
Dank Sofon ist der 
Austausch zwischen 

Engineering und 
Vertrieb stark verbessert

Jeroen Manders   Goudsmit Magnetics

4 2012

Business Case: Nach nur zwei Wo-
chen Einarbeitungszeit kann ein neuer 
Verkäufer bereits ein Angebot für eine 
kundenspezifi sche Maschine erstellen. 
Früher betrug die Einarbeitungszeit ein 
halbes Jahr.

Longtime Sofon Customer: Montis 
verkauft keine Standardmöbell, was die 
Auftragsbearbeitung komplex macht. 
Sofon wusste dieses Verfahren zu 
straffen. 

In the Spotlight: Der Sofon-SAP-Con-
nector ist nach einem gründlichen Test 
mit dem SAP-Zertifi kat „SAP Certifi ed 
Integration with SAP Applications“ 
ausgezeichnet worden.

Guy Mutsaerts   Goudsmit Magnetics

SAP®Certified
Integration with SAP Applications
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Interview mit Guy Mutsaerts (Commercial Director) und Jeroen 
 Manders (Product Manager) von Goudsmit Magnetics: „Nach nur 
zwei Wochen Einarbeitungszeit kann ein neuer Verkäufer bereits ein 
Angebot für eine kundenspezifi sche Maschine erstellen.“

Business Case

In the Spotlight 
Interview mit Sofon und Quinso, die seit kurzem zusammen arbeiten: 
„Die SAP-Zertifi zierung beweist, dass die Zusammenarbeit zwischen 
Sofon und Quinso perfekt funktioniert.“

Longtime Sofon Customer 
Interview mit Alice Jacobs-den Ouden und Wim Faro von Montis: 
„Wir können unser Sortiment mit geringem Aufwand erweitern.“ 

Neue Kunden - Aktivitäten

Heutzutage ist jedes Unternehmen ein ‘margina-
les’ Unternehmen. Was damit gemeint ist? Unter 
den derzeitigen wirtschaftlichen Bedingungen ist 
es für jedes Unternehmen wichtig, Margen genau 
zu beobachten. In Zeiten hohen Wachstums fallen 
wenige verlustbringende Aufträge nicht so auf. 
Aber gerade jetzt muss jeder Auftrag profi tabel 
sein. Wie erreichen Sie das? Wie kontrollieren 
Sie die Auftragsmargen? In dem Sie im Nach-
hinein eine gute Nachkalkulation erstellen? Das 
ist sicherlich notwendig. Wichtiger jedoch ist es, 
vorher sicherzustellen, dass ein Vertriebsmitarbei-
ter keine Zusagen macht, die er nicht realisieren 
kann. Hier scheint das Problem eher in der Praxis 
zu liegen. Unser Ansatz und unsere Software 
sind so konzipiert, dass ab dem ersten Moment, 
in dem Ihr Unternehmen mit dem Kunden in 
Kontakt kommt, die Margen beobachtet werden. 
Also ab dem ersten Verkaufsgespräch. Wenn der 
Vertriebsmitarbeiter dann die falschen Fragen 
stellt oder die falschen Erwartungen erweckt, 
entstehen für die Marge die ersten Risiken. Wir 
helfen den Vertriebsmitarbeitern unserer Kunden, 
die richtigen Fragen zu stellen und die passenden 
Produkte anzubieten und das zu einem passenden 
Preis. Wie? Diese Frage beantworten die Sofon-
Kunden Goudsmit Magnetics und Montis in dieser 
Ausgabe der Sofon News.

Viel Spaß beim Lesen! 

Otto van der Tang
Managing Director

Margenbeobachtung
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Die SAP-Zertifi zierung 
beweist, dass die 
Zusammenarbeit 
zwischen Sofon 
und Quinso perfekt 
funktioniert

3

in the spotlight

Piet Brand 
SOLUTION ARCHITECT SOFON

Sofon und Quinso mit 
SAP-zertifi zierter Zusammenarbeit 
Sofon und SAP-Dienstleister Quinso haben eine 
Zusammenarbeit gestartet, die sich auf die Inte-
gration von Sofon und SAP konzentriert. Der SAP-
Connector hat jetzt sogar die SAP-Zertifi zierung 

„SAP Certifi ed Integration with SAP Applications“ 
erhalten. Grund genug, sich die erfolgreiche Part-
nerschaft mal genauer anzusehen.

Integration Sofon - ERP 
Für Unternehmen, die kundenspezifi sche Produkte und 
Dienste liefern, ist die Angebotserstellung ein wichtiger 
Bestandteil des Vertriebsprozesses. Für die einfache und 
schnelle Erstellung von Angeboten ist ein ERP-System meist 
weniger geeignet. Marijn Schouten, Director Business Deve-
lopment bei Sofon: „Sofon Guided Selling bietet Standard-
software für die Bedarfsanalyse, Produkt- und Vertriebskon-
fi guration sowie für die Kalkulation und Angebotserstellung. 
Für eine optimale Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Engi-
neering und Produktion ist eine Integration zwischen Sofon 
und einem ERP-System nahezu immer notwendig.“

SAP - Zertifi kat
Viele mittelgroße und große Unternehmen, die kunden-
spezifi sche Produkte verkaufen, haben SAP im Einsatz. Für 
eine optimale und einfache Integration von Sofon und SAP 

entwickelten Sofon und Quinso einen Standard-Connector. 
Dieser Connector ist nach Durchführung einer ausführlichen 
Testreihe durch SAP zertifi ziert worden. Sofon ist sehr zufrie-
den mit der Zusammenarbeit und sieht die Zertifi zierung als 
Beweis für die gemeinschaftliche Zusammenarbeit. Schou-
ten: „Quinso ist ein erfahrener SAP-Spezialist, mit dem wir 
in der Vergangenheit viele Projekte bei Sofon-Kunden erfolg-
reich durchgeführt haben. Die SAP-Zertifi zierung beweist 
ebenfalls, dass die Zusammenarbeit perfekt funktioniert.“ 
Auch Quinso sieht den Mehrwert des Sofon-SAP-Connectors. 
Hubert Wezenberg, Managing Partner bei Quinso: „Sofon 
bietet SAP-Anwendern einen deutlichen Mehrwert in dem 
kritischen Teil des Unternehmensprozesses. Mithilfe von 
 Sofon können SAP-Anwender Angebote schneller und besser 
erstellen.“ Durch die Kooperation unterstützt Quinso Sofon 
und Sofon-Kunden bei der Realisierung vertrauenswürdiger 
und anpassungsfähiger Interfaces zwischen Sofon und SAP. 

SAP®Certified
Integration with SAP Applications

Hubert Wezenberg 
MANAGING PARTNER QUINSO

Marijn Schouten 
DIRECTOR BUSINESS 
DEVELOPMENT SOFON

Kenny van Sleuwen 
SOLUTION ARCHITECT QUINSO



Mit Sofon wurde der Austausch 
zwischen Engineering und Vertrieb 
optimiert

Case

Nach nur zwei Wochen 
Einarbeitungszeit kann 
ein neuer Verkäufer 
bereits ein Angebot für 
eine kundenspezifi sche 
Maschine erstellen

business case
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Goudsmit Magnetics hat mehr als 50 Jahre Er-
fahrung in der Produktion von Magneten und 
Magnetsystemen mit einem breiten Anwendungs-
spektrum. Die Produkte von Goudsmit Magne-
tics werden weltweit in über 80 Länder exportiert. 
Goudsmit Magnetics verfügt über drei Divisionen: 
Separa tion, Recycling und Handling & Conveying. 
Goudsmit Magnetics arbeitet nach dem Prinzip „En-
gineer to order“. Die Produktion fi ndet nach Auftrag 
des Kunden statt. Obwohl Goudsmit  Magnetics 

hierdurch eine gute Performance erzielte, waren 
Produktionswechsel für die Produktion oft nicht 
zu bewältigen. Das Unternehmen hat sich daher 
für eine intensivere Standardisierung entschieden. 
Zur Unterstützung wurde nach einem passenden 
vertriebsunterstützenden System gesucht. Die 
Wahl fi el auf Sofon. Guy Mutsaerts (Commercial 
Director) und Jeroen Manders (Product Manager) 
von Goudsmit  Magnetics berichten darüber wel-
chen Beitrag Sofon hier leisten konnte. 

Betriebsprozesse 
Goudsmit hatte Schwierigkeiten bei der Umsetzung von 
Kundenwünschen und deren rechtzeitige Lieferung. „Wir 
haben zunächst alle Betriebsprozesse geprüft und haben uns 
dann auf die Suche nach einem vertriebsunterstützenden 
System gemacht“, berichtet Jeroen Manders, Product Mana-
ger bei Goudsmit. Bei der Suche nach einem vertriebsunter-
stützenden System fi el die Wahl auf Sofon. Die Arbeitsweise 

von Sofon war schließlich ausschlaggebend. „Der Software-
Lieferant muss uns erklären, wie wir ein System benutzen 
müssen und Sofon hat uns hier Klarheit verschafft“, so Guy 
Mutsaerts, Commercial Director bei Goudsmit. Die letztend-
liche Entscheidung für Sofon wurde getroffen, als Mutsaerts 
seinen Geschäftsführer zu einem Sofon-Seminar mitnahm. 
„Während des Seminars wurde ihm sofort klar, wohin ich mit 
Goudsmit wollte.“

Jeroen Manders

Guy Mutsaerts



Standardisierung
Mit Sofon war Goudsmit in der Lage, maßgeschneiderte 
 Arbeit innerhalb der modularen Standards zu liefern. Mut-
saerts: „Standardisierung bedeutet häufi g, dass Kunden den 
Vorschlag des Vertriebsmitarbeiters akzeptieren müssen. In 
diese Richtung wollten wir nicht. Mit Sofon haben wir den 
Vorteil, dass wir nun gerade beim Verkauf sehr fl exibel sind. 
Mit unseren Modulen reagieren wir auf die Wünsche unserer 
Kunden. Wir besprechen mit dem Engineering, welche Op-
tionen wir beim Verkauf anbieten wollen. Das Feedback vom 
Engineering wird dann als neues Modul im Sofon-Modell 
verankert. So entsteht die Verbindung zwischen Vertrieb und 
Engineering. Diese neue Vorgehensweise versetzt uns in die 
Lage zu wachsen, ohne die Anzahl der möglichen Optionen 
aus dem Ruder laufen zu lassen. Jetzt beherrschen wir die 
Standards viel besser. Zudem führte es zu einem besseren 
„Produktforecast“, wodurch die Produktion besser gesteuert 
und der Einkauf seine Arbeit besser anpassen kann.“

Schnelle, kluge Implementierung
„Sofon ist die neue System-Implementierung sehr gut ange-
gangen“, berichtet Manders. „Sofon gab uns hinsichtlich der 

Implementierungsmethode klare Anweisungen. Wir haben 
den Aufbau von Sofon voll verstanden und konnten daher 
gut verdeutlichen, wie die Informationen in Sofon auszuse-
hen hatten. Nach der Implementierung weiß man natürlich 
noch nicht alles, aber durch das Coaching und die ersten 
Erfahrungen kann man selbständig voranschreiten. Die Zu-
sammenarbeit mit Sofon war angenehm und die Implemen-
tierungsmethode ist wirklich effektiv. Goudsmit konnte nach 
einer Implementierungsphase von sechs Monaten direkt in 
die reale Betriebsfase wechseln.“ 

Vollständige Angebote dank Sofon
Seit der Einführung von Sofon erstellt Goudsmit alle An-
gebote mithilfe des neuen Systems. „Wir arbeiten nun zu 
100 % mit Sofon. Unsere gesamten Produktdaten waren be-
reits in einem Produktportal hinterlegt. Der große Vorteil ist, 
dass die gesamte Information bereits strukturiert vorhanden 
war. Das Produktportal funktioniert dabei als Wissensspei-
cher und wir werden dieses weiterhin kontinuierlich mit In-
formationen füllen. Durch die Verknüpfung des Produktpor-
tals mit Sofon wird es ermöglicht, alle Maschinen mit Sofon 
anzubieten. Ziel ist es, die Angebote beim Kunden vor Ort 
zu erstellen.“ Laut Mutsaerts spart man dabei einen Schritt, 
denn die Anpassungen können direkt ausgeführt werden und 
das führt dementsprechend zu einer schnelleren Angebots-
zeit. Auch die neuen Vertriebsmitarbeiter arbeiten schneller 
mit Sofon. „Nach nur zwei Wochen Einarbeitungszeit kann 
ein neuer Verkäufer bereits ein Angebot für eine kundenspe-
zifi sche Maschine erstellen, früher konnte er das erst nach 
einem halben Jahr.“

Produkte international verkaufen 
Goudsmit ist momentan hauptsächlich in den Niederlanden, 
Deutschland und Frankreich tätig. Manders: „Wir haben je-
doch Probleme mit den Vertiebsmitarbeitern im Ausland. 
Wir verfügen über eine so große Produktpalette, dass sie 
Schwierigkeiten haben, das passende Produkt anzubieten. Sie 
verfügen über unzureichendes Produktwissen und fi nden es 
schwierig, Fragen von Kunden zu beantworten. Sofon kann 
uns hierbei unterstützen. Wenn Sofon für die ausländischen 
Vertriebsmitarbeiter eingerichtet und vorbereitet ist, werden 
sie einfach durch die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten ge-
führt. Wir hoffen, dass es für uns einfacher wird, in Zukunft 
in mehreren Ländern Vertriebsmitarbeiter einzustellen.“
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 ERGEBNISSE
    · Einheitliche Produktinformation 

    · Alle Angebote laufen via Sofon 

    · Beschleunigung der Angebotserstellung 

    · Stark verkürzte Einarbeitungszeit neuer Vertriebsmitarbeiter
 
    · Besserer Austausch zwischen Engineering und Vertrieb

    · Optimierter Produktionsprozess durch Standardisierung 

    · Zeitersparnis in der Einkaufsabteilung durch 
  optimierten Angebotsprozess

    · In Zukunft: Vereinfachter Vertrieb von Produkten im 
  Ausland 



Montis optimiert komplexe 
Auftragsbearbeitung mit Sofon

Wir können unser 
Sortiment mit 
geringem Aufwand 
erweitern

 Montis entwirft und produziert hochwertige 
 Designer-Möbel. Modernes Design und innovative 
Herstellungsverfahren garantieren ein „ehrliches 
und effi zientes Produkt“. Zum Vertrieb des Design-
möbel-Sortiments greift Montis auf eine interna-
tionales Vertriebsnetzwerks zurück. Unternehmen 
und Endverbraucher sind die wichtigsten Kun-
den. Seit Jahren konzentriert Montis sich auf ein 
höheres Segment innerhalb des Designmarktes. 
Kunden von Montis kaufen keine Standardmöbel, 
sondern stellen vielmehr sehr kundenspezifi sch 

ihre „eigenen“ Möbel zusammen. Sie entschei-
den sich nicht für einen Standardsessel, sondern 
für einen Sessel eines bestimmten Designers, mit 
einem bestimmten Körper und einem Lederbezug 
in der gewünschten Farbe. Die Auswahlmöglich-
keiten sind zahlreich, die Auftragsbearbeitung 
daher entsprechend komplex. Um diese zu opti-
mieren, setzt Montis den hochentwickelten Sales 
Confi gurator von Sofon ein. Alice Jacobs (Betriebs-
büro) und Wim Faro (Betriebsbüro) berichten von 
Sofon’s Beitrag in den vergangenen zehn Jahren.  

longtime sofon customer

6

Wim Faro

Historie
In der Vergangenheit hat Montis bereits einen Produktkonfi -
gurator eingesetzt. „Diese Applikation war zwar auch in das 
ERP-System MFG/pro integriert, aber in der Praxis gab es 
immer mehr Einschränkungen, vor allem auf dem Gebiet 
der Verwaltung. Der Konfi gurator war nicht transparent 
und nicht anwenderfreundlich – vor allem bei Änderungen 
oder Neueingabe von Produkten. Dies waren die Hauptgrün-
de, sich nach einem stärkeren Konfi gurator umzusehen“, 

berichtet Jacobs. Welche Anforderungen sollte der neue 
Konfi gurator erfüllen? „Wichtig war, dass die Integration 
in MFG/Pro möglich ist. Sofon konnte dies garantieren, so 
dass wir uns entschieden Sofon einzusetzen“, erzählt Faro. 
„Sofon entsprach ebenfalls den anderen Anforderungen. Die 
technische Unterstützung war vorhanden und die Konfi gura-
torfl exibilität war groß. Diese Flexibilität benötigten wir, um 
vorhandene Produkte schnell angleichen und neue Produkte 
innerhalb eines erheblich kleineren Zeitfensters einpfl egen 

Alice Jacobs-den Ouden
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zu können. Der Sofon Sales Confi gurator war darüber hinaus 
transparent und anwenderfreundlich. Das versprach Zeiter-
sparnis und eine entsprechend höhere Rentabilität“, ergänzt 
Jacobs.

Sortiment
Während der Sofon-Implementierung hat Montis innerhalb 
von drei Wochen circa 250 Modelle konfi guriert. „Unglaub-
lich schnell für die Konfi gurationswelt. Da unser Sortiment 
sich jedes Jahr verändert, haben wir bereits 700 Modelle in 
Sofon erstellt. Wir gingen mit dem Sofon Sales Confi gurator 
und dem Sofon Studio-Modul in den Echtbetrieb“, berichtet 
Jacobs. Mithilfe dieser Module erstellt Montis, im Gegensatz 
zu anderen Sofon-Anwendern, keine Angebote, sondern 
Preislisten. Jacobs: „Die Sofon-Module werden eingesetzt, 
um während der Auftragseingabe die Produkte zu konfi gu-
rieren und somit die Grundlage für die Steuerung zu schaf-
fen. Deshalb ist die Konfi gurator-Schnittstelle und auch die 
Eingabegeschwindigkeit für uns sehr wichtig. Wurde in der 
Vergangenheit eine neue Stoff- oder Lederart hinzugefügt, 
mussten wir die gesamten 700 Modelle durcharbeiten. Das 
Verfahren benötigte mehrere Tage. Die Modelle haben wir 
nun so angepasst, dass alle Stoff- und Lederarten in Tabellen 
hinterlegt sind. Das Hinzufügen einer Stoff- oder Lederart 
dauert jetzt nur noch eine halbe Stunde.“

Frageliste
Montis verwendet den Sofon Sales Confi gurator wie folgt: 
Meldet ein Händler sich, um Möbel zu bestellen, gibt der 
Vertriebsinnendienst die entsprechenden Daten ein. Faro: 
„Anhand einer in Sofon hinterlegten Frageliste konfi guriert 
er oder sie die bestellten Möbel: Die gewählte Stoff- oder 
 Lederart, die Farbe und den Rumpf. Während der Konfi -
guration erstellt Sofon im Hintergrund eine Stückliste mit 
dem dazugehörenden Arbeitsplan. Beide landen somit in 
MFG/Pro und sind dann die Grundlage für die weitere Auf-
tragsbearbeitung.“ Jacobs erweitert: „Jedes Produkt hat seine 
eigene Frageliste. Das Betriebsbüro erstellt in Sofon Studio 
die Fragelisten samt den dazugehörigen Optionen, wie z.B. 
Farbe und Material. Diese Arbeitsweise fördert die Flexibilität 
und die Schnelligkeit, aber auch die Übersichtlichkeit und 
Kundenfreundlichkeit: Der Kunde fi ndet seine Optionen und 
Kennzeichen wieder.“ 

Dynamisches Sortiment
Mehr als ein halbes Jahr nach der Inbetriebnahme von  Sofon 
hat Montis bereits einige neue Produkte, wie z.B. Tische, 
auf dem Markt gebracht. Dies war nicht vorhersehbar. Nach 
 einigen Modifi zierungen im Sofon-Interface, die aufgrund 
der externen Fertigung der neuen Produkte notwendig waren, 
konnte Montis diese neuen Produkte schnell hinterlegen. Das 
Sortiment wurde somit erheblich erweitert. Jacobs berichtet: 
„Mit minimalen Aufwand sind wir nun in der Lage vollkom-
men neue Produkte in das logistische System aufzunehmen. 
Sollte Bedarf nach diesen Produkten bestehen, werden sie 
defi nitiv ins Sortiment aufgenommen. Solch ein Experiment 
würde normalerweise große Investitionen verlangen. Dank 
Sofon sind wir heute in der Lage neue Produkt- und Markt-
kombinationen schnell und günstig zu defi nieren.“

Einarbeitungszeit
Es gibt laut Montis weitere Vorteile. „Der Sofon-Konfi gurator 
ist, entgegen den herkömmlichen Erwartungen stabil und 
darüber hinaus wird durch die hohe Anwenderfreundlich-

keit eine verkürzte Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter 
gewährleistet. Zudem ist die Anzahl von Fehlern in der Auf-
tragsbearbeitung und Nachverfolgung geringer als vorher. In 
den 10 Jahren, in denen Sofon bei uns in Gebrauch ist, haben 
wir etwa 200.000 Produkte konfi guriert und das ohne nen-
nenswerte Schwierigkeiten“, erklärt Faro. 

 ERGEBNISSE
    · Flexiblere und schnellere Produkteingabe

    · Übersichtlichere und kundenfreundlichere 
  Auftragsbearbeitung

    · Verkürzte Einarbeitungszeit

    · Erhöhte Anwenderfreundlichkeit

    · Genauere Auftragsbearbeitung

    · Genauere Nachverfolgung



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.

Facebook 
Klicken sie auf „Gefällt 
mir“ auf Facebook 
und erhalten Sie als 
erster praktischen 
Verkaufstipps, Infos 
über inspirierende 
Veranstaltungen und 
interessante Artikel. 
Sie fi nden uns auf 
www.facebook.com/
sofonguidedselling.

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:

Stork Technical Services  ist ein weltweit renommiertes, wissensbasiertes Asset 

 Integrity Management-Unternehmen. Mit über 14.300 Mitarbeitern hat sich Stork 

Technical Services zur Aufgabe gemacht, Unternehmen der Öl- & Gas-, Energie- 

und  Chemiebranche sowie anderer bedeutender Industriezweige optimale Performance zu liefern. Stork 

Technical Services  denkt und handelt kundenorientiert und ist in folgenden Bereichen aktiv:

• Kessel-Serviceleistungen

• Energieeffi zienzlösungen

• Brenner und Retrofi ts

• Entgaser und SwirlFlash®

• EPC-Projekte (Engineering, Procurement and Construction)

• Hochdrucktechnik

• Vorgefertigte Rohrleitungen & Schlitten

Stork entschied sich für die Vertriebskonfi gurationslösung von Sofon um das ganze Unternehmen, inklu-

sive Vertrieb und Engineering/Produktion, von einem „Engineering-to-order“-Prozess auf  „Confi gure-to-

order“ umzustellen. Das Unternehmen verspricht sich davon, vor allem international, konkurrenzfähig 

zu bleiben.

www.storktechnicalservices.com

Die Nijburg Industrie Group führt hochwertigen Projekte im Bereich der Luft-

technik durch. Das Unternehmen deckt viele Bereiche ab, von externen Lamellen, 

Lüftungsgerätschaften und Luftsystemen bis hin zu Installation von Kühlkonvek-

toren. Die Nijburg Industrie Group ist international tätig und teilt sich in die Bereiche Handel (Solid Air 

Worldwide, Velu und Fair), Installation (Nijburg Luchttechniek) und Produktion (Nijburg  Products) auf.

Die Nijburg Industrie Group will mit Sofon den Vertriebs-und Angebotsprozess optimalisieren. Sofon 

wird durch Sofon-Partner Pulse in Verbindung mit Microsoft Dynamics AX implementiert.

www.nijburg.com

Aktivitäten
Veranstaltungen

VDMA Fachtagung: 
Variantenmanagement 
2013 
20. Februar 2013
Neue Stadthalle, Langen 
(Hessen), Deutschland

VDI Seminar: Angebots- 
und Kostenkalkulation 
im Maschinen- und 
Anlagenbau 
12. - 13. März 2013
VDI-Haus, Stuttgart, 
Deutschland

 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


