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Im Interview mit Evert Visser (Senior Managing Director) und 
José van Kan (Quotation Manager) von Mitsubishi Elevator Europe (MEE): 
„Von Anfang an haben wir an Sofon geglaubt.“

Business Case

In the Spotlight
Interview mit Export-Guru Geert Nijkamp: „Es ist sehr wichtig, dass 
man im Exportbereich wettbewerbsfähig bleibt.“

Longtime Sofon Customer
Ein Interview mit Mark Voortman (CEO) von Voortman: „Sofon hat zu 
unserem schnellen internationalen Wachstum beigetragen.“

Neue Kunden

Wenn Sie mit Ihren Produkten auf dem heimi-
schen Markt erfolgreich sind, entsteht schnell die 
Idee ausländische Märkte zu betreten. Das klingt 
im ersten Moment einfach, aber wahrscheinlich 
werden Sie feststellen, dass Ihr Vertriebskanal das 
größte Problem sein wird. Genauer gesagt, das 
fehlende Produktwissen in Ihrem Vertriebskanal. 
Jedes Unternehmen, das kundenspezifi sche Lö-
sungen verkauft, kennt das Problem: Vertriebsmit-
arbeiter und Händler, die aus größerer Entfernung 
operieren, verfügen über zu wenig Produktwissen, 
um Ihre Produkte erfolgreich zu verkaufen. 

Durch das Anbieten von Support, Dokumenta-
tion und Schulungen können Sie dieses Problem 
einigermaßen ausgleichen. Aber auch hier gibt es 
Grenzen, Sie können ja schließlich nicht andau-
ernd vor Ort sein. Eine andere Lösung ist, dafür zu 
sorgen, dass Ihr Vertriebskanal weniger Pro-
duktwissen benötigt um Ihre Produkte anzubieten. 
Dann benötigen Sie weniger Schulungen und Sie 
müssen von Ihrer Zentrale aus weniger Unter-
stützung leisten. Um dies möglich zu machen hat 
Sofon den QIS (Instant Quote Server) entwickelt. 
Das QIS Händler-Portal bietet Händlern eine 
Arbeitsumgebung im Internet. Hier können 
Händler völlig selbständig, zu jeder Tageszeit, 
überall auf der Welt, direkt vollständige Angebote 
und Aufträge von Ihren Produkten erstellen und 
das basierend auf die durch die von den Händlern 
selbst erfassten Kundenbedürfnisse. 

Wie gehen Sie mit Ihrem internationalen 
Vertriebsprozess um? Lesen Sie in dieser Sofon 
News Ausgabe wie wachsende Unternehmen dies 
bewerkstelligt haben.
 
Paul Kimmel
CEO & Director 
Development

Ihre Produkte inter-
national verkaufen 
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Durch das Internet hat sich die weltweite Kommunikation 
vereinfacht. Entfernungen sind leicht zu überwinden und die 
Übertragungsgeschwindigkeit ist praktisch unbegrenzt. Per-
sönliche Beziehungen können intensiver und einfacher ge-
pfl egt werden. „Die europäischen Industrienationen verlieren 
allmählich ihren Exportvorsprung“, sagt Export-Guru Geert 
Nijkamp. Oder doch nicht?

Warum wird das Internet als Bedrohung für den Export 
gesehen? 
„Unternehmen nutzen das Internet und Ihre Website, um 
ihre Exporte zu steigern. Auch Osteuropa und Asien sind hier 
nicht zurückgeblieben. Durch soziale Netzwerke können sie 
zudem auch einfacher mit potentiellen Kunden kommuni-
zieren. Auf diese Weise geraten die wichtigsten Exportmärkte 
in Gefahr.“ 

Die westlichen Industrienationen sind doch relativ weit in 
ihrem Internationalisierungsprozess? 
„Das ist richtig. Relativ viele Unternehmen exportieren be-
reits. Exportfi rmen erfahren zunehmend Konkurrenz von 
Unternehmen aus anderen (größeren) Ländern, die sich das 
Internet zunutze machen, um internationale Kontakte zu 
knüpfen.“

Wie sieht es mit den relativ breiten Sprachkenntnissen aus? 
Ist da nicht ein Vorteil?
„Das Aufkommen des Internets hat dafür gesorgt, dass die 
Mehrsprachigkeit in vielen Ländern zunimmt. Eine euro-
päische Studie zeigt, dass Kinder zum Beispiel in Spanien 
und Italien bereits ab dem vierten Lebensjahr mit dem Eng-
lischunterricht anfangen. Europäische Schüler der Sekundär-
stufe, so zeigt die gleiche Studie, erhalten derzeit Englisch-, 
Französisch-, Deutsch-, Spanisch- oder Russischunterricht. 
Exportunternehmen anderer Länder können zunehmend 
von dieser Mehrsprachigkeit im eigenen Land profi tieren, 
um ihre Exporte zu fördern und werden somit zu größeren 
Konkurrenten der westlichen Exportfi rmen.“

Die Industrienationen haben doch ein relativ großes 
multikulturelles Anpassungsvermögen?
„In der Vergangenheit wurde der Export und Import vieler 
Exportfi rmen durch das Management lokal organisiert. Dank 
des Internets nimmt in der Regel das multikulturelle Anpas-
sungsvermögen zu. Die Länder, die vor dem Internetzeitalter 
relativ wenig internationalisiert waren, können sich nun dank 
des Internets „öffnen“. Die Internetverwendung verstärkt die 
Migrationsentwicklung, da mögliche Migranten sich im Vor-
aus an ihrem Bestimmungsort orientieren können und weil 
sie dank des Internets häufi g Kontakt mit der Heimat behal-
ten. Als Europäer sind wir daher nicht länger die einzigen, 
die sich überall in der Welt zuhause fühlen.“

Welche Wachstumsmöglichkeiten gibt es noch im 
Exportbereich?
„Momentan gibt es noch einen Vorsprung, wenn es um die 
Internetteilnahme und die Internetkenntnisse geht. Unter-
nehmen müssen sich jedoch darüber im Klaren sein, dass nun 
gehandelt werden muss: Die exportierenden Firmen müssen 
einfach mehr Menschen und Mittel zur Verstärkung des 
Internets als Kommunikations-, Marketing- und Vertriebs-
medium einsetzen. In der heutigen Zeit, in der das Internet 
das Informationsmedium Nummer 1 ist, ist Marketing und 
Akquise zunehmend wichtiger. Die Wachstumsmöglichkeiten 
liegen hauptsächlich in der Qualität: Exportierende Unterneh-
men müssen viel mehr aus den Menschen und den Mitteln, 
die eingesetzt werden, herausholen. Es ist sehr wichtig, dass 
man im Exportbereich wettbewerbsfähig bleibt.“

„Es ist sehr wichtig, dass 
man im Exportbereich 
wettbewerbsfähig bleibt“
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Internet: Chance 
oder Bedrohung 
für Ihr Export-
geschäft?

in the spotlight



Mitsubishi Elevator Europe holt 
Fehlerkosten zurück

„Von Anfang 
an haben wir 
an Sofon geglaubt“

business case
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Mitsubishi Elevator Europe (MEE) ist Teil der Mitsubishi Elec-
tric Gruppe, die wiederum Teil des bekannten japanischen 
Mitsubishi-Konzerns ist. Mit mehr als 63 Jahren Erfahrung auf 
dem Gebiet gehört das Unternehmen zu einem der führen-
den Anbieter von Aufzuginstallationen. Wir sprachen mit Evert 
Visser (Senior Managing Director) und José van Kan (Ange-
botsverwalterin) über die Herausforderungen in der heutigen 
Marktsituation.

Heutiger Markt
Seit 2006 hat sich viel für MEE verändert. Visser: „Der Markt 
ist im Volumen stark geschrumpft, etwa 50% im Vergleich zu 
2006. Zudem ist das Preisniveau stark gesunken. Nun woll-
ten wir unsere indirekten Kosten und die durch Fehler verur-
sachten Kosten reduzieren. Wir kamen zu dem Schluss, dass 
der Kalkulationsprozess optimiert werden sollte. Durch die 
manuelle Eingabe entstanden uns zu viele Fehler.“ Van Kan 
ergänzt: „Außerdem war die Pfl ege in Excel sehr zeitaufwän-
dig. In manchen Fällen arbeiteten wir mit rund vierzig Re-
gisterkarten. Jetzt können wir ganz leicht einen Tarif ändern 
und automatisch werden alle Preise neu kalkuliert. Wir brau-
chen die Kalkulation nicht mehr komplett zu durchlaufen.“

SENIOR MANAGING DIRECTOR ÜBER GUIDED SELLING 

Visser: „Wenn Sie etwas automatisieren möchten, müssen 
Sie sich darüber im Klaren sein, was Sie erreichen wollen. 
Von diesem Weg sollen Sie nicht abweichen.“

José van Kan

Evert Visser



Vertrauen
MEE startete einen Auswahlprozess, wobei Sofon sich bereits 
früh als bester Anbieter bewährte. Visser: „Auf der Grundlage 
einer unabhängigen Beratung bekamen wir schnell Klarheit.
Ich wusste, dass wir mit Sofon weiterkommen konnten. Sie 
müssen schon selbst davon überzeugt sein, wenn Sie andere 
zu Veränderungen motivieren wollen.“ Firmenintern wurde 
das Vertrauen dadurch gewonnen, indem  neue Mitarbeiter 
möglichst viel in das Projekt mit einbezogen wurden. Van 
Kan: „Natürlich ist es manchmal schwer, mit einem neuen 
System zu arbeiten, vor allem wenn die Arbeitsbelastung 
hoch ist. Sofon bringt jedoch rasch eine Zeitersparnis. Sobald 
die Mitarbeiter anfi ngen, mit Sofon zu arbeiten, bemerkten 
sie die Vorteile. Das hatte natürlich auch etwas mit deren 
Feedback zu tun, dadurch wurde die Begeisterung gleich-
zeitig erhöht.“ 

Erfolgsfaktor
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Projekts war die Zielstre-
bigkeit und Entschlossenheit bei MEE. Visser: „Darüber hin-
aus wussten wir sehr genau, was wir wollten. Es ist wich-
tig, zielorientiert zu bleiben. Unser Ziel war es, fehlerfreie 
Angebote abzugeben.“ Van Kan ergänzt: „Es kann ein guter 
Vergleich zwischen der früheren und der neuen Situation 
gemacht werden. Wir sehen jetzt, dass wir viel Zeit sparen, 
denn wir können viel schneller umschalten. Heute sind we-
niger Menschen bei der Erstellung von Angeboten involviert; 
ein Anschreiben braucht nicht mehr erstellt zu werden, das 
Angebot braucht nicht mehr ausführlich kontrolliert zu wer-
den… ein richtiger Gewinn.“

Wartungsangebote
Momentan bietet MEE mit Sofon noch keine Wartungsan-
gebote an. Visser: „Wir möchten das jedoch bald im Angriff 
nehmen, denn die Wartung ist in unserem Geschäft sehr 
wichtig. Wir fokussieren uns daher hauptsächlich auf öffent-
lich-private Kooperationsprojekte (PPS). Hier gehen wir oft 
eine langfristige Verbindung ein, wobei die Rede von Total 
Cost of Ownership (einschließlich Neubau und Wartung) ist. 
Bei dieser Art von Projekten können wir unseren Mehrwert 
sehr gut zeigen. Häufi g müssen Aufzüge bereits nach 10 
Jahren ersetzt werden, unsere Aufzüge jedoch nicht. Bei 
Mitsubishi steht nämlich beides im Vordergrund: Qualität 
und die Nutzungsdauer.“
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TIPPS FÜR EINEN OPTIMALEN EINSATZ 
VON GUIDED SELLING

    · Visser: “Überzeugen Sie sich vor dem Projekt und gehen 
  Sie es an! Trauen Sie sich in den Echtbetrieb zu gehen.”

    · Van Kan: “Sofon bringt Zeitersparnis, Sie müssen diese 
  jedoch zunächst investieren.”

ANGEBOTSVERWALTERIN ÜBER GUIDED SELLING 

Van Kan: „Tarife können wir ganz leicht ändern; alle Preise 
werden automatisch durchgerechnet.“

 ERGEBNISSE
    · Effi zienzoptimierung ist erfolgt: schnelles und 
  fehlerfreies Arbeiten möglich

    · Keine manuelle Eingabe im Kalkulations- und 
  Angebotsprozess notwendig

    · Keine Notwendigkeit einer ausführlichen Kontrolle von 
  Angeboten und Kalkulationen

    · Beitrag zur Produktstandardisierung

    · Schneller reagieren im Angebotsprozess

    · Erwartete Optimierung in der Zusammenarbeit 
  zwischen Engineering und Vertrieb



Voortman hat sein internationales 
Wachstum im Griff

„Sofon hat zu unserem schnellen 
internationalen Wachstum beigetragen“

longtime sofon customer
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In dieser Rubrik lassen wir gerne Kunden zu Wort kommen, 
die seit langem Sofon-Anwender sind. Kunden, die Sofon seit 
Jahren einsetzen, wollen oft mehr als nur Produktkonfi gura-
tion und Angebotsgenerierung. Sie entdecken, dass Sofon 
ihnen gerade bei sich ändernden Markt- und Unternehmens-
bedingungen Unterstützung bietet. So auch bei Voortman 
Automatisierung. Voortman entwickelt und produziert seit 
mehr als 40 Jahren Maschinen für den Stahlbau und die stahl-
verarbeitende Industrie. In den vergangenen Jahrzehnten 
stand das Unternehmen vor einigen Herausforderungen, so 
Mark Voortman (CEO). 

Von Build-to-Order zu Confi gure-to-Order 
Voortman hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von 
Änderungen erlebt. Voortman: „Bis vor etwa 15 Jahren stell-
ten wir genau das her, was der Kunde gefragt hat. Es war 
uns klar, dass die Kunden als Basis häufi g eine und dieselbe 
Maschine benötigen, die dann an verschiedenen Stellen zu 
modifi zieren war. Wir konnten daher den Schritt von build-
to-order zu confi gure-to-order machen. Heute verfügen wir 
über rund 1.000 Module mit den dazugehörenden Preisen, 
die in Sofon hinterlegt sind. Hiermit sind wir in der Lage jede 
Art von Voortman-Maschine zu bauen.“

CEO ÜBER GUIDED SELLING 

Voortman: „Wenn man zuerst bedenkt, wofür man steht 
und was man mit Sofon erreichen möchte, haben Sie schon 
80% erreicht. Anschließend müssen die Entscheidungen 
noch durch jemanden mit IT-Affi nität in Sofon hinterlegt 
werden. Mehr ist es eigentlich nicht.”



Internationales Wachstum
Im Jahr 2000 verkaufte Voortman die erste Maschine ins 
Ausland. „In den letzten 13 Jahren hat der Export einen rich-
tigen Schub erhalten, dies auch dank Sofon. Heute reden 
wir über eine Exportquote von rund 97%. Durch das inter-
nationale Wachstum wurden Niederlassungen in Australien, 
Russland und den USA notwendig. Um so gut wie möglich 
auf die spezifi schen Marktwünsche und Anforderungen ein-
gehen zu können, machen wir Gebrauch von einem umfang-
reichen Händlernetzwerk. Wir arbeiten möglichst viel mit 
lokalen Mitarbeitern zusammen, weil wir auch mit Kultur-
unterschieden konfrontiert werden. Wenn ein Südeuropäer 
sagt. ,Ich brauche morgen eine Maschine‘, kann das eine an-
dere Bedeutung haben als in den Niederlanden.“

Lokale Gegebenheiten
Nicht nur Sprache und Kultur im Ausland sind anders, auch 
die Gesetzgebung ist nicht die Gleiche. „Das macht den in-
ternationalen Vertrieb komplex. Sofon berücksichtigt die 
örtlichen, technischen, gewerblichen und juristischen Ge-
gebenheiten. So wissen wir, dass wir das Richtige anbieten. 
Alle unsere Angebotstexte haben wir (in ca. 9 Sprachen) 
übersetzt und in Sofon hinterlegt. Unabhängig davon, ob Sie 
die Sprache sprechen oder nicht, Sie können ein Angebot in 
jeder hinterlegten Sprache erstellen.“

Erfolgsmöglichkeiten und Disposition
Wurde ein Angebot einmal erstellt, hat Voortman sofort Ein-
sicht in den Vertriebsprozess. „An allen Angeboten hängt 
eine Wahrscheinlichkeitsberechnung. So haben wir eine 
Übersicht über offene Angebote und deren Erfolgschancen. 
Da unsere Durchlaufzeit relativ lang ist, produzieren wir ei-
nen Teil auf Vorrat. Das machen wir bei 70% der gängigen 
Maschinen. Auf diese Weise können wir Kundenwünsche 
schneller erfüllen.“ 
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 ERGEBNISSE
    · Aufbau einer Verkaufshistorie 

    · Bessere Zusammenarbeit mit internationalen 
  Niederlassungen 

    · Angebote bilden Grundlage für die Produktionsplanung

    · Angebotstexte sind leicht beherrschbar 

    · Alle Angebote werden innerhalb von 48 Stunden nach 
  Anfrage versandt

    · Preisstruktur ist modular hinterlegt

    · Kombinationsmöglichkeiten sind fi xiert

    · Anpassung der Angeboten an die lokalen Gegebenheiten

    · Einführungszeit verkürzt

    · Aktivere Händlerunterstützung



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:

AgustaWestland ist ein italienisch-britischer Hersteller von Hubschraubern. 
Das Unternehmen hat in seinem Sortiment eine breite Palette von Hub-
schraubern, die sowohl für zivile als auch für militärische Anwendungen 
verwendet werden. Die technologische Perfektion macht AugustaWestland 
zu einem der führenden Anbieter im internationalen Hubschraubermarkt. 

AgustaWestland verwendet Sofon Guided Selling zur Optimierung des Vertriebs- und Angebotsprozess.

DG press Service (DGpS) ist Experte in der Entwicklung, Produk-
tion, Revision, Installation und Wartung von ehemaligen Drent 
Goebel-Druckpressen. DGpS entwickelt momentan eine neue 

Druckpresse, mit dem Namen  Thallo, die Ende 2014 / Anfang 2015 fertiggestellt sein soll. Dies bedeutet, 
dass der Vertrieb dieser Presse ab sofort starten wird. Der Sales Cycle für diese Art von Pressen beträgt nor-
malerweise 12 bis 16 Monate. In diesem Prozess entstehen im Durchschnitt bis zu zwanzig überarbeitete 
Angebotsversionen, eine Kundeninvestition kann schnell bis zu 3,5 Mio. € kosten. 

DGpS wird Sofon Studio, den Proposal Organizer und den Concept Designer verwenden, um die Kunden-
wünsche in eine passende Konfi guration umzusetzen.

HP Valves Oldenzaal ist ein renommierter Hersteller von industriellen 
Hochdruck absperrschiebern, die vom Hauptsitz in Oldenzaal und vom Toch-
terunternehmen KVT in Seoul (Südkorea) aus exportiert werden. Dank der 
jahrelangen Erfahrung und der hieraus resultierenden Expertise zeichnet sich 
HP Valves durch ein breites Sortiment aus. Außerdem bietet HP Valves er-
gänzende Dienstleistungen von der Beratung bis hin zu internationalen logisti-

schen Dienstleistungen und After-Sales Services.

HP Valves setzt zukünftig Sofon Studio und den Proposal Organizer zur Produktfi ndung ein. In größeren 
Projekten kann die Anzahl der Absperrschieber, die gemäß detaillierter Spezifi kationen ausgewählt wer-
den, sogar auf bis zu 5.000 Stück ansteigen. Durch die Verwendung von Sofon funktioniert die Auswahl 
automatisch und fehlerfrei.

Guided Selling Blog 
Sofon will sein Wissen 
gerne mit Ihnen teilen! 
In den Blogs von Sofon 
kommen diverse Exper-
ten 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 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.

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.

 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


