue Mitarbeiter profi tieren von den eingepfl egten, aktuellen 
Daten. Vor der Anwendung mit Sofon betrug die Einarbei-
tungszeit einige Monate und auch danach war ihnen nur ein 
kleiner Teil geläufi g. Aufgrund der immer gleichen Fragestel-
lungen in Sofon, können sie heute relativ einfach und schnell 
verschiedene Arten von Maschinen anbieten. 

Einfach und schnell einheitlich Angebote erstellen
Inzwischen erstellen wir alle Angebote mit Sofon. Van Ast: 
„Jetzt, wo wir mit einem System arbeiten, gibt es kein Platz 
mehr für Fehler und unterschiedliche Interpretationen. 
Angebote sehen einheitlich und strukturiert aus, sowohl in 
Form als auch in der Preisgestaltung. Unabhängig davon, ob 
es sich nun um ein Projekt in Korea, Russland oder Frank-
reich handelt.“ Qualm fügt hinzu: „Jetzt wo wir viel schneller 
und einfacher Angebote erstellen können, reagieren wir so-
gar öfter auf Angebote aus verschiedenen Ländern. Die Ef-
fekte ergeben sich zwar nicht direkt, aber manchmal kann 
später davon profi tiert werden. Ohne Sofon hätten wir auf 
diese Angebote erst gar nicht reagiert.“

Besserer Einblick in Margen und einfacherer 
Genehmigungsprozess
Auch die Preisberechnung ist dank Sofon genauer geworden. 
Hooijschuur: „Früher hatten wir nur eine groben Kosten-
überblick pro Maschinengruppe. Jetzt wissen wir besser, 
wozu wir „ja“ sagen. Es ist klar was wir weggeben und was 

nicht. Hierdurch hat sich zudem der Genehmigungsprozess 
vereinfacht.“ Qualm fügt hinzu: „Eine Auftragsbestätigung 
wird erst nach Genehmigung durch das Management ver-
schickt. Wir kontrollieren dann vor allem die Risiken und 
Margen, auch im Bereich Installation und Transport. Wir 
achten auf eine korrekte Durchführung, denn in unterschied-
lichen  Ländern gelten unterschiedliche Vorschriften.“ 

Standardisierung und Sofon verstärken sich
Sofon hat auch auf dem Gebiet der Standardisierung eine Rol-
le gespielt. Vor dem Erwerb von Sofon hat Aweta hier bereits 
einen Anfang gemacht. Qualm: „Wir haben eine Entwicklung 
durchgemacht, wobei wir aus verschiedenen Entwürfen eine 
Produktfamilie gebildet haben und wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass die Produktionsstandardisierung und die Ein-
führung der Sofon-Software sich gegenseitig verstärkt haben. 
Die Vielfalt ist jedoch immer noch sehr groß. Mit  Sofon über-
winden wir zunehmend diese Vielfalt. Auch wenn es kom-
plexer wird, mit Sofon bleibt es überschaubar.“

Zusammenarbeit mit PDM und ERP
Aweta hat mit Blick auf die relativ begrenzte Anzahl von er-
teilten Aufträgen an eine automatisierte Bestellintegration 
mit dem ERP- oder PDM-System keinen Bedarf. Sofon pro-
duziert jetzt ein Auftragsformular mit einer Verkaufsstück-
liste. Nachdem diese im PDM-System aufgezeichnet ist, 
wird die Produktionsstückliste automatisch erzeugt und vom 
PDM zum ERP gesendet. 

Zukunftspläne
Die Einführung eines CRM-Systems ist noch in der Pla-
nungsphase. Qualm: „Wir möchten in Zukunft noch ein-
facher nach verschiedenen Kennzeichen von Angeboten 
suchen und wir möchten weitere Informationen, wie zum 
Beispiel Deadlines, hinzufügen. Dies möchten wir mit der 
Einführung des CRM-Systems realisieren. Hierbei ziehen 
wir auch den Sofon Sales Organizer in Betracht. Darüber 
hinaus möchten wir unsere Angebotserstellung noch weiter 
verbessern, in dem wir möglichst aus Kundensicht operie-
ren. Dies ermöglicht es uns auch, unsere Werte besser zur 
Geltung kommen zu lassen.“ Hooijschuur fügt hinzu: „Wir 
werden weiterhin Know-How hinzufügen, so dass wir mehr 
und mehr Entscheidungen mit Sofon unterstützen können.“
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 ERGEBNISSE
    · Alle Angebote werden mit Sofon generiert

    · Genaue Kalkulation der Kosten

    · Besseres Margen-Verständnis

    · Angebote sind einheitlich und vollständig

    · Ausschreibungen werden häufi ger beantwortet

    · Besserer Angebotsgenehmigungsprozess 

    · Bessere Managementeinsicht in Angebote

    · Vollständige Projektspezifi kation und genaues 
  Projektbudget 

    · Steigende Produktkomplexität bleibt überschaubar

    · Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter von Monaten auf 
  zwei Wochen reduziert



Mit Sofon sind unsere US Account Manager in der 
Lage fehlerfreie Lösungen aus einem breiten 
Produktportfolio anzubieten 

Mit Sofon können wir uns 
schnell auf ein  erweitertes 
Produktportfolio, 
 Prozessänderungen 
und neue „Go-to-market-
Modelle“ reagieren. 

Zwei großen Herausforderungen, denen sich Un-
ternehmen heute stellen müssen, sind zum einen 
die Komplexität des eigenen Produktportfolios und 
zum anderen die intensive Vertriebsschulung um  
eigene Produkte fehlerfrei anzubieten. Eines die-
ser Unternehmen ist Philips Healthcare, das inno-
vative, intuitive und bezahlbare Lösungen für das 
Gesundheitswesen anbietet. Um das breite Pro-
duktspektrum von hoch entwickelten Produkten 
anzubieten, sind detailliertes Produktwissen und 

Kenntnisse von klinischen Prozessen notwendig. 
Das bisherige System des Unternehmens lieferte 
zwar schnelle Angebotslösungen, allerdings ohne 
Beschreibungen und Bebilderungen. Außerdem 
waren diese Angebotsdokumente für den Kun-
den nicht übersichtlich oder teilweise sogar un-
vollständig. Philips Healthcare entschied sich für 
 Sofon, um dies zu ändern und den Prozess der An-
gebotserstellung qualitativ zu verbessern.
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Produktportfolio
 Philips Healthcare hat ein breites Produktportfolio mit mehr 
als 500 Produkten in zahlreichen Vertriebskanälen. Die 
zahlreichen Konfi gurations- und Produktkombinationsmög-
lichkeiten erfordern intensive klinische Prozesskenntnisse, 
Patientenkenntnisse und natürlich Kenntnisse über das un-
ternehmenseigene Produktportfolio. Jedes konfi gurierte Pro-
dukt kann aus 10-150 Preispositionen und unzähligen Regeln 
bestehen. Außerdem kann eine Lösung für den Kunden aus 
mehr als zehn konfi gurierten Produkten mit unzähligen Pro-
duktbeziehungen und Abhängigkeiten bestehen. 

Mangelnde Konfi gurationsregeln für die Angebotserstellung
Einem dieser in Nordamerika genutzten Systeme zur Ange-
botserstellung, das ungefähr für die Hälfte des Healthcare-
Portfolios eingesetzt wurde, fehlte es an den notwendigen 
Konfi gurationsregeln, was eine fehlerhafte oder nicht voll-
ständige Preisstellung zur Folge hatte. Diesen Prozess voll-
ständig zu überprüfen, zu korrigieren und die Änderungen 
zu kommunizieren war zeit- und ressourcenintensiv, was in 
der Folge zu geringeren Margen, Kundenverwirrung und 
Unzufriedenheit geführt hätte. 

Machbarkeitsstudie
In dem Bestreben, die Angebotsqualität und das Angebots-
dokument zu optimieren, das Geschäft zu vereinfachen, die 
Effi zienz zu erhöhen und sinkenden Margen vorzubeugen, 
hat die Suche nach einer passenden Lösung den Blick auf 
die Kollegen in Europa gerichtet. Diese hatten mit  Sofon 

bei Philips Healthcare in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz bereits eine Lösung für Imaging Systeme, den Pro-
jektvertrieb und Investitionsgüter erfolgreich eingeführt. 
Im Juli 2010 wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, 
die belegte, dass die Sofon-Lösung den Bedarf von Philips 
Healthcare in Nordamerika decken könnte – sowohl für die 
speziellen Herausforderungen in den USA als auch für den 
weiteren Vertriebsprozess, Umgang mit Lieferanten und den 
Vertrieb von komplexeren Lösungen.

Unternehmensweites Angebotswerkzeug
Das Sofon Implementierungsprojekt in den USA startete in 
den USA im März 2011 mit drei Hauptzielen: Konfi gurations-
regeln für die Angebotserstellung zu schaffen, die Erstellung 
von leicht verständlichen Angeboten zu ermöglichen und 
Regeln für die Produktkonfi guration in ein zentrales Archiv 
zu hinterlegen, so dass diese in einem unternehmensweiten 
Angebotswerkzeug genutzt werden können. 

Enterprise Product- and Lifecycle-Management
Philips Healthcare hat am meisten von dem Sofon EPAL-
Modul, dem Enterprise Product- and Lifecycle-Management,  
profi tiert. Durch die Nutzung dieses Moduls sind die Philips 
Produktmanager in der Lage Regeln für die Produktkonfi gu-
ration zu erstellen und diese mit konfi gurierten Produkten zu 
vollständigen Lösungen zu verbinden. Diese kann dann der 
Vertrieb nutzen, um korrekte Angebote zu unterbreiten. Wie 
Phil Gamroth (verantwortlich für Nordamerika Sales Infor-
mation System und Project Manager Sofon Nordamerika) 

Case
business case philips
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erklärte: „Wenn ein Vertriebsmitarbeiter eine Lösung aus 
dem Produktsortiment wählt, gibt es viele Produktbezie-
hungen oder Einschränkungen zu berücksichtigen. Dies 
können wir mit Sofon einfach bewältigen, was uns mit dem 
bisherigen System nicht gelang. EPAL kann all diese Produkt-
beziehungen handhaben und der Sofon Proposal Organizer 
ermöglicht uns die Preiskalkulation und die Erstellung eines 
Angebots für den Kunden.“
Ein weiterer Schlüsselfaktor ist die Lokalisierung in EPAL. 
Mit EPAL können Marketingabteilungen selbst marktspezi-
fi sche Lokalisierungen basierend auf Fabrikproduktionsre-
geln festlegen. Schließlich können die lokalisierten Produkte 
sogar maßgeschneidert in einen Katalog eingebracht wer-
den, so dass jeder Vertriebskanal nur mit den Produkten und 
 Regeln arbeitet, die er letztlich benötigt. 

Zentrales Speicherung
Ein weiterer Vorzug des EPAL-Moduls ist die Möglichkeit, 
dass Produktmanager Materialdaten von unterschiedlichen 
Warenwirtschaftssystemen abrufen können. Mit Multi-Facto-
ry, Multi-Market, Multi-Channel Einrichtung und EPAL (und 
den erstellten Produktdaten) ist das zentrale Produktdaten-
archiv für alle Märkte verfügbar. Jetzt, wo die Produktdaten 
für Nordamerika zentral erstellt werden, können diese leicht 
ausgewertet und von allen Märkten weltweit genutzt werden, 
während die Einhaltung der weltweiten Vorschriften für me-
dizinische Ausrüstungen gewährleistet wird.  

One Catalog
Die zentrale Speicherung ist ein weiterer Schritt in der „One 
Catalog“ Strategie von Philips Healthcare. Ziel ist es, das ge-
samte Portfolio in einer einzigen System zusammenzufassen, 
so dass alle Kundenwünsche leicht erfüllt und zu einer opti-
malen Lösung kombiniert und angeboten werden  können. 
Die vielfältigen Produktkataloge und die Angebots-Lösung 
von Philips (teilweise mehr als 20 Jahre alt) waren veraltet 
und der Support war unmöglich geworden. Schlimmer noch, 
die alten Systeme erschwerten die Integration mit den neus-
ten Vertriebstools und machten die Integration innerhalb des 
„End-to-End“ Vertriebsprozess-Tools praktisch unmöglich.
„Bei Philips verwenden wir verschiedene Angebotswerkzeuge 
für den Vertrieb von Apparaturen und Dienstleistungen”, er-
klärt Andreas Schuele, Global Process Owner für Catalog und 
Quoting bei Philips Healthcare. „Allein innerhalb des Appa-
raturen-Vertriebs haben wir momentan drei verschiedene 
Katalog-Prozesse. Jede Prozessänderung oder Organisations-
änderung musste in der Vergangenheit in drei oder mehr 
Systeme eingeführt werden, sofern das überhaupt möglich 
war. Zudem verlangt der Markt nach einer Möglichkeit für 
Service-Lösungen, Finanzierungen oder „Professional Turn 
Key“ oder „Pay per Study“ Lösungen. Um dies komplett, effi -
zient, und korrekt zu bewerkstelligen setzten wir bei Philips 
„One Catalog“ ein. 
Sofon ist bereits Teil unserer Lösungen in Europa für unser 
Imaging- System Sortiment, die Integration von Patienten-
überwachungen und klinische Informatik für EPAL in den 
USA. Die Sofon Software ist der nächste Schritt auf unserem 
Weg zu „One Catalog“ und vereint die Angebotsunterstüt-
zung für alle Produkte und Lösungen.“

Äußerst positiv
Die Mitglieder des Implementierungteams waren bezüg-
lich des Entwicklungsprozesses sehr positiv gestimmt. „Die 
 Anforderungen, die wir bei der gemeinsamen Entwicklung 
des EPAL-Moduls hatten, wurden perfekt durch Sofon um-
gesetzt,“ berichtet Andreas Schuele, der hinzufügt, dass 80% 

der Anforderungen am Anfang der Entwicklung entstanden 
und 20% nach Einsicht in die Möglichkeiten der Anforde-
rungen im Laufe des Projektes hinzugefügt wurden.

Die Fähigkeit zur schnellen Anpassung
Wie Andreas Schuele weiter erklärt: „Philips Healthcare 
möchte mit der Sofon-Einführung die Fehlerquote bei der 
Angebotserstellung reduzieren, die Angebotsnacharbeit ver-
ringern und sowohl die Produktivität im Außendienst als 
auch die Work-Life-Balance der Mitarbeiter verbessern.
Sofon hat den Angebotserstellungsprozess verbessert, mit 
Erfolg das bisherige Angebotserstellungsprogramm ersetzt 
und somit für eine bessere Verständlichkeit der Angebote 
gesorgt. Dies wiederum hat dem Unternehmen eine schnel-
le Anpassung an ein sich änderndes Produkt-Portfolio, an 
organisatorischen Veränderungen, Prozessänderungen und 
„Go-to-Market Modellen“ ermöglicht. Unser ständiger Fo-
kus wird die Optimierung der Modelle zur schnelleren und 
leichteren Auswertung sein – basierend auf dem Feedback 
unseres Außendienstes – unter Beibehaltung von korrekten 
und vollständigen Konfi gurationen.“ 

450 Anwender
Schuele: „Seit der Implementierung wurden alle 450 nord-
amerikanischen Anwender geschult und 95% der Produkte 
für die USA in Sofon aufgenommen. In den kommenden 
zwei Monaten planen wir die vollständige Migration aller US-
Nutzer aus dem bisherigen Tool zu Sofon.“

Nächste Schritte
Was sind die nächsten Schritte? Eine Projektphase 2 wird nun 
zur Integration von Angebotslösungen in den Supply-Chain-
Prozessen (Quote to Order) und den Preisinformationen für 
Nordamerika entwickelt. Als nächstes wird die neu geschaffene 
Lösung zur Angebotserstellung in Kanada für die bestehenden 
Produkte implementiert und die Erweiterung mit weiteren 
Sprachen realisiert. 

 Was hat Philips mit Sofon in den USA erreicht?
    · Vertriebs- und Produktinformationen von mehreren 
  Fabriken und mehrere Vertriebskanälen und Märkten in 
  einem System

    · Offl ine-Angebotserstellung nach Produktkonfi gurations-
  regeln

    · Einen harmonisierten Angebotsprozess

    · Verbesserte Vertriebstexte in der Lösung zur Angebots-
  erstellung und einen kommerziellen Katalog

    · Angebote qualitativ verbessert

    · Standard-Marketing-Konfi gurationen für den Vertrieb

    · Anwendung von Guided Selling (Vertrieb von Lösungen) 
  innerhalb der Angebotserstellung

    · Harmonisierung der Dokumentenausgabe mit 
  Corporate Style Guide

    · Angebote einschließlich Dienstleistungs- und 
  Installationsarbeiten

    · SOFON-Outlook-Integration für Kontaktdaten

    · Zentraler Zugang auf Angebotserstellung mittels 
  Replikation und einer zentralen Speicherung



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:

Soenen ist ein Hersteller von kundenspezifi schen Maschinen für die Blechbear-

beitungsindustrie. Ziel ist es, qualitativ hochwertige Lösungen auf dem Gebiet 

der Produkttechnologie zu liefern. Innovation und Kundenzufriedenheit sind seit Gründung des Unter-

nehmens im Jahr 1924 Schlüsselwörter bei Soenen. Mit mehr als 80  Jahren Erfahrung ist Soenen in der 

Lage, den anspruchsvollen Anforderungen des heutigen Markts gerecht zu werden. Soenen will seinen 

Angebots- und Auftragsprozess inklusive Planung einer Engineer-to-Order zu einer Engineer-to-Order/

Make-to-Order-Kombination straffen. Die Sofon-Software unterstützt diese Umstellung und wird darüber 

hinaus eingesetzt, um das vorhandene Know-How zu sichern.

Refresco ist Teil einer europäischen Unternehmesgruppe. Das Unternehemen 

produziert für führende Einzelhändler und A-Marken. Refresco ist ein schnell-

wachsendes, junges Unternehmen mit Produktion und Vertrieb in neun europä-

ischen Ländern und mit einer sehr ambitiösen Wachstumsstrategie. Refresco Benelux ist eine der sechs 

Business Units, die zur Refresco Gruppe gehören. Refresco Benelux verfügt über drei Produktionsstätten 

in den Niederlanden und eine in Belgien. Zusammen sind über 600 Mitarbeiter in diesen Firmen tätig. 

Jährlich werden circa. 2 Milliarden Einheiten produziert und hiermit ein Umsatz von nahezu 500 Millio-

nen Euro realisiert. Refresco Benelux wird mit der Implementierung von Sofon den Angebots- und Bestell-

prozess optimieren und beschleunigen.

WTH ist Marktführer im Bereich der Boden- und Wand-Systeme zum Heizen und Küh-

len, sowohl im Neubaubereich als auch in der Sanierung. Seit über 40 Jahren entwi-

ckelt, produziert und vertreibt WTH Qualitäts-Systeme, die zum niedrigen Energiever-

brauch bei maximalem Komfort beitragen. WTH hat alles unter einem Dach: Konstruktion, Kalkulation, 

Engineering, Installation und Projektmanagement. WTH kann kaum wie ein anderer beraten und maß-

geschneiderte Lösungen bieten. Weiterhin entwickelt das Unternehmen nachhaltige Anwendungen zur 

Ermöglichung von komfortablem und energiesparendem Wohn- und Arbeitsklima. Das für kleine und 

größere Projekte. WTH ist projektmäßig auch im Ausland aktiv. Das Unternehmen hat Sofon für seine 

Angebots- und Kalkulations prozessoptimierung ausgewählt. 

VLOERVERWARMING & -KOELING

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

 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.


