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“Mit Sofon
reagieren wir
rascher auf die
Nachfrage aus
dem Markt”
v.l.n.r. Katelijne Goethals SALES ADMINISTRATION MANAGER
Els Havegheer FRONT OFFICE COORDINATOR

Picanol entwickelt, produziert
und vertreibt High-Tech-Webmaschinen. Diese Webmaschinen werden von Picanol an
Webereien weltweit geliefert.
Auch bietet der Webmaschinenriese seinen Kunden Zusatz-

Picanol zieht der
Konkurrenz davon –
mit Sofon

produkte und –dienstleistungen
SCHNELLERE REAKTION AUF DIE NACHFRAGE
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den. Darüber hinaus läuft für jedes Angebot eine

Mit Sofon reagieren wir rascher auf die
Nachfrage aus dem Markt
WELTWEITER EINSATZ VON SOFON

Märkten vorzugsweise mit lokalen Mitarbeitern.

Picanol setzt Sofon weltweit ein, um so die
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Bedeutung. Eine Kaufentscheidung geht mit

Picanol sieht noch viel mehr Möglichkeiten für

einer langen Anlaufphase einher, in der unter

Sofon. Havegheer: “Wir erweitern die Nutzung

anderem die Finanzierung und die Lizenzen
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entdeckt, dass sich Sofon nicht nur für die Erstel-

Phase rasch und richtig reagieren, ist dies zu
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Sofon heraus produzieren wir nun maschinen-

WAS HAT PICANOL
MIT SOFON
ERREICHT?
• Vorsprung vor der Konkurrenz
• Schnellere Reaktion auf die Nachfrage aus dem Markt
• Null Fehler in Angeboten und
Verträgen
• Verkürzung des Angebots- und Vertragsprozesses von einer Woche auf
einige Stunden
• Technisches Personal vom Backofﬁce kann anderweitig eingesetzt
werden
• Efﬁzienz Backofﬁce um 20%
gesteigert
• Mainframekosten drastisch gesenkt
• Mehr Autonomie für lokale Verkaufsorganisationen
• Angebote in der Sprache des Kunden
• Erstellung der unterschiedlichsten
Dokumente, u.a. Maschinenspeziﬁsche Handbücher
• Berechnungen sowohl von Netto-kostenvoranschlägen für den
Kunden als auch Interne Kosten- und
Ergebnisberechnungen, automatisch
generiert (einschliesslich Berechnung von Provisionen, Installations-,
Transport-, Zins- und anderen Finanzierugskosten)

speziﬁsche Handbücher, die wir unseren Kunden
EINHEITLICHE ANGEBOTE IN DER SPRACHE

bereits vor der Aufstellung anbieten können

DES KUNDEN

– die ideale Vorbereitung für den Kunden auf die

Inzwischen hat Picanol unternehmensintern

effektive Installation.” Goethals ergänzt: “Die

weltweit rund 100 User. Goethals: “Um guten

Visualisierungsmöglichkeit von Sofon bietet uns

Service bieten zu können, muss man die Sprache

neue Zukunftsperspektiven. Aber auch die Evalu-

und die Kultur des betreffenden Landes kennen.

ierung des CRM-Pakets steht auf der Tagesord-

Deshalb arbeiten wir in den für uns strategischen

nung. Kurz gesagt: genügend Pläne!”

Für weitere Informationen: info@sofon.com
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