6 Vom Handschlag zum IT-Tool
TENDER-MANAGEMENT Ein Haustürgeschäft war Logistik noch nie. Doch die Vorteile eines intensiven Gesprächs können selbst ausgefeilte
Hilfsmittel bei der Erstellung von passgenauen Angeboten für Kunden nicht vollständig ersetzen. Das gilt auch für den Hausbau.
Von Dorothee Gabor und Rainer Hoppe

muss
klären,
ob alle Voraussetzungen
gegeben wären.

E

in

mittelständisches
Logistikunternehmen möchte sich vergrößern. Nach reiflicher Überlegung ist auf Führungsebene
die Entscheidung gefallen, in diesem
Zusammenhang ein neues Hochregallager
zu bauen. Die Geschäftsleitung hat ein Grundstück im Auge, ein Architekt soll die Planung
übernehmen, eine Baufirma die Umsetzung, ein Intralogistik-Dienstleister wird das Lager ausstatten. Alle müssen
von Beginn
an

zusammenarbeiten.
Es darf in der
Planungsphase nichts
übersehen werden, das
Budget und der unter Berücksichtigung aller Aktivitäten
und Beteiligter aufgestellte Zeitplan sind
einzuhalten. Ohne eine gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten und ohne fortlaufende Transparenz über Risiken, Status und
Zeitplan kann es nicht funktionieren.
Ähnlich ist es, wenn ein Logistikunternehmen überlegt, sich an einem Tender zu
beteiligen. Um sich für oder gegen die Teilnahme an der Ausschreibung zu entscheiden,
braucht die Unternehmensführung bereits zu
Beginn diverse Daten, um abzuwägen:

- Passt
der Zeitrahmen?
- Sind genügend
Kapazitäten vorhanden?
- Ist das Equipment okay, und sind
die Sicherheitsanforderungen zu
erfüllen?
- Passen die technischen
Anforderungen?
- Wer sind die Mitbewerber, und
was sind ihre Vor- und Nachteile?
- Besteht eine Chance auf
Gewinn des Tenders mit
kostendeckenden Preisen?
- Wie hoch wären Umsatz
und Gewinn?

Wenn der
Tender-Verantwortliche entschieden hat, dass das Unternehmen sich an
der Ausschreibung beteiligen soll, wird
der interne Prozess gestartet: Der Tender
wird in Subtender aufgeteilt, die verschiedene Unternehmensbereiche, Mitarbeiter
oder Agenten bearbeiten müssen. Jeder
Subtender hat eine Deadline, damit die
Abgabe des Gesamtwerks pünktlich möglich
ist. Die Versicherungs- und Finanzexperten
müssen ihre Einschätzung abgeben. Die IT

Die
Subtender
kann man sich wie die
Gewerke auf der Baustelle vorstellen. Wenn die
Zahnräder nicht einwandfrei ineinandergreifen, kommt
es zu Problemen. Wenn die Fertigteile für Wände und Decken
schon geliefert werden, bevor die
Bodenplatte fertig ist, können sie
nicht gleich verbaut werden. Wenn
die Elektroinstallation noch nicht fertig ist, können die Transportbänder
nicht angeschlossen werden. Genauso
kann der Gesamttender nicht abgegeben
werden, wenn eine Landesgesellschaft
nicht pünktlich ihre Zahlen einreicht.
Wer als Bauleiter keinen zuverlässigen
Polier hat, der ihn über alle Abläufe und
möglichen Verzögerungen jederzeit auf dem
Laufenden hält, steht auf verlorenem Posten.
Ähnlich geht es vielen Tender-Verantwortlichen, die durch mangelnde Kommunikation
und Transparenz oft erst zu spät erkennen,
dass sie keine Chance mehr haben, die Ausschreibung zu gewinnen.
Hier kann ein gutes Tender-Management-Tool helfen. Mit plakativer Visualisierung und proaktiven Alarmen sowie Eskalationsstufen kann der Tender-Verantwortliche
schnell erkennen, ob alles im grünen Bereich
ist oder ob er eingreifen muss. Die Tender-Beteiligten haben gemeinsamen Zugriff auf die
Planung und sehen ebenfalls immer den aktuellen Status, die Deadlines und die vom
Tender-Verantwortlichen eingetragenen Erfolgschancen.
Marc Pinheiro,
Managing Director
der M&M Air Sea Cargo GmbH, beschäftigt sich täglich mit
der Organisation von Logistik-Tendern.
Logo Consult, Hersteller der Standard-Logistik-CRM-Lösung Logo CRM, hat ihn gefragt,
an welcher Stelle Technologie im Tender-Management dabei unterstützen kann, besser
zu werden. Pinheiro: „Digitalisierung! Daten
ordentlich, einfach und präzise zu speichern,
diese dann zu analysieren und daraus ableitend die Dienstleistungslösung kundenorientiert zu erstellen, hilft.“ Andererseits
ist Pinheiro überzeugt, dass Digitalisierung
nicht immer positiv ist: „Ausschreibungen
laufen über E-Plattformen. Sie sind preisund nicht lösungsorientiert. Tender verlieren
so den menschlichen Touch. Und durch eine
elektronische Übermittlung der Antworten

zu einer Ausschreibung kann keine Kundenbeziehung
entstehen.“
Dadurch
ließe
sich weder Vertrauen
zwischen Kunde und Logistiker aufbauen noch ein
Gespür dafür entwickeln,
welche Bedürfnisse und Wünsche ein Kunde tatsächlich habe.
Preis und Kostenersparnis stünden bei Ausschreibungen im Vordergrund.
Doch auch bezüglich der Kundenwünsche
neben der Kostenersparnis kann ein Tender-Management-Tool wertvolle Dienste leisten: Eine gute Dokumentation früherer Ausschreibungen und früherer Gespräche mit
dem Kunden kann bei der Einschätzung eines Tenders behilflich sein. Eine klare, nicht
überladene und leicht verständliche Darstellung und Bearbeitung der Tender-Daten im
CRM hilft allen Beteiligten, effektiv und strukturiert zu arbeiten. Automatisch aus den Sen-

dungsund
Potentialdaten
des
Kunden gezogene Informationen unterstützen
den Tender-Verantwortlichen
dabei, über eine Teilnahme zu entscheiden.
Gute Strukturierung der Tender-Daten
hilft dabei, den Überblick zu bewahren
Ampeln, die regelbasiert und aufgabengebunden automatisch auf Rot, Gelb oder
Grün geschaltet werden, haben Signalcharakter und unterstützen das Tender-Team.
Workflows und Hintergrundberechnungen verhindern, dass aufgrund unbekannter Daten Fehler gemacht werden. Ein
gutes Rechtekonzept sorgt dafür, dass
alle Beteiligten genau die Informationen
sehen können, die sie für ihren Teil des
Tenders benötigen. Durch eine verbesserte interne Kommunikation und bessere
Transparenz wird die E-Mail-Flut zu Tendern stark vermindert, und es wird viel
Zeit gespart.
Mit guter Planung, Steuerung und interner Kommunikation können Tender erfolgreich bearbeitet werden – und die Tender-Baustelle läuft „wie am Schnürchen“.
Organisatorische und
kalkulatorische Aufgabe
Tender-Management stellt für fast jeden
Dienstleister eine logistische Herausforderung dar, denn viele Beteiligte müssen in kurzer Zeit präzise zusammenarbeiten und dabei
exakt kalkulieren. Diese fünf Tipps helfen,
Angebote erfolgreich abzugeben:
1. Entschlossen vorqualifizieren:

Die Tenderkalkulation erfordert hohe Aufmerksamkeit und bindet viele Beteiligte.
Schätzen Sie Ihre Ressourcen ein, qualifizieren Sie den Tender vor und treffen Sie eine
verbindliche Entscheidung: Mitbieten oder
nicht? Weniger ist dabei mehr. Nur, was wirklich abgedeckt werden kann, sollte auch angeboten werden.
2. Straff organisieren

Einen Tender können Sie nur gewinnen,
wenn Sie Ihre Ressourcen optimal einsetzen:
Kosten und Preise rasch kalkulieren, Daten
zusammenführen, ein transparentes wettbewerbsfähiges Angebot erstellen und sämtliche Unterlagen rechtzeitig abgeben. IT-Unterstützung hilft, den Prozess zu systematisieren,
die Zusammenarbeit aller Partner zu fördern
und zu kontrollieren.
3. Exakt kalkulieren

Tendern macht nur Freude, wenn im Tagesgeschäft die Ergebnisse stimmen und Sie mit
Ihren Kunden auch Geld verdienen. Um das
zu gewährleisten, müssen Sie von vornherein
Ihre Daten im Griff haben und schnell, vor
allem aber exakt, kalkulieren können. Damit
das gelingt, müssen sämtliche Leistungserbringer zügig und termingerecht ihre Konditionen übermitteln. Gleichzeitig sollten Sie in
der Lage sein, Simulationen zu rechnen, die
Ihnen je nach Bedingungen Ihre Marge ausweisen. Für beide Aufgaben gibt es Tools, die
Ihre Performance verbessern.
4. Transparent anbieten

Ihr Angebot überzeugt, wenn Ihr Kunde den
Preis nachvollziehen kann und Ihr Alleinstellungsmerkmal deutlich wird. Kalkulieren Sie
mit offenen Büchern – dann gibt es auch keine Diskussion über Ihre Kosten. Transparenz
vermittelt Ihre individuellen Stärken und
schafft Vertrauen.
5. Konsequent bleiben

Verhindern Sie Taktieren. Alle Mitspieler aus
Ihrer Organisation müssen an einem Strang
ziehen. Prozessunterstützende Tools verbessern nicht nur das Tender-Management.
Sie schaffen auch Transparenz darüber, wer
nicht mitzieht.
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