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Business Case: Was tun Sie, wenn ein 
Mitarbeiter nach 50 Jahren aus dem 
Unternehmen ausscheidet? Langguth 
setzte Sofon für die Bewahrung dieses 
Wissens ein.

Ready to Go: Sofon ermöglicht schnelle 
Implementierungen. Wie das möglich 
ist? Das erläutert ein Sofon-Kunde, der 
in der Verpackungsindustrie tätig ist.

Expertenmeinung: Damen Shipyards 
arbeitet dank Sofon innerhalb des 
Standards, mit der Folge, dass Kunden 
bessere Beratung und fehlerfreie Ange-
bote erhalten.

Kalkulation, 

Engineering und 

Fertigung können 

blitzschnell auf 

umfangreiche An-

gebote zugreifen.

Ulrich Klempert   Langguth

Mathias Rauen   Langguth
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Ein Interview mit Klaus Pekruhl (Geschäftsführer), Ulrich Klempert 
(ehemaliger Vertriebsleiter) und Mathias Rauen (Vertriebsmitarbeiter) 
von Langguth: „Sofon hilft Langguth, Unternehmenswissen zu sichern.“

Business Case

Expertenmeinung
Ein Interview mit Wim Boerma (Design & Proposal Manager) von 
Damen Shipyards: „Die Abteilungen Kalkulation, Engineering und 
Fertigung können blitzschnell auf umfangreiche Angebote zugreifen.“

Ready to Go
Ein Interview mit Amon Olivier (Projektleiter bei einem Hersteller von 
Maschinen für die Verpackungsindustrie): „Wir sind nicht von Beratern 
abhängig gewesen – und das wird auch so bleiben.“

Neue Kunden

Haben Sie jemals über die Gemeinsamkeiten zwi-
schen einer Etikettiermaschine und einem Schiff 
nachgedacht? Auf den ersten Blick sind das nicht 
all zu viele. Wir bei Sofon sehen das anders.

Wie Sie in der vor Ihnen liegenden Ausgabe der 
Sofon News lesen können, werden sowohl Ange-
bote  für Etikettiermaschinen, als auch Angebote 
von Schiffen mit Sofon erstellt. In beiden Fällen 
geht es um sehr wissensintensive Produkte, die 
in zahlreichen kundenspezifi schen Varianten 
verkauft werden.

“Wissen” ist ein wichtiger Schlüssel um heraus-
zufi nden, welches die Bedürfnisse Ihrer Kunden 
sind, aber auch um festzustellen welche Lösung 
am besten zu diesen Bedürfnissen passt. Genau 
hierbei helfen wir unseren Kunden: einfacher Zu-
gang und Pfl ege von eigenem (Unternehmens-) 
Wissen. Damit der Vertrieb effi zienter aktiv wer-
den kann.

In dieser Ausgabe lesen Sie, wie Damen Shipyards 
und Langguth dies tun.

Otto van der Tang
Managing Director

Wissen
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Was macht Damen Shipyards?
„Die Damen Shipyards Group umfasst 35 Tochterunterneh-
men im In- und Ausland mit einem Gesamtumsatz von 1,3 
Milliarden Euro. Damen Shipyards Gorinchem konstruiert 
und fertigt eine breite Vielfalt an Schiffstypen: Die Palette 
reicht von vergleichsweise kleinen Schleppern und Arbeits-
booten bis hin zu großen hochseegängigen Arbeitsschiffen. 
Sofon wird in der Abteilung High Speed Craft eingesetzt. Wie 
schon der Name verrät, dreht sich hier alles um Geschwin-
digkeit. Es geht um Patrouillenboote, Zollboote und schnelle 
Boote für die Offshore-Industrie mit einer Länge von bis zu 
60 Metern.“

Wie sah die Situation vor Sofon aus? 
„In unserer Niederlassung in Gorinchem (NL) bearbeiten wir 
Kundenanfragen und erstellen für unseren Vertrieb vollstän-
dige Angebote inklusive Spezifi kationen, Preis und Lieferzeit. 

Bevor wir Sofon einsetzten, verwendeten wir für jedes Schiff 
ein Standardangebot. Eine Kopie von diesem oder von einem 
vergleichbaren Angebot bildete die Grundlage für ein neues 
Angebot. Dies führte zu Fehlern. Auch die Datenpfl ege war 
ein großes Problem. Wenn Pumpe A nicht mehr gebraucht 
und durch Pumpe B ersetzt wurde, musste dies manuell für 
jedes einzelnen Angebot angepasst werden. Entweder war 
ein Mitarbeiter in Vollzeit damit beschäftigt, die Angebote 
auf dem neuesten Stand zu halten, oder wir mussten mit ver-
alteten und fehlerhaften Dokumenten Vorlieb nehmen.“ 

Wie gestaltet sich die Situation jetzt mit Sofon? 
„Derzeit werden 80% der Produkte in Sofon hinterlegt. Dies 
erleichtert die Pfl ege der Produktdaten. Wird Pumpe A durch 
Pumpe B ersetzt, muss dies nur einmal geändert werden. Di-
ese Änderung wird dann zeitgleich in allen relevanten Do-
kumenten wirksam. Auch haben wir den Standard klarer 
defi niert. Früher war es der erste Kunde, der weitgehend die 
Gestaltung eines Schiffs bestimmte.  Heute können wir eine 
bessere Beratung anbieten: Warum machen Sie es nicht so? 
Außerdem können wir ein neues Schiff auf diese Weise frü-
her in unsere Produktlinie aufnehmen.“ 

Was wurde außerdem erreicht?
„In der Zeit vor Sofon arbeiteten wir mit endlos langen An-
geboten. Wenn ein Kunde einfach nur eine Information an-
forderte, reichte auch eine Kurzfassung. Wenn detaillierte 
Informationen gewünscht wurden, konnten wir eine längere 
Version in Word erstellen. Ein kürzeres Angebot ließ sich na-
türlich schneller erstellen und ging mit einer geringeren Feh-
lerquote einher. Da wir jetzt mit Sofon arbeiten, ist ein kurzes 
Angebot ebenso schnell erstellt wie ein langes Angebot. Das 
Angebot ist zudem auch übersichtlich und fehlerfrei. Eigent-
lich haben wir keinen Grund mehr, kürzere Angebote zu be-
vorzugen. Es sei denn, der Kunde wünscht dies.“ 

Welche Sofon-Anwendung schätzen Sie besonders?
„Wenn ein Project Engineer mit Sofon fertig ist, erhalte ich 
automatisch eine E-Mail mit einem Statusbericht. In die-
sem Bericht sind alle Abweichungen von der Standardaus-
führung aufgelistet. Mit dieser so genannten „Change List“ 
kann ich mir sehr einfach einen Projektüberblick verschaffen 
– schließlich geht es häufi g um Schiffe im Wert von mehre-
ren Millionen Euro. So brauche ich ein Angebot, das meh-
rere hundert Seiten umfasst, nicht mehr vollständig durch-
zulesen. Auch die Durchführung einer Kalkulation geht auf 
Grundlage dieser Change Liste bequemer und schneller über 
die Bühne. Dasselbe gilt für die Bereitstellung der Informati-
onen für die Abteilungen Engineering und Fertigung. Künf-
tig wollen wir Sofon auch für die Erstellung anderer Doku-
mente verwenden und dies vorzugsweise auch in anderen 
Produktbereichen von Damen Shipyards.“

 
Kalku lation, Engineering 

und Fertigung können 
blitzschnell auf umfang-

reiche Angebote zugreifen

Wim Boerma  
DESIGN & PROPOSAL MANAGER
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expertenmeinung

 ERGEBNISSE
    · Die Pfl ege der Produktdaten wurde vereinfacht

    · Klarere Defi nition des Standards

    · Beratung wird vereinfacht

    · Umfangreiche Angebote können schnell erstellt werden

    · Angebote sind übersichtlich und fehlerfrei

    · Mit der „Change List“ lässt sich das Projekt schnell 
  überblicken 



Sofon hilft Langguth Know-how 
dauerhaft im Unternehmen 
zu sichern

Case
Sofon garantiert 

uns zu jederzeit den 
Zugriff auf richtige 
und aktuelle Daten

business case
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Die Langguth GmbH aus dem westfälischen Sen-
den ist ein mittelständischer Hersteller von Ma-
schinen für kundenspezifi schen Lösungen für 
die Etikettierung von Produkten jeglicher Art. Am 
Standort Senden beschäftigt das traditionsreiche 
Unternehmen mehr als 100 Mitarbeiter. Langguth 
will weiter wachsen und hat erkannt, dass hier-

für eine Umstrukturierung unumgänglich ist. Wir 
sprachen mit Klaus Pekruhl (Geschäftsführer), 
Ulrich Klempert (ehem. Vertriebsleiter, jetzt ver-
antwortlich f. A-Kunden in Deutschland mit dem 
Schwerpunkt Lacke + Farben) und Mathias Rauen 
(Vertriebsmitarbeiter mit dem Schwerpunkt Sofon) 
welchen Beitrag Sofon hier geleistet hat.

Wachstum im Export
Langguth’s Produkte werden in die vier Produktlinien Haft-
etiketten, Nassleimetiketten, Heißleimetiketten und Sleeve-
Etiketten unterteilt. Das Unternehmen ist auf dem deutschen 
Markt bereits stark vertreten. Pekruhl: „Mehr als 50% un-
serer Produkte werden allerdings für den Export produziert. 
In diesem Bereich sehen wir auch zukünftig die größten 
Wachstumsmöglichkeiten.“ In Deutschland stellt der Ver-
triebsprozess für Langguth noch kein Problem dar, weil das 
Unternehmen das Engineering komplett selbst übernimmt. 
Pekruhl: „Probleme bekommen wir, wenn wir in weiteren 
Ländern aktiv sein wollen. Dann setzen wir Handels vertreter 

ein, die Zugriff auf unser Know-how haben müssen, aber 
oft nicht über das technische Verständnis verfügen. Außer-
dem sollen die Vertreter jederzeit mit vernünftigen Unterla-
gen und Angeboten arbeiten können.“ In der Vergangenheit 
setzte Langguth ein selbstentwickeltes Programm ein, um 
den Angebotsprozess zu lenken. Pekruhl: “Diese Insellösung 
ist mittlerweile 15 Jahre alt und hat jetzt einfach seine Gren-
zen erreicht. Mit Sofon wollten wir mehr Struktur in den 
ganzen Prozess bringen und den Vertriebsmitarbeitern die 
Arbeit erleichtern, weil sie den Kunden so viel einfacher un-
sere Produkte näher bringen können.“

Klaus Pekruhl

Ulrich Klempert

Mathias Rauen



Implementierung
Bei Langguth beschäftigen sich zwei Mitarbeiter mit dem 
Thema Sofon. Pekruhl: „Zum einen betreut Herr Klempert, 
der seit 50 Jahren im Unternehmen tätig ist und über ein 
enormes Fachwissen verfügt, die technischen Aspekte des 
Projekts. Zusätzlich haben wir noch Herrn Rauen eingestellt, 
um das ganze Langguth-Know-how in Sofon festzuhalten.“ 
Bis zum heutigen Tag sind bereit 80% der Langguth-Pro-
dukte in Sofon hinterlegt. Rauen: „Zu Anfang wurden wir 
durch einen Sofon-Consultant geschult, damit uns deutlich 
wurde, was Sofon für Möglichkeiten für uns bereitstellt. 
Schnell haben wir erkannt, das wir unsere Produkt- bzw. 
Modulstruktur überdenken müssen.“ Klempert ergänzt: „In 
der Vergangenheit haben wir 57 verschiedene Maschinen-
typen gehabt, allerdings benötigen viele Maschinen ähnliche 
Bauteile. Die Herausforderung war jetzt, die Anzahl der Ma-
schinentypen zu verringern, ohne dass unsere Kunden auf 
Funktionalitäten verzichten müssen. Sofon wies uns darauf 
hin, das eine Verringerung der unterschiedlichen Maschi-
nentypen möglich ist.“ 

Umdenken
Veränderungen sorgen immer auch für Skepsis, dies war bei 
Langguth auch der Fall. Klempert: „Anfangs wurde die Um-
strukturierung, die nötig war, eher verhalten aufgenommen. 
Es musste innerhalb des Vertriebsprozesses ein Umdenken 
stattfi nden und das ging nicht von heute auf morgen, sondern 
nur in kleinen Schritten. Je länger wir uns mit Sofon beschäf-
tigten, desto klarer wurden die Vorteile, die das Programm 
bietet. Der größte Vorteil für uns ist, dass es fast nicht mög-
lich ist Fehler zumachen, weil man durch den kompletten 
Prozess geführt wird. Sofon gibt dem Anwender immer alles 
vor und man vergisst garantiert nichts. Sofon hilft uns auch 
dabei, Zeit zu sparen, da alle Daten nur einmal eingeben wer-
den müssen und nicht wie in der Vergangenheit, zwei- oder 
sogar dreimal in allen beteiligten Systemen.“  

Inhaltliche und optische Qualität
Angebote sind bei Langguth inhaltlich und optisch nun viel 
hochwertiger. Rauen: „Heutzutage reicht es nicht mehr aus, 
ein inhaltlich korrektes Angebot zu erstellen, sondern auch 
optische Gesichtspunkte sind ein Unterscheidungsmerkmal. 
Mit wenigen Handgriffen können wir nun Angebote mit 

 Illustrationen und tabellarischen Darstellungen aufwerten.“ 
Sofon ließ sich in die bestehenden Systeme bei Langguth ein-
fach integrieren. Rauen: „Unser ERP-System wurde über die 
Sofon-Schnittstelle mit Sofon verbunden. Wir wollten nicht 
wieder eine Insellösung haben, deshalb ist die Integration 
von Sofon in unseren bestehenden Systemen eine Sache, die 
wir noch weiter vorantreiben werden. Sofon soll als internes 
Kommunikationsmittel genutzt werden, das jedem Mitarbei-
ter den Zugriff auf aktuelle Daten bieten soll.“ Sofon wird 
ebenfalls bei Langguth im Vertrieb, in der Produktion und im 
Kundendienst eingesetzt, um alle wichtigen Informationen 
über den Kunden zu hinterlegen.

Ausblick
Langguth möchte den Einsatz von Sofon zukünftig noch 
weiter ausbauen. Klempert. „Wünschenswert wäre es, wenn 
wir direkt aus den konfi gurierten Baugruppen passende 
Stücklisten, Arbeitspläne und Routings erstellen können, 
die wir dann direkt in die Fertigung geben würden. Dies ist 
mit Sofon möglich.“ Das Thema Wissenstransfer und Wis-
senssicherung wird Langguth noch weiter verfolgen. Rauen: 
„Wenn jemand 50 Jahre bei Langguth gearbeitet hat, ist ein 
enormes Wissen vorhanden. Wenn so jemand dann das Un-
ternehmen verlässt, geht natürlich viel Know-how verloren. 
Deshalb werden wir zukünftig noch mehr Wissen in Sofon 
speichern, damit Erfahrungen und Kenntnisse dauerhaft im 
Unternehmen verbleiben.“
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 ERGEBNISSE
    · Speicherung von Know-how

    · Optisch ansprechende und inhaltlich korrekte Angebote

    · Verknüpfung mit bestehendem ERP-System; 
  Abschaffung von Insellösungen

    · Einsatz als internes Kommunikationsmittel: Ermöglicht 
  zu jeder Zeit den Zugriff auf aktuelle Daten

    · Vertriebsmitarbeiter können dem Kunden die Produkte 
  einfacher näherbringen

    · Verringerung der Maschinentypenanzahl, ohne das 
  Kunden auf Funktionalitäten verzichten müssen

hotLAN wetLAN selfLAN sysLAN

Heißleim-Etikettiertechnik Nassleim-Etikettiertechnik Selbstklebe-Etikettiertechnik Eimer-Handlingsysteme



Standardsoftware anstelle 
einer Individuallösung

Wir sind nicht von Beratern 
abhängig gewesen – und das 
wird auch so bleiben

Beim Thema „Softwareimplementierung“ den-
ken Sie vermutlich an lange Entwicklungszeiten, 
hohe Kosten und Individuallösungen. Dies trifft 
vielleicht auf traditionelle Softwareimplementie-
rungen zu, nicht aber auf ein evolutionäres Im-
plementierungsverfahren wie Sofon Ready to Go. 
 Sofon ermöglicht schnelle Implementierungen. 

Die durchschnittliche Implementierungszeit be-
trägt sechs bis neun Monate. Wie das möglich 
ist? Das erklären Sofon-Kunden in Sofon News. 
Dieses Mal kommt Amon Olivier (Projektleiter) 
zu Wort. Er arbeitet in der Verpackungsindustrie 
bei einem Maschinenhersteller. 

ready to go
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Piet Brand

Amon Olivier



Qualitätssprung
Amon Olivier erfüllte während der Sofon-Implementierung 
eine Doppelfunktion als Modellbauer und Projektleiter. Dazu 
Olivier: „Wir wollen korrekte und vollständige Angebote er-
stellen, die später, wenn der Auftrag erteilt wird, keine wei-
teren Fragen aufwerfen. Für das Unternehmen war es eine 
Herausforderung, ein derart umfassendes Angebot zu erstel-
len. Aber wir wollten diesen Qualitätssprung realisieren, um 
den Ansprüchen unserer Kunden und unseres eigenen Un-
ternehmens gerecht zu werden. Die Software von Sofon ist 
uns dabei eine große Hilfe.“
 
Phase 1 – Vorbereitung  
Sofon wird eingesetzt, um Wissen aus dem Unternehmen zu 
sichern und den Vertriebsingenieuren in Gestalt eines Frage-
und-Antwortverfahrens zur Verfügung zu stehen. Zunächst 
wurde das gesamte Implementierungsprojekt mithilfe der 
Sofon Ready to Go-Methode übersichtlich dargestellt: von 
der Vorbereitung bis zur Inbetriebnahme. „Gemeinsam mit 
einem Sofon-Berater – Piet Brand – haben wir einen Projekt-
plan aufgestellt. Dabei wurden Ziele, Testkriterien, Entwick-
lungszeit und der Einsatz von Mitarbeitern berücksichtigt. 
Dieser Plan war eine wertvolle Hilfe für uns. So haben wir 
defi niert, was wir tun würden, aber auch wie wir es tun wür-
den. Sofon hat dabei de facto die Hauptrolle übernommen 
und das war doch sehr erstaunlich; so etwas hatte ich bei 
anderen Softwareimplentierungen noch nicht erlebt. Dank 
dieser kritischen Führungsrolle waren wir sicher, dass Pro-
jekterfolg und Übersichtlichkeit gewährleistet sein würden. 
Hätten wir die Hauptrolle selbst übernommen, dann hätten 
wir bestimmte Dinge nicht überblicken können.“ 

Phase 2 – Entwicklung eines Prototyps & Simulation
Nach einer Schulung und einer Inventarisierung des rele-
vanten Wissens im Unternehmen, war der Zeitpunkt gekom-
men, Produktwissen in Sofon zu hinterlegen. Die Verant-
wortung dafür trug Olivier, nicht der Sofon-Berater. „Das ist 
eigentlich ganz logisch, denn wir kennen unser Unterneh-
men und unser Produkt am besten. Dennoch setzen zahl-
reiche andere Softwareanbieter auf eine stärkere Rolle des 
Beraters, was einen längeren Implementierungszeitraum 
zur Folge hat. Eine andere außergewöhnliche, aber gute Ent-
scheidung ist die Arbeit mit einem Prototyp. Man muss dann 
nicht ewig nur auf Papier arbeiten. Man lernt, indem man 
ein erstes Modell erstellt – ein logisches Ganzes aus unter-
nehmens- und produktspezifi schen Regeln. Dabei sind auch 
Fehler erlaubt.“
 
Phase 3 – Realisierung
Damit ein endgültiges Modell entstehen kann, werden 
 Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen in das Projekt 

 einbezogen. Sie steuern ihren Input bei. „Die Kollegen stellen 
fest, dass ihr Input gebraucht wird, und so wird Akzeptanz 
geschaffen. An einem bestimmten Moment ist das Modell so 
weit, dass es eigentlich in Betrieb gehen kann. Ich habe den 
Kollegen dann noch eine letzte Gelegenheit gegeben, Ände-
rungen beizusteuern. Sie konnten angeben, was das endgül-
tige Modell enthalten musste, was es enthalten durfte und was 
noch nicht erforderlich war. So konnten wir Tempo und Enthu-
siasmus gleichermaßen sichern. Sobald das Programm erst 
einmal in Betrieb geht und erste Angebote erstellt werden, 
wird schnell klar werden, wo noch das sprichtwörtliche Tüp-
felchen auf dem „i” nachgebessert werden kann.”

Phase 4 – Übergabe & Inbetriebnahme
In der letzten Phase wurden Schulungen für die Endbenut-
zer durchgeführt. „Dank der Sofon-Methode konnte ich die 
Kollegen selbst einweisen und bei der Anwendung der neuen 
Modelle begleiten. Wir sind also nicht von einem Berater ab-
hängig gewesen, und das wird auch so bleiben. Das gilt auch 
für die Modellwartung. Da wir mit Standardsoftware arbei-
ten, nehmen wir keine Änderungen an der Software, sondern 
an den Modellen selbst vor. Von einer Individuallösung kann 
somit keine Rede sein.“

Vorteile
Die ersten Vorteile nach der Einführung von Sofon hat Oli-
vier schon ausgemacht. „Wir stellen hochkomplexe Produkte 
zu hohen Kosten und mit hohen Risiken her. Ein Irrtum hat 
somit auch gravierende Folgen. Das Frage-Antwort-Verfah-
ren sorgt dafür, dass unsere Mitarbeiter die Möglichkeiten 
erkennen und – mit der erforderlichen Freiheit – praktikable 
Produkte realisieren. Und dabei sind sie nicht auf die Hil-
fe von Kollegen, Tabellen und Excel-Sheets angewiesen. Wir 
sind jetzt so weit, dass neue Mitarbeiter ohne umfangreiche 
Erfahrungen zuverlässige Angebote erstellen können.“
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Vorbereitung

Entwicklung
eines Prototyps
& Simulation

Realisierung
Übergabe

& Inbetrieb-
nahme

 ERGEBNISSE
    · Unternehmenswissen wird gesichert

    · Modellbau und Modellwartung können selbständig 
  durchgeführt werden

    · Vertriebsingenieure bieten praktikable Produkte an

    · Angebote sind komplett und korrekt

    · Gelungene Implementierung:
   · Wenig Beratung erforderlich
   · Wertschätzung für die Führungsrolle von Sofon
   · Keine Abhängigkeit von Sofon-Beratern 
   · Keine Individuallösung erforderlich

Schnell und unabhängig implementieren



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:

Crossroads Systems, Inc. ist ein globaler Anbieter von Lösungen und Dienst-

leistungen für das proaktive  sichern und das zuverlässige Wiederherstellen von 

gespeicherten Daten. Crossroads bietet Unternehmen leistungsstarke Datensicherung, proaktive Daten-

sicherheit, intelligente Speicherkonnektivität, unübertroffene Performance und erhebliche Kosteneinspa-

rungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Austin (Texas, USA) und in Europa eine Zweigstelle 

in Deutschland. Sofon wird für die Angebotsgenerierung und Preiskalkulation (für die Verwendung durch 

Vertrieb und Handelspartner) implementiert werden. Sofon wird mit salesforce.com integriert.

Rollepaal entwirft und fertigt Maschinen für die Produktion von Kunststoffrohren 

auf Basis von Extrusion (PVC, PE, PP, ABS etc.). Das Unternehmen verfügt über 

fast 50 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Das Unternehmen ist ansässig in den Niederlanden (Haupt-

sitz), den USA und Indien. Rollepaal ist ein dynamisches Unternehmen mit hochqualifi zierten und mo-

tivierten Menschen. Das Unternehmen verbindet langjährige Erfahrung in der Maschinenkonstruktion 

und Rohrproduktion mit den neuesten Technologien. Rollepaal entschied sich für Sofon um:

- den Angebotsprozess zu beschleunigen und zu erleichtern

- Angebote in hoher, einheitlicher und gleichbleibender Qualität zu liefern

- Unternehmenswissen zu sichern

- Vertriebsmitarbeiter im proaktiven Erwerb von Kundenspezifi kationen zu schulen.

Die Carthago Reisemobilbau GmbH ist ein führender Hersteller von hochwer-

tigen Reisemobilen in der oberen Mittelklasse bis hin zum Luxussegment. Seit 

über 30 Jahren geht Carthago einen sehr erfolgreichen Weg und  erzielt ein au-

ßergewöhnliches, europaweites Wachstum. Sofon wird zur Konfi guration des Fahrzeuges, des Interieurs 

und des Zubehörs eingesetzt werden. Carthago wird Sofon nicht nur intern verwenden, sondern auch 

die Carthago-Handelspartner werden zukünftig die Möglichkeit haben, Angebote und Bestellungen von 

Carthago Reisemobilen zu konfi gurieren. Angebote werden mittels einer Integration zu Infor ERP LN 

automatisch in Aufträge gewandelt und an das ERP-System übergeben. Dadurch entstehen hohe Einspa-

reffekte im Bereich der Angebotserstellung und Auftragserzeugung.

 Sofon ist Lieferant von verkaufsunterstützender Software unter dem 

 Namen Sofon Guided Selling. Mit Sofon werden Angebote, Verträge, 
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