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cop software + services erweitert Marketing und
Vertrieb
Das Unternehmen investiert in ein fortschrittliches und kompetitives
Marketingkonzept für höhere Brand Awareness und Attraktivität.
Die Marketing-Spezialistin Sophia Strobel ist seit August neues
Mitglied im cop Team.
Die cop software + services GmbH und Co. KG entwickelt derzeit ein neues
Marketingkonzept, das die Marke stärken und Kunden gewinnen soll. „Die
Erneuerung der Website, der regelmäßige Versand eines Newsletters sowie
die Teilnahme an zahlreichen Events sind fester Bestandteil des neuen
Konzeptes. Wir haben ein tolles Produkt und wollen noch mehr Unternehmen
davon überzeugen“, so die neue Marketing Managerin.
Sophia Strobel hat in Heidelberg Ihr Studium „Internationales Management mit
dem Schwerpunkt Marketing“ mit überdurchschnittlichem Ergebnis
abgeschlossen. Vor Ihrem Start bei cop software war sie bei einem
internationalen Handelskonzern tätig, wo sie bereits im Vertrieb und Marketing
große Erfolge erzielte.
Bisher hat sich das Unternehmen vor allem auf die Entwicklung der eigenen
Software „cop agent“, den Vertrieb und den Support fokussiert. Das große
Potenzial der Software, die für Systemhäuser und Einzelhändler den
günstigsten Lieferantenpreis findet und sichert und somit, angebunden an das
jeweilige ERP-System des Kunden, Prozesse in Einkauf & Vertrieb optimiert,
soll eine stärkeres Gehör finden. Schließlich ist der „cop agent“ unter anderem
Namen auch bereits bei großen Kooperationen etabliert. So ist zum Beispiel
das „TradersGuide“ der comTeam, sowie das Cockpit der Compass-Gruppe
eine Entwicklung von cop software.
„Wir sind im Channel wesentlich weiter verbreitet als man zunächst meint.
Zukünftig wollen wir die Marke „cop“ noch deutlicher positionieren, um auch
außerhalb der sehr erfolgreichen Kooperationen weitere Nutzer zu gewinnen.
Ich bin überzeugt, mit Sophia Strobel die Verstärkung für unser Team
gefunden zu haben, um diese Ziele gemeinsam mit unseren Partnern zu
erreichen“, kommentiert Oliver Gorges, Prokurist und Leiter Business
Development bei cop software.

Über cop software
cop ist ein Dienstleistungsunternehmen, das e-Business-Prozesse für
Partner im Channel praxisnah und sehr erfolgreich umsetzt. Neben der
intelligenten Beschaffungslösung „cop agent“ bietet das Unternehmen mit
„cop exchange“ die Optimierung von Geschäftsprozessen über einen
direkten Datenaustausch aus dem Warenwirtschaftssystem mit vielen
Lieferanten an. Geschäftsführer Arnd Villwock, der das Unternehmen 2004
gründete, sowie das Führungsteam um CTO Ralph Schittenhelm und
Prokurist Oliver Gorges sind seit vielen Jahren im ITK Channel tätig und
kennen die Bedürfnisse des Marktes sehr genau. Unter dem Namen
TradersGuide und Cockpit sind die Lösungen von cop software bei
führenden Kooperationen wie comTeam und Computer Compass zu finden.
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