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HOWDEN THOMASSEN COMPRESSORS: 
„ES IST FÜR UNS SEHR WICHTIG, 
GENAU ANZUBIETEN – UND DAS HAT 
FUNKTIONIERT!“

MINKELS: 
„DIE ERWARTUNGEN 
UNSERER KUNDEN STIMMEN 
IMMER MIT DER REALITÄT 
ÜBEREIN“

SOFON: 
„STELLEN SIE SICHER DASS DER 
HÄNDLER ZU JEDEM ZEITPUNKT 
ÜBER KORREKTE INFORMATIONEN 
VERFÜGT“

Bessere 
Wettbewerbsposition 
durch genaue 
Kalkulationen
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Im Interview mit Gerrit Jan Donderwinkel (Manager Sales Projects) 
und Sven van Maanen (Senior Cost Engineer und Modellbauer) von 
Howden Thomassen Compressors: „Es ist für uns enorm wichtig, 
genau anzubieten – und das hat funktioniert!“

Business Case

In the Spotlight
Ein Interview mit Bert de Vries (Manager Sales Benelux) von Sofon: 
„Stellen Sie sicher dass der Händler zu jedem Zeitpunkt über 
korrekte Informationen verfügt.“

Longtime Sofon Customer
Interview mit Vincent Liebe (Senior Product Manager), Robbert van 
Ham (Product Manager) und Hans van Roosmalen (Modelbauer und 
Product Manager) von Minkels: „Die Erwartungen unserer Kunden 
stimmen jetzt immer mit der Realität überein.“

Neue Kunden – Aktivitäten 

Wie schnell schreiten die Entwicklungen in der 
Welt doch voran! Auch bei Sofon sehe ich als CEO 
und Director Development wie unser Entwick-
lungsteam bei Sofon täglich Verbesserungen und 
Erneuerungen unserer Produkte entwickelt. Das 
ist auch gut so, denn auch unsere Kunden sind 
nicht untätig. Sie nutzen Sofon auf viele verschie-
dene Arten, um im Wettbewerb ihrer Produkte 
einen Schritt voraus zu sein. Deshalb unterstützt 
Sofon sie nicht nur bei der Angebotserstellung 
und Produktkonfi guration, sondern auch immer 
häufi ger bei Ausschreibungen und 3D-Visualisie-
rungen.

Auch das Produktportfolio unserer Kunden 
ändert sich regelmäßig und darauf muss unsere 
Software natürlich reagieren. Ganz unterschied-
liche Kunden, vom Maschinenbauer bis hin zum 
Finanzdienstleister, nehmen Anpassungen in der 
gleichen „Standard“ Sofon-Software vor. Das Wort 
„Standard“ sagt es eigentlich schon: Programmier-
arbeit ist nicht notwendig. Dadurch kann man 
schnell auf veränderte Situationen reagieren. 

Möchten Sie erfahren, wie unsere Kunden Sofon 
einsetzen und welche Ergebnisse sie erzielen? 
Dann lesen Sie die spannenden Berichte in dieser 
Ausgabe der Sofon News. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Paul Kimmel
CEO & Director 
Development

Schnell reagieren
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Scheinbar ist der Händlervertrieb die einfachste Vertriebsart. 
Nach einer Vertriebsschulung arbeitet der Händler für Sie 
und der Umsatz kommt jetzt ganz von selbst. Da gibt es viele 
Missverständnisse. Unternehmen, die viel Erfahrung mit dem 
Händlervertrieb haben, wissen, wie viel Mühe und Zeit der 
Aufbau eines erfolgreichen Vertriebsnetzes kostet. Aus eige-
ner Erfahrung berichtet Bert de Vries (Manager Sales Benelux) 
von Sofon.

Wissenstransfer
„Einer der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg ist die Übertra-
gung von Wissen an den Vertrieb des Händlers“, sagt Bert 
de Vries. „Es ist oft schon sehr schwierig, dafür zu sorgen, 
dass die eigene Verkaufsmannschaft alle aktuellen Produkt-
informationen zur Verfügung hat. Die Verbreitung von Pro-
duktinformationen an Vertriebsmitarbeiter von Händlern ist 
noch weitaus schwieriger.“ 

Korrekte Information
Die Speicherung von Wissen ist also nicht nur bei internen 
Mitarbeitern wichtig. De Vries: „Es ist auch wichtig, dass 
Händler dieses Produktwissen zeitnah zur Verfügung haben. 
So haben die Vertriebsmitarbeiter der Händler immer die 
richtigen Produkt- und Preisinformationen zur Verfügung. 
Durch Bereitstellung von Wissen in Form eines Konfi gura-
tors (z. B. via Webzugriff) wird sichergestellt, dass der Händ-
ler zu jedem Zeitpunkt über korrekte Informationen verfügt 
und zu jederzeit ein korrektes Angebot für seinen Kunden 
erstellt.“ 

Mehr verkaufen
Änderungen im Sortiment, in der Preis-
gestaltung oder den Konditionen können 
Händler in Echtzeit zur Verfügung gestellt 
werden. De Vries: „So bleibt für alle Betei-
ligten mehr Zeit für das, was Sie eigentlich 
möchten: mehr verkaufen.” 

Stellen Sie sicher dass 
der Händler zu jedem 
Zeitpunkt über korrekte 
Informationen verfügt
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in the spotlight

Mehr Zeit für den internationalen 
Vertrieb

 ERGEBNISSE
    · Händler und Kunden erstellen selbst Angebote und 
  Aufträge

    · Händler und Kunden erhalten eine bessere Übersicht 
  über die Produktmöglichkeiten

    · Angebote und Aufträge sind direkt fehlerfrei und 
  vollständig

    · Geringerer Arbeitsdruck für den Vertriebsinnendienst

    · Keine zusätzlichen Kosten durch unklare oder 
  unvollständige Aufträge

    · Angebote und Aufträge sind zu jeder Zeit erstellbar

    · Eine kürzere Time-to-market

    · Integrationsmöglichkeit in vorhandenes CRM- und 
  ERP- System und in Website



Howden Thomassen Compressors 
verbessert seine Wettbewerbsposition 
durch genauere Kalkulation

Es ist für uns enorm 
wichtig, genau anzubieten – 

und das hat funktioniert!

business case
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Howden Thomassen Compressors – bis 2011 Thomassen 
Compression Systems – entwickelt, baut, installiert und wartet 
Kolbenkompressoren hauptsächlich für die Öl- und Gasindus-
trie. Diese Maschinen bilden einen wichtigen Teil des Raffi ne-
rieprozesses. Ein durchschnittlicher Kolbenkompressor kostet  
schnell Millionen von Euro. Ausreichend Grund für Howden 
Thomassen, nicht länger von der Nachkalkulation sondern von 
der exakten Vorkalkulation auszugehen. Die Software von Sofon 
konnte hier eine unterstützende Funktion bieten. Wir sprachen 
mit Gerrit Jan Donderwinkel (Manager Sales Projects) und Sven 
van Maanen (Senior Cost Engineer und Modellbauer).

Käufermarkt 
Howden Thomassen Compressors ist in einem Käufermarkt 
aktiv. Donderwinkel: „Wir angeln alle in dem gleichen Teich, 
während gleichzeitig weniger investiert wird. Wir wollen 
exakt anbieten um einen Auftrag zu bekommen. Die Dauer 
eines Sales Cycle beträgt ca. zwei Jahre. Darin steckt also 
eine Menge Energie. Danach sind wir ca. 13 bis 14 Monate 
mit dem Bau des Kolbenkompressors beschäftigt. Es ist also 
relativ klar, dass die Einkaufspreise in dieser Zeit ziemlich 
schwanken können. Aktuelle und kalkulierbare Preise sind 
für uns in dieser Situation sehr wichtig, denn Preisschwan-
kungen während der Herstellung können wir unseren Kun-
den nicht weiterberechnen.“

Näher am realistischen Preis 
Howden Thomassen beschloss alle Preise transparent zu ma-
chen und in Sofon zu hinterlegen. Van Maanen: „Das war für 
mich gleichzeitig die größte Herausforderung, denn wir haben 
tausende von Artikeln. Momentan sind 6.500 Artikel in Sofon 

Sven van Maanen

MANAGER SALES PROJECTS ÜBER GUIDED SELLING 

Donderwinkel: „Dank Sofon schlafe ich ruhiger – wir 
arbeiten mit aktuellen Preisen, vergessen keine Teile und 
machen keine Fehler mehr.“

Gerrit Jan Donderwinkel



hinterlegt. Die Preise von (großen) Kompressorteilen aktua-
lisieren wir einmal im Quartal mittels spezifi scher Anfragen 
bei unseren Lieferanten. Viele weitere Artikel aktualisieren 
wir sogar einmal im Monat. So arbeiten wir immer mit dem 
aktuellen Preis, ohne Schätzungen vornehmen zu müssen.“ 
Bedeutet dies aber auch, dass weniger Kompressoren zu güns-
tig oder zu teuer (sprich: nicht) verkauft werden? Van Maanen: 
„Wir sind heute absolut viel näher am realistischen Preis. Der 
Preis bei der Nachkalkulation war doch häufi g bereits bis zu 
2 Jahre alt. Jetzt ist der Preis in den meisten Fällen nur ein 
Monat alt. Da kann also nicht mehr viel schief gehen.“

Beruhigung
Für Donderwinkel ist es eine große Beruhigung, dass mit den 
aktuellen Preisen gerechnet wird. „Das bereitet mir wirklich 
ruhigere Nächte. Wir überschreiten unser Budget so gut wie 
gar nicht mehr. Wenn Preise nicht stimmen, können wir sofort 
feststellen, wo sie überschritten wurden und wie diese zu Stan-
de gekommen sind. Die Verantwortung liegt nun bei der ent-
sprechenden Abteilung; der Einkauf muss die aktuellen Preise 
vorhalten und die verschiedenen Abteilungen die entspre-
chend kalkulierte Stundenzahl. Jetzt, wo keine Schätzungen 
mehr gemacht werden, sind die zu erwartenden Produktions-
stunden realistischer: Diese wurden um 25 % reduziert. Wir 
sind nun näher an der Gewinnseite. Das hat dafür gesorgt, 
dass unsere Wettbewerbsposition sich verbessert hat.“

Nie mehr ein Teilstück vergessen
Nicht nur die Preise stehen fest, auch das Wissen ist gesi-
chert. Van Maanen: „Das benötigte Know-How verschiedener 
Abteilungen ist in Sofon hinterlegt. Durch die Beantwortung 

von Fragen kommen wir der Kundenlösung immer näher 
und gleichzeitig wird im Hintergrund das Angebot erstellt.“ 
Donderwinkel ergänzt: „Wir sind daher nicht länger von 
Excel-Tabellen abhängig. Damit gehört das Kopieren und 
Einfügen auch der Vergangenheit an. Diese Methode war 
sehr fehleranfällig. Stellen Sie sich vor, dass Sie einem Neu-
kunden einen Mengenrabatt gewähren, obwohl dieser nicht 
fünf sondern lediglich einen Kompressor bestellen möchte… 
Darüber hinaus brauchen wir nicht mehr zu befürchten, 
dass Teile oder Zubehör vergessen werden. Ein Teilstück wie 
ein Zylinder kann EUR 120.000,- kosten. Sogar neue Mitar-
beiter können es nicht vergessen. Sie sind relativ schnell in 
der Lage, selbständig zu arbeiten. Das tun sie dann auch mit 
großer Motivation.“

Sofon bleibt
Mittlerweile sind bereits viele Angebote mithilfe von Sofon 
erstellt. Van Maanen: „Und das geht viel schneller als vorher. 
Intern wurde unsere Durchlaufzeit auf jeden Fall halbiert. Die 
Angebote, die durch den Service erstellt werden, sind sehr 
schnell zu erledigen; sie benötigen nicht mehr einen ganzen 
Tag sondern lediglich eine Stunde. Und unser Repair Shop 
wartet sehnsüchtig darauf, mit Sofon arbeiten zu können.“
Donderwinkel schließt ab: „Sofon bleibt. Wir sehen noch 
sehr viele Möglichkeiten: Neue Abteilungen, die mit Sofon 
arbeiten können, das Anbieten von Kundenschulungen, die 
Automatisierung des Genehmigungsprozesses… Aber auch 
das Offl ine arbeiten ist für uns interessant: Wo immer man 
sich auch befi ndet, kann man zusammen mit dem Kunden 
zu einem Abschluss kommen.“
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 ERGEBNISSE
    · Wettbewerbsposition verbessert

    · Know-how gesichert

    · Von Nachkalkulation zur Vorkalkulation; näher am 
  realistischen Preis (keine Schätzungen mehr) und näher 
  an der Gewinnseite

    · Korrekte, einheitliche Kalkulationen und Angebote 

    · Die interne Angebotsdurchlaufzeit wurde halbiert, die 
  Angebotsdurchlaufzeit des Service wurde von einem Tag 
  auf ca. eine Stunde reduziert 

    · Änderungen sind zügig durchführbar

    · Schnellere Einarbeitungszeit, motivierte neue Mitarbeiter

    · Mehr Transparenz

    · Verantwortung liegt bei der richtigen Abteilung

TIPPS FÜR EINE OPTIMALE EINSATZ VON  
GUIDED SELLING

    · Donderwinkel: „Achten Sie darauf, dass Benutzer aus-
  reichend Zeit haben zum Testen, auch wenn sie viel zu 
  tun haben. In dem Moment, wo der Echtbetrieb ansteht, 
  ist das gesamte Feedback bearbeitet und alle können 
  zufrieden anfangen.“

    · Van Maanen: „Achten Sie darauf, dass jedem Mitarbeiter 
  die Bedeutung der Sofon-Einführung bewusst ist. Alle Mit-
  arbeiter werden somit mehr Priorität auf die Beschaffung 
  von Informationen und Preisen legen. Das vereinfacht die 
  Arbeit eines Modellbauers.“

SENIOR COST ENGINEER ÜBER GUIDED SELLING 

Van Maanen: „Mit Sofon vermeiden Sie Fehler, während der 
Vertrieb noch seine Freiheit behält.“  



,First Time Right‘ mit 3D-Lösung

Die Erwartungen unserer 
Kunden stimmen nun mit 
der Realität überein

longtime sofon customer
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In dieser Rubrik lassen wir gerne Kunden zu Wort kommen, 
die bereits seit langem Sofon-Kunde sind. Kunden, die Sofon 
schon seit Jahren anwenden, wollen oft mehr als nur Pro-
duktkonfi guration und Angebotserstellung. Sie entdecken, 
dass Sofon ihnen gerade in den Momenten, in denen sich der 
Markt und die Unternehmen verändern, Unterstützung bietet. 
So auch Datencenter-Spezialist Minkels. Wir sprachen mit 
Vincent Liebe (Senior Product Manager), Robbert van Ham 
(Product Manager) und Hans van Roosmalen (Modellbauer 
und Engineer). 

Von einzelnen Produkten hin zu Komplettlösungen 
Minkels wollte im Jahr 2006 weg vom reinen Produktver-
trieb hin zum Vertrieb von Komplettlösungen. Liebe: „Wir 
richten zunehmend Datencenter oder Serverräume komplett 
ein. Das ist eine Herausforderung, denn kaum ein Raum ist 
gleich und alle separaten Systeme – wie z.B. Regale, Kühler, 
Stromkomponenten, Kabelkanal-Systeme – müssen in einen 
Raum mit festen Abmessungen passen.“ 

3D-Lösungen
Für Minkels waren die 3D-Module von Sofon genau die 
richtige Lösung. Van Roosmalen: „Mit Sofon können wir 
mit der visuellen Wiedergabe starten, wobei die räumlichen 
Einschränkungen direkt berücksichtigt werden. Diese räum-
liche Situation ist dann als Ausgangspunkt für die weitere 
Konfi guration verwendbar. Man sieht auf Anhieb, ob etwas 
passt und Fehler können nicht mehr gemacht werden. Wird 
versehentlich eine falsche Farbe gewählt, würde das sofort 
auffallen.“ Die 3D-Wiedergabe ist außerdem eine sinnvolle 
Ergänzung. Liebe: „Ein Bild sagt nun mal mehr als 1.000 
Worte. Der Kunde sieht, was er erwarten kann. Das vermei-
det Enttäuschungen und ist immer ,First Time Right‘.“

Händlerkanal
Ein weiterer Schritt, den Minkels gemacht hat, ist die Erwei-
terung des Händlerkanals. Liebe: „Minkels ist seit 1,5 Jahren 
Teil von Legrand. Legrand ist in über 180 Ländern tätig. Dies 
ermöglicht uns, auf dem weltweiten Markt aktiver zu wer-
den. Die Herausforderung ist dann, die Händleraktivitäten 

Hans van Roosmalen

Robbert van Ham

Vincent Liebe

DER SENIOR PRODUCT MANAGER ÜBER GUIDED SELLING

Liebe: „Dank Sofon ist jeder Auftrag ,First Time Right‘.“



in die richtige Richtung zu lenken. Momentan konzentrieren 
wir uns auf die Regionen, in denen die größten Herausfor-
derungen bestehen, unter anderem in Russland und in der 
Türkei.“ Van Ham ergänzt: „Wir beauftragen dort lokale Part-
ner, bieten Schulungen vor Ort an, aber auch Sofon spielt 
hier eine wichtige Rolle. Vom Produktmanagement aus sor-
gen wir projektmäßig dafür, dass der Start, die Wartung und 
eventuelle Erweiterungen gut verlaufen.“

DAS Hilfsmittel für Händler
Im Moment arbeiten noch nicht alle Händler mit Sofon. 
Liebe: „Unser Innendienst erstellt für einige Händler noch 
immer die Konfi gurationen. Die Händler, die mit Sofon ar-
beiten, haben die Software vor Ort. Wir wollen, dass zukünf-
tig alle Händler mit der Sofon-Webversion arbeiten und so 
selbst Konfi gurationen und Angebote erstellen. Es ist dann 
auch nicht mehr notwendig, die Software vor Ort zu instal-
lieren. So stellen wir sicher, dass immer mit der richtigen 
Version gearbeitet wird und müssen die erstellten Konfi gu-
rationen nicht mehr selbst kontrollieren. Das erspart unse-
rem Innendienst viel Zeit. Wenn alle unsere Händler mit der 

Webversion arbeiten, bekommen wir zudem mehr Einsicht 
in die erledigte Arbeit: Wie viele Angebote werden abgege-
ben? Wo treten Probleme auf? Sehen wir z.B., dass zehn Mal 
angeboten wurde und nur ein Angebot Erfolg hat, dann müs-
sen wir tätig werden.“
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 ERGEBNISSE
    · Eindeutige und fehlerfreie Angebote

    · Grafi sche Wiedergabe als Ausgangspunkt für weitere 
  Konfi gurationen

    · Die Erwartungen des Kunden stimmen mit der Realität 
  überein; keine Enttäuschungen und immer ,First Time 
  Right‘ 

    · Die meisten Händler arbeiten mit Sofon

    · Alle Händler wechseln zukünftig zur Sofon Webversion:
  • Software muss nicht vor Ort installiert werden
  • Bessere Übersicht über Händleraktivitäten
  • Konfi gurationen und Angebote selbstständig erstellbar

DER PRODUCT MANAGER ÜBER GUIDED SELLING 

Van Ham: „Sofon hat den Wechsel vom reinen Produkt-
vertrieb hin zum Vertrieb von Komplettlösungen 
 vereinfacht.“

DER MODELLBAUER ÜBER GUIDED SELLING 

Van Roosmalen: „Wir machen keine Fehler mehr.“



Neue Kunden
 Sofon Guided Selling wird in verschiedenen Branchen bei – auf den ersten Blick – vollkommen unterschiedlichen 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:

Waterkracht ist in den Niederlanden DER Spezialist auf dem Gebiet von Hochdruckreinigern 
und –installationen. Waterkracht entwickelt, produziert, liefert und wartet diese Geräte selbst. 
Durch 40 Jahre Erfahrung ist Waterkracht in der Lage, Lösungen für sehr komplexe Reini-
gungsprobleme zu entwickeln, wie z. B. für die Fassadenreinigung (u.a. Graffi ti-Entfernung), 
die Tankreinigung und für spezielle Reinigungsanforderungen der Industrie. 
Waterkracht wird Sofon zur Optimierung des Vertriebs- und Angebotsprozess einsetzen. Water-
kracht wird in Zukunft vollständige Installationen konfi gurieren (sogar beim Kunden vor Ort), 

kalkulieren und anbieten können. Sofon wird in Infor LN integriert.
www.waterkracht.nl 

TJIP ist ein innovatives Unternehmen, das qualitativ hochwertige Software für die Finanzwelt 
und das Gesundheitswesen entwickelt. Die von TJIP realisierten Lösungen haben für den Kun-
den einen bedeutenden Mehrwert. Aus Überzeugung arbeitet TJIP kontinuierlich an der Opti-
mierung seiner Position. Dort, wo früher hauptsächlich maßgeschneiderte Lösungen angeboten 
wurden, bietet TJIP seit einiger Zeit auch Produkte und „Standard-nach-Maß-Lösungen“ an. 

Innerhalb dieser neuen Ausrichtung hat TJIP die Anforderung, Produkte und Dienstleistungen schnell und effektiv 
konfi gurieren zu können, ohne an Qualität einzubüßen. Aufgrund dieses Bedarfs entschied TJIP sich für Sofon als 
Konfi gurationsplattform zur Unterstützung der Anwendungsentwicklung. 
www.tjip.com

Priva entwickelt nachhaltige Lösungen für die wachsende Nachfrage nach knappen Ressourcen wie 
Energie und Wasser und strebt dabei eine optimale Rendite im Rahmen seiner gesellschaftlichen Ver-
antwortung an. Priva ist führend bei der Entwicklung und Herstellung zur Steuerung von intelligenter 
Gebäudeautomation und Umgebungsbedingung im Gewächshausanbau. Durch die  Berücksichtigung 
aller klimatischen Faktoren bietet Priva die Grundlage für ein gezieltes Gebäudemanagement und eine 
optimale und nachhaltige Umgebung für Mensch und Tier. Priva ist ein internationales Unternehmen 
mit Niederlassungen in allen Teilen der Welt. Priva betreibt Niederlassungen in Westeuropa (Belgien, 

Deutschland, Großbritannien und Skandinavien) sowie in Kanada, Mexiko und China. Dank dieser Niederlassungen 
und seines globalen Partner- und Händlernetzwerks ist Priva weltweit nah am Markt und immer in der Nähe der Kun-
den. Priva-Händler werden zukünftig die Möglichkeit haben mit dem Sofon Web Sales Confi gurator und dem Sofon 
Sales Confi gurator Produktspezifi kationen zusammenzustellen und darüber hinaus auch direkt Aufträge bei Priva zu 
platzieren.  Die Priva-Account Manager und der Priva-Vertriebsinnendienst werden in Zukunft mit dem Sofon Proposal 
Organizer Angebote und Aufträge zusammenstellen.
www.priva.nl

Ihre Meinung ist gefragt

Wir möchten gerne Ihre Meinung über die Sofon News erfahren! Füllen 

Sie den Online-Fragebogen aus und gewinnen Sie einen E-Reader.  

Das Ausfüllen des Fragebogens kostet Sie nur 2 Minuten Ihrer Zeit. 

Sie fi nden den Fragenbogen hier: 

www.sofon.com/ereader

 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

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

Sofon Seminar
6. November 2013
Hockenheimring, 
Hockenheim

Sofon Customer Day
November 2013


