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Business Case: Novoferm hat in der 
Vergangenheit viele Konfi guratoren 
eingesetzt. Was kein einziger Konfi gu-
rator konnte, gelang Sofon: das Konfi -
gurieren komplexer Sektionaltore.

Sofon Connected: Integrationen mit 
ERP-, CRM-, CAD- und PDM-Systemen 
sind für Sofon an der Tagesordnung. 
Durch seine Arbeitsweise werden 
 Integrationen schnell und erfolgreich 
erstellt. 

Expertenmeinung: Smit Draad konn-
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über Herstellungskosten und Margen.
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Novoferm ist Hersteller und Lieferant von Qualitätstoren für den 
industriellen und den privaten Markt. Ein Konfi gurator ist in diesem 
Markt eine echte Notwendigkeit, aber das schien für Novoferm nicht 
aus reichend zu sein. Die vom Unternehmen produzierten Sektionaltore 
sind selbst so komplex, dass alle eingesetzten Konfi guratoren technisch 
an ihre Grenzen kamen. Sofon war funktionell stark genug, um die 
Herausforderung anzunehmen.

Business Case

Expertenmeinung
Ein Interview mit Astrid Prudon und Bianca Franken von Smit Draad. 
Smit Draad produziert und vertreibt isolierten Profi lkupferdraht und 
aus Adern bestehende Leitungen. Diese qualitativ hochwertigen 
 Produkte kommen in sehr großen Transformatoren, Motoren und 
Generatoren zum Einsatz. Jeder zu produzierende Draht ist für jeden 
Kunden jeweils wieder anders. Sofon konnte den fehleranfälligen 
 Angebots- und Auftragsprozess beschleunigen und verbessern.

Sofon Connected
In den letzten Newsletters wurde in der Rubrik Sofon Connected von 
Kunden berichtet, bei denen die Sofon-Software mit anderen Systemen 
integriert ist wie etwa CRM, ERP, CAD und PDM. In dieser Ausgabe 
erläutert Piet Brand – Senior Consultant Sofon – wie Integrationen mit 
Sofon realisiert werden.

Neue Kunden – Aktivitäten

Es sind bekannte Vorurteile über Verkäufer: sie 
versprechen dem Kunden zu viel, und sie stellen dem 
Kunden nicht genug Fragen. Verkäufer seien – so ist 
die gängige Meinung – so auf das Verkaufen aus, dass 
sie am liebsten ihren eigenen Weg gehen würden. 
Sie wollten am liebsten nicht von Kollegen gehin-
dert werden, die sie an die Beschränkungen der zu 
verkaufenden Produkte erinnern. Am liebsten würden 
sie selbst die Preise und Rabatte festsetzen, ohne die 
Vertriebsleitung dabei einzubeziehen. Wenn nur das 
Geschäft abgeschlossen werden könnte! Der Rest sei 
Nebensache.

Diese Vorurteile stimmen eigentlich überhaupt nicht, 
aber Tatsache ist, dass es für Verkäufer zuweilen nicht 
einfach ist, tatsächlich als integraler Teil des Unter-
nehmens zu fungieren. Es ist für Verkäufer oft un-
möglich sich bei komplexen und kundenspezifi schen 
Produkte zu merken, welche Konfi gurationen möglich 
sind und welche nicht. Die ständige Abstimmung mit 
Kollegen in Innendienst und Technik kostet oft zu 
viel Zeit.

Es ist deshalb wirklich erforderlich, dass Verkäufer 
bessere Unterstützung bekommen, durch die sie bei 
der Bestimmung des richtigen Angebots und des rich-
tigen Preises begleitet werden. Verkäufer können nur 
als integraler Teil des Unternehmens fungieren, wenn 
sie die richtigen Tools an die Hand bekommen.

In dieser Nummer der Sofon News lesen Sie, wie 
Guided Selling dafür sorgen kann, dass Verkäufer 
nicht mehr als “einsame Wölfe” auf die Jagd gehen, 
sondern durch die richtigen Tools nicht nur schneller, 
sondern vor allem auch unter Berücksichtigung der 
gültigen kaufmännischen und technischen Regeln, 
auf Kundenfragen reagieren können.

Otto van der Tang
Managing Director

Vertrieb: ein  integraler 
Bestandteil Ihres 
 Unternehmens
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1 Was macht Smit Draad?

Astrid Prudon: “Smit Draad produziert und verkauft isolier-
ten Profi lkupferdraht (Lack, Glasfaser, Papier) und aus Adern 
bestehende Leitungen. Abnehmer dieser qualitativ hochwer-
tigen Produkte sind Hersteller von sehr großen Transforma-
toren, Motoren und Generatoren, insbesondere in Europa 
aber auch auf anderen Kontinenten. Unser Kupferdraht ist so-
mit ein wichtiger Teil auf dem kritischen Pfad der Produktion 
von Kapitalgütern. Jeder Draht ist anders und wird nach Auf-
trag konfi guriert. Vorratsproduktion ist deshalb nicht mög-
lich. Wir bearbeiten den Markt von den Niederlanden, Italien 
(Muttergesellschaft) und in Kürze auch von Brasilien aus.” 
 
2 Wofür setzt Smit Draad Sofon ein? 

Bianca Franken: “Sofon ist seit 2003 im Einsatz für die Auf-
tragserfassung und die Erstellung von Kalkulationen. Diese 
Kalkulationen erfolgen automatisiert, sobald wir ein Produkt 
in Sofon konfi gurieren. So haben wir rasch und mühelos 
 einen Überblick über die Herstellungskosten und darüber, ob 
eine Anfrage profi tabel ist oder nicht. Wenn nach einem An-
gebot der Auftrag erteilt wird, kann der Auftrag einfach per 
Knopfdruck erstellt werden. Sofon sammelt die Daten, mit 
denen die Stücklisten und Arbeitspläne erstellt werden, und 
leitet diese Informationen an unser ERP-System weiter.”  

3 Wie war die Situation vor Sofon? 

Bianca Franken: “Bevor Sofon im Einsatz war, benutzten 
wir unser ERP-System für den Angebotsprozess. In diesem 
System gab es keine Kontrolle bezüglich der Machbarkeit, 
und somit konnten wir eigentlich alles anbieten, was wir 
wollten. Man konnte beispielsweise ganz einfach 1000 kg 
auf eine kleine Trommel setzen, wo doch eine solche Trom-
mel dieses Gewicht gar nicht tragen kann. In Sofon sind die 
Grenzen festgelegt. So versprechen wir nie etwas, was wir 

nicht  realisieren können. Früher kam es schon mal vor, dass 
die Produktion entdeckte, dass ein Auftrag nicht realisierbar 
war. Einen Auftrag in diesem Stadium zu ändern kostet oft 
zusätzlich Zeit und Geld.” 

4 Wie ist die Situation mit Sofon? 

Astrid Prudon: “Sofon gibt uns nicht nur an, innerhalb wel-
cher Grenzen wir arbeiten können, Sofon warnt uns auch. 
Wenn wir die Frage-Antwort-Methode anwenden, erhal-
ten wir beispielsweise eine Warnung, wenn die verfügbare 
 Maschinenkapazität überschritten wird oder wenn sich die 
Produkttechnik das Angebot ansehen muss. So etwas war 
früher nicht möglich, aber jetzt schon. Auch sparen wir jetzt 
viel Zeit, weil wir Doppelarbeit verhindern. So können wir 
jetzt ein Angebot mühelos in einen Auftrag umwandeln und 
können Wiederholungsaufträge mühelos kopieren.” 

5 Was wurde noch erreicht?

Astrid Prudon: “Früher waren viel mehr Kontrollen erforder-
lich, weil Dinge von Hand gemacht wurden. Wenn beispiels-
weise ein Kabelauftrag hereinkam, rechneten wir aus, wie 
viele Spulen und Trommeln erforderlich waren und wie di-
ese verteilt werden mussten. Beim Berechnen in der Rechen-
maschine kann ein kleiner Tippfehler dann große Folgen 
haben, wodurch die Produktion falsch angesteuert wird. Jetzt 
können wir davon ausgehen, dass ein Angebot oder eine Be-
rechnung korrekt ist. Wir können uns auf Sofon verlassen.”

Wir können uns auf 
 Sofon verlassen

Astrid Prudon 
MITARBEITERIN VERTRIEB
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expertenmeinung

   Expertenmeinung

 Name: Bianca Franken und Astrid Prudon

 Alter: 41 und 49

 Funktion:  Mitarbeiterinnen Vertrieb

 Unternehmen:  Smit Draad

 Produkt:  Hersteller und Lieferant von isoliertem 
  Profi lkupferdraht (Lack, Glasfaser, Papier) und aus 
  Adern bestehenden Leitungen

 Niederlassungen:  Niederlande, Italien (Muttergesellschaft) und in 
  Kürze Brasilien

5 Fragen an 2 Sofon User

Bianca Franken 
MITARBEITERIN VERTRIEB



Was andere Konfi guratoren 
nicht konnten, ist Sofon 
bei Novoferm gelungen

Case

Sofon ist für uns 
eine strategisch 

gute Wahl

business case
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Robin Meinders

Novoferm Nederland BV (seit 2003 Teil der Sanwa 
Shutter Corporation) ist Hersteller und Lieferant 
von Qualitätstoren für den industriellen und den 
privaten Markt. Von Niederlassungen in Waar-
denburg, Roermond und Almelo (NL) aus wickelt 
Novoferm die Entwicklung, Produktion und den 
Vertrieb dieser Tore ab. Über eine Vertragshändler-

organisation und Schwesterunternehmen in fast 
allen europäischen Ländern fi nden die Produkte 
ihren Weg zu den ausländischen Kunden. Die nie-
derländischen Niederlassungen haben Sofon als 
Guided Selling-Lösung eingeführt. Robin Meinders 
(ICT Manager) erläutert, warum die Wahl auf Sofon 
gefallen ist und was die Resultate sind. 

Breite Produktpalette
Novoferm produziert eine große Anzahl verschiedener Tore. 
“Dabei ist vor allem zu denken an Sektionaloverheadtore, 
Kipptore, Falttore, Schwingtore, Dockshelters, Dockunits… 
Das Sektionaltor ist unser wichtigstes Produkt und bringt 
einen Großteil unseres Umsatzes”, so Meinders. “Jedes Tor, 
das wir produzieren, ist kundenspezifi sch: es gilt eine Öff-
nung abzudichten und diese Öffnung hat immer eine andere 
Größe. Und jeder Kunde hat wieder andere Präferenzen be-
züglich Farbgebung, Bedienung, Sichtabschnitten… Darüber 

hinaus müssen wir Isolationswerte berücksichtigen und die 
Frage, wo das Tor bleibt, wenn es geöffnet ist: nach oben oder 
am Dach entlang. Das erfordert zahlreiche Berechnungen, 
die die Sachen komplex machen. So wird etwa eine Feder-
berechnung durchgeführt, die schließlich zu einem Paket 
(Federn einer bestimmten Stärke in Verbindung mit einer 
Kabeltrommel) führen muss, welche das Tor in Balance hält. 
Dabei sind nicht nur das Gewicht und die Höhe relevant, 
sondern auch die verfügbaren Federstärken, der Neigungs-
winkel des Daches, der verfügbare Einbauraum…”



Vergangenheit
Bei Novoferm Nederland BV sind bereits etliche Konfi gura-
toren zum Einsatz gekommen – sowohl innerhalb als auch 
außerhalb von ERP. “Bei allen Konfi guratoren, die wir im 
Einsatz hatten, kamen wir ganz schnell an die technischen 
Begrenzungen. Die Sektionaltore waren für diese Applikati-
onen zu komplex zu konfi gurieren. Eine Spezialsoftware für 
die Sektionaltore wurde damals extern weiter ausgebaut zu 
einem funktionell hochwertigen Produkt, wobei selbst die 
Vertragshändler unterstützt wurden. Intern war jedoch kaum 
Kenntnis zur Wartung dieses Pakets vorhanden.”

Erkenntnis
Nach einiger Zeit wollte Novoferm nicht mehr mit Spezial-
software für die Sektionaltore und zusätzlich mit einem 
 Konfi gurator für die übrigen Produkte arbeiten. “Es entstand 
ein großer Bedarf an Einheitlichkeit: für alle Produkte und 
alle Abteilungen wollten wir die gleiche Arbeitsweise und 
den gleichen Einsatz von Applikationen – also auch einen 
einzigen Konfi gurator, in dem alle Produkte konfi guriert und 
angeboten werden konnten. Bis dahin waren wir nicht in der 
Lage gewesen, auch nur mit einem der eingesetzten Konfi gu-
ratoren richtige Angebote zu erstellen.” 

Herausforderung
Novoferm wollte die Herausforderung mit Sofon annehmen. 
“Wir haben uns angesichts der schlechten Erfahrungen mit 
anderen Lieferanten in der Vergangenheit für ein Pilotprojekt 
entschieden. Wir haben dann mit dem Modellieren unseres 
kompliziertesten Produkts begonnen, mit den Sektional-
toren. Kein einziger Konfi gurator konnte diese Komplexität 
bewältigen. Die Frage war deshalb auch: wird es nun endlich 
klappen? Und tatsächlich – das Pilotprojekt wurde innerhalb 
weniger Monate positiv abgeschlossen! Danach haben wir 
mit der eigentlichen Implementierung begonnen. Wir hat-
ten inzwischen die nötige Erfahrung mit Konfi guratoren. 
Dadurch hatten wir ein gutes Bild bei der Einrichtung der 
Modelle, und wir fanden außerdem, dass die Funktionsweise 
von Sofon sehr gut zu uns passt.”

Funktionsweise
Novoferm verfügt inzwischen über den Sofon Sales Organi-
zer (CRM-Modul), den Sofon Proposal Organizer (Angebots- 
und Variantenkonfi gurator) und eine weitgehende Integra-
tion mit SAP, entwickelt durch Sofon und Uphantis (‘SAP 
Integration Partner’). “Im Sales Organizer erstellen wir eine 
 Opportunity oder ein Projekt. In Sofon Proposal Organizer 
wird das Produkt dann konfi guriert, automatisch visualisiert 
und werden Stücklisten, Arbeitspläne und Daten für die 
 Maschinensteuerung erstellt. Sodann wird mit einem Knopf-
druck die Schnittstelle zu SAP angesteuert, wo ein  neuer 
SAP-Auftrag entsteht. Wenn der Auftrag in die Produktion 
geht, wird ein Datensatz an die PCs in der Produktion ver-
sandt. Sodann tippt der Maschinenbediener die Auftrags-
nummer ein, und dann beginnt die Maschine von selbst mit 
Sägen, Fräsen und Bohren.”

Resultate
Inzwischen ist bei Novoferm eine einheitliche Arbeitssitua-
tion geschaffen worden. “Auch brauchen Angebote nicht 
mehr mit Word und Excel erstellt zu werden. Das machen 
wir nun mit Sofon. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir nun alle 
 Daten nur noch einmal speichern müssen und dass diese 
 Daten im gesamten Prozess wieder verwendet werden kön-
nen. Wir brauchen Daten somit nicht mehr in SAP abzu-
tippen, wenn eine Anfrage zum Auftrag wird.” Auch wurden 
einige Vorteile im Bereich Logistik und Produktion realisiert. 
“Maschinenparameter werden nun nicht mehr zum Zeit-
punkt der Konfi guration durchgegeben, sondern in dem 
Moment, wenn in SAP angegeben wird, dass der Auftrag 

produziert wird. Somit können jetzt keine alten fehlerhaften 
Maschinenparameter mehr durchgegeben werden. Auch 
sind Änderungen fl exibler zu handhaben. Wenn es sich ein 
Kunde anders überlegt, sind die Stückliste und der Arbeits-
plan einfach zu ändern. Das war früher ganz anders.”

Zukunft
Novoferm will in der nächsten Zeit seine komplette Pro-
duktpalette in Sofon eingeben. Ein weiterer wichtiger Schritt 
für Novoferm ist der Einsatz von Sofon bei den Vertrags-
händlern. “Wir möchten, dass unsere Vertragshändler Tore 
über das Internet konfi gurieren können. Das Angebot und 
die Preise, die Sofon generiert, können sie auch bei ihren 
Kunden verwenden. Wenn das Angebot zum Auftrag wird, 
kommt die Konfi guration bei uns über eine E-Mail herein. 
Nach einer kurzen Kontrolle wird der Auftrag an SAP weiter-
geleitet. Von SAP aus erfolgt eine Auftragsbestätigung. Dann 
gibt es eigentlich keine einzige Veränderung mehr zwischen 
dem Moment des Konfi gurierens und Produzierens. Für uns 
ist Sofon ganz klar eine gute strategische Wahl.”

 Was hat Novoferm mit Sofon erreicht? 

    · Eine einzige Lösung (CRM, Produktkonfi guration, 
  Visualisierung und Angebotserstellung) für alle 
  Produkte: einheitliche Arbeitsweise und einzusetzende 
  Applikationen 

    · Weniger Handarbeit

    · Sektionaltore konfi gurieren: was kein einziger 
  Konfi gurator konnte, ist Sofon gelungen

    · Pfl ege von Produktzeilen in Eigenregie (ohne externe 
  Programmierer)

    · Integration mit SAP (SAP-zertifi ziert)

    · Maschinensteuerung: Parameter werden im Zeitpunkt 
  der Produktion bestimmt, nicht im Zeitpunkt der 
  Konfi guration. So verursachen zwischenzeitliche 
  Änderungen keine Fehler 

    · Daten nur einmal speichern

    · Änderung fl exibel und schneller möglich

    · Möglichkeit des Einsatzes von Sofon bei den 
  Vertragshändlern

    · Gutes Zusammenpassen mit dem Produkt und dem 
  Unternehmen Sofon
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Integrationsrahmen 
Sofon Connect erläutert

Für Sofon ist Interfacing 
an der Tagesordnung

Im letzten Newsletter wurde in der Rubrik  Sofon 
Connected von Kunden berichtet, bei denen 
die Sofon-Software mit anderen Systemen wie 
CRM, ERP, CAD und PDM integriert läuft. Sofon 
verwendet dabei den Integrationsrahmen Sofon 

Connect, ergänzt um spezifi sche Connectoren. 
In dieser Ausgabe erläutert Piet Brand,  Senior 
 Consultant von Sofon, wie Integrationen mit 
 Sofon realisiert werden.

Piet Brand

sofon connected
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Was genau ist Sofon Connect?
“Sofon Connect ermöglicht problemlos die Integration mit 
anderen Systemen auf der Basis diverser technischer Stan-
dards wie XML1, APIs2 und Webservices3. Realisiert werden 
Integrationen mit ERP-, CRM-, CAD- und PDM-Systemen. 
Auf der Basis von Sofon Connect bauen wir sogenannte 
 Connectoren mit anderen Paketen.”

Können Sie einige Beispiele nennen?
“ERP-Connectoren sind unter anderem für Microsoft 
 Dynamics NAV und AX, QAD MFG/Pro, Infor ERP LN/Baan 
und SAP verfügbar. CRM-Connectoren sind implementiert 
mit Microsoft Dynamics CRM, Siebel, Salesforce.com und 
Update.Seven. Zu diversen PDM-Systemen (wie Teamcenter 
und SmarTeam) wurden kundenspezifi sche Integrationen 
entwickelt. Auch mit Spezialsystemen werden regelmäßig 
Integrationen  gebaut.”

Technik erklärt: 
1 XML steht für eXtensible Markup Language und ist ein Standard für das Anzeigen strukturierter Daten in Form von einfachem Text. Diese Darstellung ist sowohl 

für den Menschen als auch für Suchmaschinen lesbar. 
2 API steht für Application Programming Interface. Interface mit Hilfe dessen Software mit anderen (Standard-) Softwarepaketen kommunizieren kann. 
3 Bei einem Webservice wird ein API von einer Applikation (eventuell über Internet) für andere Anwendungen bereitgestellt.



Nicht alle Kunden haben ihre Prozesse gleich eingerichtet, 
wie gehen Sie damit um?
“Der Prozess, den der Anwender durchläuft, betrifft meist 
eine der beiden folgenden Varianten: Start aus ERP/CRM/
CAD heraus, oder Start aus Sofon heraus. Für beide Arbeits-
weisen bieten wir Lösungen.” 

Wie sieht der Prozess aus, wenn aus dem CRM heraus 
gestartet wird?
“Wenn aus dem CRM heraus gestartet wird, ist die Oppor-
tunity (Verkaufschance) der Ausgangspunkt. Innerhalb der 
Opportunity wird das erste oder ein Folgeangebot erstellt. 
Informationen aus der Opportunity (wie Kundendaten) wer-
den im Angebot verwendet. Informationen aus dem Angebot 
werden in der Opportunity gespeichert und ein PDF-Doku-
ment des Angebotes wird angehängt.” 

Wie sieht der Prozess aus, wenn aus dem ERP heraus 
gestartet wird?
“Wenn aus dem ERP heraus gestartet wird, erfolgt das in der 
Regel von einem Angebot oder Auftrag heraus. Das ist sowohl 
auf Auftragszeilenebene als auch auf Auftragsebene möglich. 
Im ersten Fall wird ein einzelner Artikel konfi guriert. Im 
letzteren Fall wird ein Komplettangebot oder ein kompletter 
Auftrag in Sofon zusammengestellt. Das Ergebnis wird wie-
der im ERP-Angebot oder ERP-Auftrag gespeichert.” 

Wie sieht der Prozess aus, wenn aus dem CAD heraus 
gestartet wird?
“Im CAD-Szenario kann es wünschenswert sein, mit einer 
Layoutzeichnung in CAD zu starten. Die betreffenden Lay-
out-Komponenten können dann in Sofon eingelesen werden, 
damit dort nur noch die Detailfragen beantwortet und kon-
fi guriert werden.”

Wie sieht der Prozess aus, wenn aus Sofon heraus gestartet 
wird?
“In dieser Situation ist Sofon führend im Angebotsprozess. 
Hier wird das Angebot oder der Auftrag generiert. Sobald 
der komplette Auftrag akzeptiert ist, wird die Auftrags-
spezifi kation an das ERP/PDM/CAD weitergeleitet. Diese 
 Variante bietet die Möglichkeit, Sofon offl ine einzusetzen und 
Auftragsdaten zu übertragen, wenn der Anwender online ist. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass Verkäufer nicht mit dem ERP-
System arbeiten müssen.”

Müssen Informationen an mehreren Orten gespeichert 
werden? Beispielsweise in Sofon und in ERP?
“Nein, Daten werden nur einmal eingegeben. Bei Informati-
onen, die gemeinsam genutzt werden, handelt es sich meist 
um Artikel- und Kundendaten und eventuell auch Preise 
oder andere Daten. Dabei ist eines der Systeme die Basis. Die 
anderen Systeme werden regelmäßig (unmittelbar, stünd-
lich, täglich, wöchentlich oder monatlich) aktualisiert. Sofon 
passt sich in der Regel an die Daten an, die von anderen Sys-
temen geliefert werden. Durch Speichern der Informationen 
in  Sofon kann auch offl ine gearbeitet werden.”

Wie viel Erfahrung hat Sofon mit dem Implementieren von 
Connectoren?
“Bei fast jeder Sofon-Implementierung geht es um einen oder 
mehrere Connectoren. Die Implementierungszeit ist abhän-
gig von der Komplexität und dem Grad der Sonderwünsche 
des Kunden. Durch weniger gute Erfahrungen mit anderen 
Lieferanten in der Vergangenheit besteht beim einen oder 
anderen eine gewisse Scheu vor Schnittstellen. Für Sofon ist 
dies jedoch Alltagsgeschäft, und die Schnittstellen sind in der 
Regel übersichtlich, weil Sofon bemüht ist, nur die Prozesse 
zu unterstützen – bzw. nur die Daten auszutauschen – die 
zum Erreichen der vordefi nierten Ziele unbedingt erforder-
lich sind. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten sind 
Schnittstellen um vieles einfacher geworden. Die Umsetzung 
erfolgt parallel zum Modellbau und erfordert deshalb keine 
zusätzliche  Implementierungszeit.”
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Aktivitäten

Veranstaltungen
Dreamforce 2010 
6.-9. Dezember 2010 
Moscone Convention 
Center, San Francisco, 
CA, USA 
Sofon ist bei der 
jährlichen globalen 
Salesforce.com-
Veranstaltung als 
Industry Solution 
Sponsor anwesend. 

Guided Selling Blog
Sofon will sein Wissen 
gerne mit Ihnen teilen! 
In den wöchentlichen 
Blogs von Sofon kom-
men diverse Experten 
aus der Sofon-Organi-
sation zu Wort. Durch 
ihre vielen Kontakte 
zu Kunden haben sie 
eine klare Vorstellung 
über die Verbesse-
rungsmöglichkeiten 
im Verkaufs- und 
Angebotsprozess 
von Unternehmen, 
die kundenspezi-
fi 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 erfahren 
Sie als erster von 
einem neuen Blogpost 
oder unserer Teilnah-
me 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, Telekom und Dienstleistung.

Ein kurzes Kennenlernen mit einigen neuen Kunden:

CentroSolar Group liefert qualitativ hochwertige Solarmodule, die in der fi rmen-

eigenen Produktionsstätte in Deutschland gefertigt werden. Kunden aus dem 

 privaten Bausektor, der Industrie und der Landwirtschaft vertrauen den Solar-

modulen von CentroSolar und schätzen ihre Qualität.

Sofon wurde als Guided Selling-Lösung für CentroSolar Benelux, das Vertriebsbüro für die Niederlande 

und Belgien, gewählt. Sofon wird dort sowohl für die internen Verkaufsprozesse als auch als externer 

Web-Salesconfi gurator für die eigenen Vertragshändler eingesetzt. Sofon wird zur Unterstützung des 

Auftragserfassungsprozesses mit  SAP verknüpft sein.

Simed International konstruiert, baut und rüstet Krankenhäusern und ande-

ren medizinischen Einrichtungen weltweit aus. Simed Inter national ist auf 

die schlüsselfertige Realisierung von Gesundheitspfl ege projekten spezialisiert 

– vom Ausbau einer bestehenden Einrichtung bis zur Erstellung eines komplett neuen Krankenhauses. 

Simed International hat Standorte in den Niederlanden, Belgien, China, Deutschland,  Russland und 

den USA.

Man hat sich für die Unterstützung des Vertriebs-, Kalkulations- und Angebotsprozesses weltweit für 

 Sofon entschieden. Sofon wird mit der vorhandenen Microsoft SharePoint-Umgebung verknüpft.

Agis gehört mit 1,23 Millionen Kunden und gut 1.400 Mitarbeitern zu einer 

der großen Krankenversicherungsgesellschaften in den Niederlanden. Damit 

nimmt Agis eine wichtige Stellung im niederländischen Gesundheitswesen ein. Im Januar 2008 hat 

Agis mit Achmea fusioniert. Als Versicherer nutzt Agis für seine Kommunikation mit Interessenten und 

 Kunden insbesondere das Internet. 

Agis hat Sofon für die rasche und fl exible Umsetzung eines sachlichen Selbstbewertungs- und Angebots-

tools gewählt.

 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.

 Sofon B.V.

Sofon UK Ltd.

Sofon (U.S.), Inc.

Sofon Deutschland GmbH

Sofon Belgium bvba 

I www.sofon.com

E info@sofon.com


