Ausschreibungstool
DesicionAdvisor

Ausschreibungstool DecisionAdvisor
Beschaffungsvorhaben sind oft komplexe, zeit- und kostenintensive Vorgänge in einem Unternehmen. Eine Vielzahl von
Kriterien,

Bedürfnissen,

Parametern

und

Rahmenbedingungen

müssen

so

zusammengestellt

werden,

dass

eine

Entscheidungsgrundlage geschaffen wird. Der DecisionAdvisor ist ein Ausschreibungstool, welches die Prozesse rund um das
Beschaffungsvorhaben abdeckt. Durch das methodische Vorgehen werden öffentliche und private Institutionen systematisch
bei der Beurteilung und Auswahl von Entscheidungsvarianten unterstützt. DecisionAdvisor stellt damit ein wichtiges
Hilfsmittel für den Einkauf, den Fachbereich und das Management dar. Die DecisionAdvisor-Methodik ist seit 2007 WTOfähig und wird durch das Eidg. Finanzdepartement als schweizerische E-Government-Lösung empfohlen.
Der DecisionAdvisor ist eine einfache und transparente Entscheidungshilfe für komplexe Beschaffungen. Dank der
webbasierten SaaS-Lösung können Projektleiter, Anbieter und Bewerter ihre Eingaben online tätigen. Mit wenigen Klicks
kann anschliessend eine umfassende Auswertung erstellt werden, welche jederzeit nachvollziehbar bleibt.


Sichere Authentifizierung mit Mobile ID



Erstellen von Kriterien- und Fragekatalogen inkl.
Gewichtung (z.B. Eignungs- und Zuschlagskriterien)



Elektronische Angebotseinreichung (direkt im Tool
oder als Excel)



Dezentrale Bewertung der Angebote



Konsolidierung der Bewertungen



Elektronische Auswertung & Vergleich



Nutzwertanalyse, Sensitivitätsanalyse, Stärken/Schwächenprofil



Umfangreiches Reporting



Selbstregistrierung von Lieferanten
Praxisbericht Kilian Baeriswyl, Schweizerische Post

Ihr Nutzen

«Es ist wichtig, mit der Zeit mitzugehen» betont Kilian Baeriswyl von der

Der DecisionAdvisor ermöglicht einen

Schweizerischen Post. «Zudem ist die Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei

transparenten,

Ausschreibungen ein essenzieller Faktor», fügt er hinzu. Die Post suchte vor

Ausschreibungsprozess,

längerem ein für öffentliche Ausschreibungen geeignetes Tool, welches die

jederzeit

gesetzlichen Grundlagen erfüllt und auf Simap abgestimmt ist. Deshalb

Entscheidungshilfe bietet. Durch die

entschied sie sich 2011 für den DecisionAdvisor. Seither wird das Tool von

elektronische

rund hundertsechzig Mitarbeitern aktiv für sämtliche Ausschreibungen

Angebote

eingesetzt.

Effizienzgewinn

«Weiter ist der Support ein wichtiger Bestandteil beim Einsatz einer

können Evaluationsberichte schneller

technischen Lösung. PBroker hat stets ein offenes Ohr und durch die enge

und einfacher erstellt werden und

Zusammenarbeit können innovative Lösungen gemeinsam erarbeitet und um-

dank diversen Vorlagen werden Zeit

gesetzt werden.»

und Kosten gespart.

standard-

eine

isierten
welcher

nachvoll-

ziehbare

Aufbereitung

wird

ein
erzielt.

der

erheblicher
Zudem

Im Wesentlichen hat sich der Prozess der Ausschreibungen verändert, da man
sich

bereits

vor

der

Bewertungsmöglichkeiten,

Publikation
Gewichtungen

stark
etc.

mit

den

befasst.

gewünschten

Zudem

wurden

individualisierte Formulare hinterlegt, welche den Initialaufwand reduzieren.
Dadurch konnte ein Standard eingeführt werden, welcher strikt eingehalten
wird. Auch für die Anbieter erleichtert das Tool die Eingabe ihres Angebotes.
«Der grösste Vorteil liegt in der Bewertung. Dort werden Angebote
querverglichen, was sicherstellt, dass alle Anbieter gleich bewertet werden.»
Zudem erhält die Schweizerische Post positives Feedback seitens Anbieter
bezüglich dem DecisionAdvisor, da der professionelle Auftritt Sicherheit
vermittelt.
Der

DecisionAdvisor

ermöglicht

Ausschreibungsprozess,

welcher

einen

transparenten,

jederzeit

eine

Kontakt
Sie wünschen ein unverbindliches
Angebot oder eine kostenlose
Präsentation? Wir freuen uns auf
Ihre Kontaktaufnahme.

standardisierten
nachvollziehbare

Entscheidungshilfe bietet. Durch die elektronische Aufbereitung der Angebote
wird

ein

erheblicher

Effizienzgewinn

erzielt.

Zudem

können

Evaluationsberichte schneller und einfacher erstellt werden und dank diversen
Vorlagen werden Zeit und Kosten gespart.

office@pbroker.ch
+41 31 724 12 12

