
Nooteboom Trailers B.V. bietet 

seinen Kunden ganzheitliche 

Lösungen für Spezialtransporte. 

Das Unternehmen ist 

hauptsächlich in Europa aktiv 

und entwirft und baut Au� ieger 

mit einer Nutzlast von 20 bis 200 

Tonnen. Kundenorientierung, 

Qualität und Innovationsgeist 

werden bei Nooteboom 

Trailers großgeschrieben, 

einem Unternehmen, das die 

Bezeichnung „zukunftsweisend“ 

absolut verdient. Für seine 

Kunden ist Nooteboom Trailers 

ständig auf der Suche nach den 

optimalen Lösungen. Das Ergebnis: 

immer wieder bahnbrechende 

Innovationen. Ein gutes Beispiel 

dafür ist der Semi-Tie� ader 

MANOOVR. Die Neuerungen 

betre� en vor allem leichtere, 

möglichst niedrige Fahrzeuge 

sowie eine nutzerfreundliche 

Steuerung.

Nooteboom Trailers liegt ein 

internationales Servicekonzept für 

zuverlässige Wartung, Service und 

Überholung sowie die Lieferung 

von Ersatzteilen zugrunde. Zudem 

übernimmt Nooteboom Trailers 

auch den Ein- und Verkauf von 

gebrauchten Au� iegern. Zentrale: 

Wijchen, Niederlande. Anzahl der 

Mitarbeiter: 400. Umsatz: circa 100 

Millionen Euro.

Nooteboom Trailers BV, ein Familien-

unternehmen aus dem niederländischen 

Wijchen, bringt Sie gemäß dem Firmenmotto 

„Nooteboom gets you there“ zuverlässig 

ans Ziel. Denn das 1881 gegründete, 

international operierende Unternehmen 

hat für jeden Spezialtransport die passende 

Lösung. In den kommenden zwei Jahren will 

Nooteboom Trailers das Händlernetzwerk 

für sein SMART-Programm in Europa 

erweitern und damit den Verkauf über 

den Handel ankurbeln. Voraussetzung 

dafür ist die Stra� ung des Angebots- und 

Bestellverfahrens zwischen den Händlern 

und der „Basis“ in Wijchen. Bisher verlief die 

Kommunikation nicht gerade reibungslos. 

Nun geht es darum, die problematische 

Situation im Zuge der Erweiterung nicht 

noch zu verschärfen. Daher beschloss 

der Au� iegerkonstrukteur, sich mit dieser 

Aufgabe an Sofon zu wenden. Die Frage, die 

sich in diesem Zusammenhang stellt, liegt 

auf der Hand: Kann Nooteboom Trailers mit 

der Sofon-Lösung das Ziel erreichen, das sich 

das Unternehmen in Bezug auf die Händler 

gesetzt hat?

Diese Fragen haben wir Kees Theunissen 

und Aurélie Kornmann gestellt. Sie betreuen 

den Vertrieb über die Händler, Aurélie als 

kaufmännische Angestellte in Frankreich 

und Kees als Dealer Sales Manager für alle 

anderen europäischen Länder, in denen 

Nooteboom Trailers tätig ist. 

Beginnen wir mit der naheliegendsten 

Frage: warum Sofon? Kees: „Wir waren bei 

einem Tag der o� enen Tür und haben dabei 

einen positiven Eindruck von der Lösung 

gewonnen, die Sofon für unser Problem 

vorschlug. Es war natürlich kein Zufall, dass 

wir da waren. Unsere eigenen Verkäufer 

nutzen Sofon schon seit Mitte 2014 für die 

Kon� guration der meisten Fahrzeuge. Die 

Arbeit mit dem System läuft reibungslos. Der 

große Vorteil: Fehlerhafte Aufträge gehen mit 

Sofon gar nicht mehr ein. Das System agiert 

logisch und nutzt miteinander verknüpfte 

Ausschlussbedingungen. Optionen, die in 

der Praxis nicht miteinander kombiniert 

werden können oder dürfen, kann man 

gar nicht erst anklicken. Das verringert 

den Kontrollaufwand in der Engineering-

Abteilung. Zudem muss man keine lästigen 

Kundengespräche mehr über vergessene 

Optionen führen, die sich nachher auf den 

vereinbarten Preis auswirken.“

CUSTOMER STORY

Mit Nooteboom Trailers 
und Sofon kommen Sie 
schneller ans Ziel!

Dealer Sales Manager Kees Theunissen (links)
und die kaufmännische Angestellte in Frankreich,
Aurélie Kornmann (rechts)

“Der große Vorteil von Sofon besteht 
darin, dass keine fehlerhaften

Aufträge mehr eingehen”
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VORHER: ZEITAUFWÄNDIGE UND 

FEHLERANFÄLLIGE ANGEBOTE

Wie wurden die Händler-Angebote 

vorher erstellt? „Die Händler integrierten 

unsere Excel-Tabellen in ihre eigenen 

Word-Dokumente“, erklärt Aurélie die 

Vorgehensweise in Frankreich. „Das war 

alles andere als optimal, sondern im 

Gegenteil sehr zeitraubend für die Händler. 

Und weil die Informationen abgeschrieben 

werden mussten, schlich sich schnell 

mal ein Fehler ein. Es konnten immer 

Rückfragen kommen, und die kosteten mich 

als Ansprechpartnerin viel Zeit. Ein anderes 

Problem war die Übertragung der Vorgänge 

an die Verkäufer, wenn zum Beispiel jemand 

Urlaub hatte. Die Verkaufsmitarbeiter 

mussten sich dann mit den Händler- und 

Kundenpreisen beschäftigen – keine 

einfache Aufgabe.“ 

NACHHER: PROFESSIONELLE 

UND FEHLERFREIE ANGEBOTE IM 

HANDUMDREHEN 

Wie wir von unseren Gesprächspartnern 

erfahren haben, fragten die Händler selbst 

nach Sofon. „Wir hatten wegen der neuen 

Kon� gurationsweise keine Standardpreise 

mehr. Darum wussten die Händler nicht 

mehr, woran sie sich halten sollten und 

forderten mehr Anhaltspunkte und 

Eindeutigkeit“, erzählt Kees. 

Auch das Erscheinungsbild der Sofon-

Dokumente spielte eine Rolle. Aurélie: 

„Sobald die Händler das neue Layout der 

Sofon-Angebote sahen, waren die alten 

Excel- und Word-Dateien für sie passé. 

Für mich war dies nicht ganz so toll, 

denn ich musste ihnen dabei helfen, ihre 

Angebote in das neue Sofon-System zu 

konvertieren. Das kostete mich während der 

Implementierungsphase von Sofon extra 

Zeit. So hatte ich mir das natürlich nicht 

vorgestellt. Aber inzwischen können die 

Händler auf die Sofon-Lösung zugreifen und 

ihre Angebote selbstständig erstellen.“

Kees nickt zustimmend: „Wir legten 

großen Wert darauf, dass unsere Angebote, 

Auftragsbestätigungen und Verträge vom 

Erscheinungsbild her professioneller 

werden. Außerdem war uns sehr wichtig, 

dass die Händler mit dem neuen Verfahren 

schnell und unabhängig korrekte Angebote 

erstellen und Aufträge zum Abschluss 

bringen können. Nicht zuletzt wollten wir 

über die Kommunikation mit den Händlern 

an mehr Marktinformationen kommen.“

WIR MACHEN ES DEN HÄNDLERN 

EINFACH 

Wie sind die bisherigen Erfahrungen mit 

der Sofon-Lösung? Aurélie: „In Frankreich 

verwenden wir die Lösung seit Anfang 

2017. Der erste Eindruck ist positiv, die 

Händler sind begeistert. Das System ist 

anwenderfreundlich und die Angebote sehen 

professionell aus. Sie tragen das Logo von 

Nooteboom Trailers und das des Händlers. 

Bisher sind bei mir kaum Hilfeanfragen 

in Zusammenhang mit Angeboten und 

Aufträgen eingegangen. Die Händler können 

selbstständig mit der Lösung arbeiten; 

das ist wichtig, denn schließlich kann ich 

nicht immer da sein. Alles ist in einem 

einzigen System enthalten. Wir in Frankreich 

werden zwar noch nicht so oft mit Händler-

Aufträgen konfrontiert, aber gerade für ein 

System, das der Händler nur hin und wieder 

nutzt, ist Anwenderfreundlichkeit besonders 

wichtig. 

“Die Händler können schnell und unabhängig 
korrekte Angebote erstellen und Aufträge zum 
Abschluss bringen.”
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Sonst beschäftigen sich die Händler gar 

nicht erst damit und rufen uns wegen jeder 

Frage an. Dann hätten wir nichts von dem 

System.“ 

Kees: „Wenn das System die Händler 

nicht so unterstützt, wie sie es brauchen, 

arbeiten sie einfach nicht damit, sondern 

neigen eher dazu, Preise über den Daumen 

zu peilen. Darauf sollte man sich als 

Unternehmen natürlich nicht verlassen. Wir 

müssen den Händlern zeigen, dass uns 

ihre e� ektive Unterstützung eine Investition 

wert ist. Wenn man ihnen die tägliche 

Arbeit vereinfacht, bieten sie Nooteboom 

Trailers möglicherweise eher an als ein 

Konkurrenzunternehmen. Warum es sich 

schwerer machen als unbedingt notwendig? 

Man kann den Gedanken sogar noch 

etwas weiterspinnen: Wenn der Kunde des 

Händlers sieht, wie zuverlässig, schnell 

und professionell unsere Angebote sind, 

kann ihn das dazu bewegen, sich für uns 

zu entscheiden – möglicherweise auch bei 

zukünftigen Aufträgen. Darum geht es uns 

letztendlich.“

WEIL FACHWISSEN ZÄHLT 

Ist Fachwissen in Ihrer Branche wichtig? 

Kees: „Ja, bei Spezialtransporten dreht sich 

eigentlich alles um das nötige Fachwissen. 

Bei uns heißt es: Nooteboom Trailers 

verkauft keine Au� ieger, sondern Lösungen 

für Transportprobleme. Das sieht man 

schon an den Fragen, die an uns gerichtet 

werden. Zum Beispiel schicken Kunden ein 

Foto und schreiben dazu: „Ich muss diese 

Maschine von diesem Land in jenes Land 

befördern. Was brauche ich dafür?“ Ohne 

technisches Fachwissen, genaue Kenntnis 

der Verkehrsbedingungen, der gesetzlichen 

Vorschriften und Regelungen etc. kann ich 

keine kundenspezi� sche Antwort geben. 

Nicht umsonst haben wir viele erfahrene 

Mitarbeiter, die schon seit Jahrzehnten hier 

in Wijchen arbeiten.“

FACHKENNTNISSE JEDERZEIT FÜR 

HÄNDLER ABRUFBAR 

Bei der Auswahl der passenden Lösung 

lautete die Grundfrage also eigentlich: 

Wie können wir den Händlern unsere 

Fachkenntnisse rasch zugänglich machen? 

Aurélie und Kees: „Richtig, die Kenntnisse 

müssen genau dann verfügbar sein, wenn 

die Händler sie für Angebote und Aufträge 

brauchen. Mit Sofon ist alles in einem 

einzigen System enthalten. Jeder nutzt 

dieselben Daten und arbeitet automatisch 

mit denselben Preisen, die für seinen Markt 

und sein Land gelten. Alles ist absolut 

eindeutig. Ein weiterer Vorteil besteht 

darin, dass die Händler keine umfangreiche 

Schulung brauchen, um korrekte Angebote 

zu erstellen; ein bis zwei Tage reichen 

völlig aus. Das ist bei anderen Systemen 

ganz anders. Wenn es für einen Au� ieger 

Hunderte von Optionen gibt, braucht man 

mindestens eineinhalb Jahre Erfahrung für 

ein fehlerfreies Angebot. Wenn Sofon erst 

mal richtig eingerichtet ist, denkt das System 

quasi mit. Die Händler müssen also nicht 

mehr mit all den verschiedenen Optionen 

jonglieren.“

EIN FEHLER IM ANGEBOT KANN SEHR 

TEUER WERDEN

Auch hier gilt wiederum: Keine Fehler mehr, 

die ein aufmerksamer Techniker aufspüren 

muss? 

“Wenn Sofon erst mal richtig eingerichtet ist, 
denkt das System quasi mit”
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„Stimmt. Auch keine Fehler mehr, die sogar 

beim Engineering noch übersehen werden 

können. Das kann bei anderen Systemen hin 

und wieder vorkommen. Je weiter ein Fehler 

das Verfahren durchläuft, desto teurer wird 

es hinterher. Wenn ein Teil des Au� iegers 

neu zugeschnitten, geschweißt und lackiert 

werden muss, kann ein einziger Fehler 

schnell mal 10.000 Euro kosten. Und das ist 

kein Einzelfall.“  

DISZIPLINIERTE EINFÜHRUNG UND 

WARTUNG FÜR OPTIMALEN WERT DER 

LÖSUNG

Wie bewerten Sie die Einführung der Sofon-

Lösung für Händler? 

Kees: „Es hat länger gedauert als erwartet, 

genauso wie damals mit dem Kon� gurator. 

Das Schwierigste war die Verknüpfung 

mit unserem eigenen System. Wenn die 

Schnittstellen aber erstmal funktionieren, 

ist alles bestens. Mir � el auf, dass wir 

eines der ersten Unternehmen waren, 

die diese Händler-Lösung implementiert 

haben. Das merkte ich an den Fehlern, 

die das System anfangs noch aufwies. Zu 

Beginn war auch die Geschwindigkeit ein 

Problem, aber das ist inzwischen behoben. 

Die Einführungsunterstützung von Sofon-

Berater Klaas Jan war super. Ein wirklich 

sympathischer Typ mit umfangreichen 

Fachkenntnissen, total ruhig und hilfsbereit. 

Das war perfekt.“

Fazit: Wenn man Sofon einführen will, muss 

man sich als Unternehmen schon richtig 

Zeit dafür nehmen?

„Ja, natürlich. Das kann man nicht 

schnell mal nebenbei machen. Ein oder 

zwei Mitarbeiter müssen schon für die 

Einrichtung abgestellt werden. Und danach 

muss man das System sorgfältig warten. 

Halbe Sachen rentieren sich dabei nicht. 

Aber wenn man diszipliniert damit umgeht, 

ist das System eine wahre Bereicherung.“

EINE EMPFEHLUNG FÜR SOFON

Würden Sie anderen die Sofon-Lösung 

für Händler empfehlen? „Das hängt ganz 

von den Anforderungen ab. Wenn sie 

mit unseren vergleichbar sind, auf jeden 

Fall! Wir haben uns auch andere Systeme 

angesehen und die Entscheidung für Sofon 

bisher nicht bereut.“

“Wenn man diszipliniert damit umgeht, ist die 
Sofon-Lösung eine wahre Bereicherung.”


