
SERVICES OPTIMAL OUTSOURCEN



UNSER PRODUKT
Einleitung

Plant ein Unternehmen Services von Dritten einzukaufen, muss ein geeigneter Serviceanbieter am Markt selektiert 
und so in das eigene Unternehmen integriert werden, dass die Services reibungslos zusammenspielen. Hierbei sind viel-
seitige Dimensionen zu beachten. Services haben eine formale Dimension, da ein Vertrag abgeschlossen werden 
muss. Außerdem haben sie die Dimension des Einkaufes, da meist der günstigste Preis zugrunde liegen sollte. The-
men und Prozesse müssen inhaltlich korrekt beschrieben werden, weshalb Services fachliche Dimensionen haben. 

All diese Dimensionen und viele weitere müssen im Rahmen einer Service Ausschreibung geklärt und klar be-
schrieben werden. Dies kann nur erfolgen, wenn eine ausgefeilte Methodik zugrunde liegt. Um alle Facet-
ten einer Service Ausschreibung optimal zu bearbeiten, muss zudem ausreichend Zeit eingeplant werden. 

Werden die ersten Schritte einer Service Ausschreibung methodisch korrekt gemacht, können die folgenden 
auf einem soliden Fundament errichtet werden. Es muss daher eine Kontextklärung geben, um die Rahmenbe-
dingungen zu definieren. Dann muss im zweiten Schritt die Leistungsbeschreibung erstellt werden und es müs-
sen Preismodelle, SLA, Prozesspläne und Themenbeschreibungen definiert werden. Darauf folgt eine Bieterpha-
se, in der potenzielle Bieter ihre Services anbieten. Die Auswahl für den geeignetsten Dienstleister wird in der 
Bewertungsphase getroffen. Basis für die optimale Entscheidung ist hierbei eine neutrale Bewertungsmethode. In der 
Transitionsphase erfolgt die Einführung des Service. In der Beraterphase wird sichergestellt, dass die Leistung während 
der Laufzeit des Vertrags nach Vereinbarung geliefert wird und Änderungen am Service vertraglich festgehalten werden. 

Eine Service Ausschreibung ist von Beginn an mit viel Bedacht zu entwickeln, um nach Vertragsabschluss weitere Ver-
handlungen mit dem Dienstleister zu vermeiden. Als Auftraggeber möchten Sie auch im gesamten Lifecycle Herr des 
Verfahrens bleiben. Mit unserem Produkt Service Ausschreibung unterstützen wir Sie im gesamten Lifecycle Ih-
rer Service Ausschreibung. Wir bringen Serviceexpertise, Ausschreibungsexpertise und die nötigen Ressourcen mit.
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IHRE HERAUSFORDERUNGEN
UNSERE LÖSUNGEN
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Plant ein Unternehmen einen Service von Dritten ein-
zukaufen, ist es zunächst nicht von Belang, ob es sich 
um einen neuen Service handelt oder um einen Ser-
vice, der bereits genutzt wird. Auch ist es unrelevant, 
ob beim bereits genutzten Service die Leistungen durch 
Dritte oder durch Mitarbeiter des eigenen Unterneh-
mens erbracht werden. In jedem Fall besteht die Not-
wendigkeit, einen passenden Serviceanbieter am Markt 
zu selektieren und so in das eigene Unternehmen einzu-
binden, dass die Prozesse reibungslos zusammenspielen. 

Das dazu nötige Projekt ist sehr vielschichtig. Es hat eine 
formale Dimension, weil ein Vertrag abgeschlossen wer-
den muss. Zudem hat es aber auch eine Dimension des 
Einkaufes, da der günstigste Preis zugrunde liegen soll-
te. Die fachlichen Dimensionen sind auch Bestandteile 
des Projektes, da der Service in Bezug auf die relevanten 
Themen und Prozesse gut beschrieben werden muss. Das 
Projekt hat natürlich auch qualitative Dimensionen, weil 
festgelegt werden muss, welches Ergebnis der Auftrag-
nehmer am Ende des Serviceprozesses abzuliefern hat. 

Diese Dimensionen und viele weitere sind im Rahmen 
einer Service Ausschreibung zu beachten, zu klären und 
zu beschreiben. Hierzu sind eine ausgefeilte Methodik 
und viel Kompetenz erforderlich. Zudem muss die Zeit zur 
Verfügung stehen, die notwendigen Dinge auch zu tun. 

Werden die ersten Schritte einer Service Ausschrei-
bung methodisch richtig gemacht, können die folgen-
den auf einem soliden Fundament errichtet werden. Da-
her muss eine Service Ausschreibungen mit viel Wissen 
entwickelt werden. Hierzu muss ein geeigneter Prozess 
durchlaufen werden, um vom Status quo bis zum ge-
wünschten Ziel zu gelangen. Nach der Definition der out-
zusourcenden Leistungen sind diese exakt zu beschreiben. 

Die Beschreibung des Service muss für außenstehende Drit-
te so verständlich sein, dass sie dafür einen verbindlichen 
Preis kalkulieren können. Das reine Wissen um die Technik 
oder um die Themen, die zum Service gehören, ist dafür 
nicht ausreichend. Es braucht Prozess- und SLA-Kompe-
tenz, das Verständnis verschiedene Preismodelle zu entwi-
ckeln, sowie die Fähigkeit, formale und strukturelle Rah-
menbedingungen einer Serviceorganisation zu entwerfen, 
zu beschreiben und später auch zum Leben zu erwecken. 

Diese und weitere Facetten sind in unserem Produkt Ser-
vice Ausschreibung zusammengefasst. In unserem Pro-
dukt begleiten wir Ihren Outsourcing-Prozess von der 
Idee des Outsourcings bis zur Einführung des Dienst-
leisters in Ihr Unternehmen und noch darüber hin-
aus. Sie erhalten eine Prozessbegleitung von A bis Z. 

Service Ausschreibungen sind bezüglich des notwendigen 
Zeitaufwandes nicht zu unterschätzen. Häufig wird sehr 
viel mehr Zeit benötigt, als dies von Anfang an klar ist. Wir 
beraten Sie über einen typischen Ablauf eines Service Out-
sourcings, die notwendigen Schritte und die erfahrungs-
gemäß erforderlichen Aufwände, diese Schritte richtig zu 
gehen. Sollten Sie bei Ihrem Service Ausschreibungsver-
fahren nicht die notwendigen Kapazitäten haben, können 
wir Sie zudem mit unseren Experten kraftvoll unterstützen.
Gerade, wenn Sie selbst keine oder wenig Zeit haben ein Out-
sourcing-Vorhaben zu begleiten, ist die Schonung der Res-
sourcen Ihres Unternehmens ein besonderer Schwerpunkt. 
Dafür haben wir in unserem Produkt Service Ausschreibung 
strukturierte Methoden und Checklisten erarbeitet, um Ihr 
Wissen sehr schnell abzuholen und zu dokumentieren. Ihr 
Zeitaufwand ist minimal, da wir uns die nötigen Informa-
tionen strukturiert abholen und wir alle Dokumentations-
tätigkeiten, die für den Vertrag und den gesamten Ver-
lauf des Sourcings erforderlich sind, für Sie durchführen. 

Ganzheitliche Service Ausschreibung



UNSERE ERGEBNISSE
Genau das, was Sie benötigen und 
noch weitere Highlights, die Sie begeistern werden
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Das finale Gesamtergebnis einer erfolgreichen Ser-
vice Ausschreibung ist ein Dienstleister, der ex-
akt den definierten Service, in der geforder-
ten Qualität und zum vereinbarten Preis erbringt. 

Wir unterstützen Sie dabei, den beschriebenen Idealzu-
stand zu erreichen. Dies erfolgt anhand ausgefeilter Me-
thodik, einer Ansammlung von vielfältiger und optimaler 
Kompetenz sowie einer bewährten Herangehensweise.

Um dieses finale Ergebnis der Service Ausschreibung 
zu erreichen, sind viele Zwischenschritte nötig, die in 
sechs Phasen, unserem Lifecycle, aufgearbeitet sind. 
Jede Phase hat für sich Teilergebnisse, die Ihnen, als 
unserem Auftraggeber, die Möglichkeit geben, Trans-
parenz über den ganzen Ablauf zu erhalten und ein 
strukturiertes Ausschreibungsverfahren zu ermöglichen. 

ERGEBNISDOKUMENTE 
PLATZHALTER



IHRE MEHRWERTE
Darum sind wir der richtige Partner 
für Ihre Service Ausschreibung 
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Der Nutzen unseres Produktes Service Ausschreibung kann 
sowohl in jeder einzelnen Phase als auch im Gesamten he-
rauskristallisiert werden. Im Weiteren gehen wir auf den 
Gesamtnutzen ein.

Einsparung von Zeit und Geld 
Unser Produkt Service Ausschreibung basiert auf einem 
bewährten und methodensicheren Verfahren, welches Sie 
über den gesamten Prozess Ihres Service Outsourcings be-
gleitet. Unsere Experten haben Erfahrungen in zahlreichen 
Projekten gesammelt, von denen Sie profitieren. Sie sparen 
durch unsere Methode viel Ärger, Zeit und Geld. 
 
Gesteigerte Effizienz
Wir unterstützen Sie im gesamten Prozess des Outsourcings. 
Dadurch begleiten wir Sie als neutraler Moderater von A bis 
Z. Unsere Unterstützung beginnt bereits in der Kontextklä-
rung. Wir helfen Ihnen relevante Informationen von unrele-
vanten zu trennen. Dadurch sorgen wir für Effizienz.  

Optimaler Ausschreibungsservice
Durch unsere Servicekompetenz im Allgemeinen und die 
Service Ausschreibungskompetenz im Speziellen, ent-
wickeln wir mit Ihnen moderne Services mit dazu pas-
senden modernen Ablaufprozessen. Wir beraten Sie 
mit jahrelanger Erfahrung und Wissen, sodass Sie sich 
hierfür kein zusätzliches Knowhow aneignen müssen. 

Reduktion von Konflikten
Da wir Sie von der Kontextklärung bis hin zur Tran-
sition als neutraler Moderator unterstützen, reduzie-
ren Sie Unklarheiten mit Ihrem zukünftigen Service-
partner. Konflikte sind nicht hundertprozentig zu 
vermeiden, weshalb wir es uns zur Aufgabe machen, ent-
stehende Probleme mit Ihrem Servicepartner schnell zu 
lösen. Sie können daher am Ende der Transition in einen 
reibungslosen und belastungsfreien Servicebetrieb starten. 

Hohe Wirtschaftlichkeit 
Durch unsere Leistungsbeschreibung und die darin im-
plementierten Methodiken sorgen wir dafür, dass die 
outgesourcten Dienstleistungen exakt zu Ihren An-
forderungen passen. Dadurch haben Sie die Garantie, 
Ihr Geld nur für Leistungen auszugeben, die Sie auch 
wirklich benötigen. Dienstleistungsbeschreibung und 
Dienstleistungslieferung passen zu Ihren Bedürfnissen 
und sorgen für das beste Preis-/ Leistungsverhältnis. 

Dynamische Serviceverträge
Unsere Services sind für Sie perfekt steuerbar. Viele Stell-
schrauben und Regler, die Sie in der Serviceinitiierung und 
im Servicebetrieb bedienen können, bauen wir in unsere ver-
traglichen Unterlagen und in unsere Transitionsphase ein. 
Damit haben Sie die Möglichkeit, stets nachzuregulieren 
und den Service an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Dynami-
sche Serviceverträge sind ein großer Nutzen, um geänderte 
Bedürfnisse im Vertragsverlauf nachregulieren zu können.



UNSERE LEISTUNGEN
Ablauf, Inhalte, Leistungen
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Durch unsere langjährige Erfahrung und unzählige Aus-
schreibungs-Verfahren, haben unsere Experten eine Heran-
gehensweise für Service Ausschreibungen entwickelt, die 
einen ganzheitlichen Lifecycle umfasst. Neben dieser Her-
angehensweise haben unsere Experten effiziente Methoden 
erarbeitet und erprobt. Sowohl die Herangehensweise als 
auch die zugrundeliegenden Methoden haben sich als sehr 
effizient und zielführend erwiesen. Unser Produkt Service 
Ausschreibung setzt sich daher aus sechs Phasen zusammen.

KONTEXTKLÄRUNG
Kick-Off Termin zur Definition des Scope inklusive Termin-
plan.

ERSTELLUNGSPHASE
Erstellung der Leistungsbeschreibung inklusive SLA, Preis-
modell, Themen- und Organisationsbeschreibung, Prozess-
pläne und Rahmenbedingungen. 

BIETERPHASE
Transparente Fragen- und Antwortlogistik, um Unklarheiten 
zu beseitigen und Details zu schärfen für ein „Best and final 
offer“ (BAFO).

BEWERTUNGSPHASE
Neutrale Bewertungsmatrix inklusive Preisspiegel und da-
raus folgendem Vergabevorschlag für den optimalen Ver-
tragspartner.

TRANSITIONSPHASE
Unterstützung bei der Durchführung der Transition inklusi-
ve Dokumentationen, Prüfung der definierten Meilensteine 
sowie fachlicher Begleitung.

BERATERPHASE
Beurteilung und Qualitätssicherung der Leistungen des 
Dienstleisters mit fachlicher Beratung sowie nötigen Change 
Requests am Vertrag.

Ein Portfolio für den gesamten Lifecycle 



KONTEXTKLÄRUNG
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ABLAUF
In unserer ersten Phase Kontextklärung klären wir, 
was Sie benötigen. Hier werden die wesentlichen Eck-
punkte definiert, systematisch Befragungen durch-
geführt, sowie Ihre Anforderungen in Form verschie-
dener Workshops aufgenommen. Am Ende dieser 
Phase ist genau definiert, welche Leistungen im Rahmen 
der Service Ausschreibung outgesourct werden sollen und 
welche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind.

ERGEBNISSE
Als Ergebnis erhalten Sie daher einen definierten Scope. Zu-
dem erhalten Sie einen Terminplan. Dieser beinhaltet den 
ganzheitlichen zeitlichen Ablauf Ihrer Service Ausschreibung. . 

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse:

Terminplan
definierten Scope
Kick-Off-Termin inklusive Projekt Setup

NUTZEN
Einsparung von Zeit und Geld 
Unsere strukturierte Herangehensweise ermöglicht einen 
auf Sie zugeschnittenen und definierten Scope. Dadurch 
werden die wichtigen Rahmenbedingungen und Inhalte fo-
kussiert. Sie sparen sich dadurch Zeit, da Sie lediglich das 
definieren, das Sie brauchen. 

Kick-Off Termin zur Definition des Scope
inklusive Terminplan



ERSTELLUNGSPHASE
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ABLAUF
Die zweite Phase unseres Produktes Service Ausschrei-
bung ist die Erstellungsphase. Hierbei liegt der Fokus auf 
der Erarbeitung und Erstellung der Leistungsbeschrei-
bung. Diese Beschreibung wird sowohl formal als auch 
fachlich in den Rahmen eingebettet, der üblicherweise in 
Ihrem Unternehmen vorliegt. In der Leistungsbeschrei-
bung definieren wir exakt, welche Inhalte im Service zu 
erbringen sind, welche Qualität diese Services aufzuwei-
sen haben und welche Preismodelle hierfür relevant sind.

Methodisch trennen wir hierzu die Gewerke oder die The-
men, die im Service bearbeitet werden sollen, von den 
Prozessen, die an diesen durchzuführen sind. Die Matrix, 
die sich aus den Gewerken bzw. Themen und den Prozes-
sen ergibt, ist das Herzstück der Leistungsbeschreibung 
und die Basis der Beschreibung der Dienstleistungen.

Die Leistungsbeschreibung, die Qualität und der Preis, bil-
den eine in sich geschlossene, zusammenhängende Einheit, 
werden aber in der Beschreibung getrennt aufgearbeitet. Das 
sorgt für eine transparente Darstellung und sinnvolle Bezüge. 

In der Erstellungsphase erarbeiten wir sämtliche, für 
die Ausschreibung notwendigen, Dokumente. Sie über-
geben uns lediglich die Informationen, wir erstel-
len daraus die Texte, Bilder, Grafiken und Tabellen für 
Sie. Dadurch können wir Sie sehr effizient entlasten.

In jeder Service Ausschreibung gibt es auch spezielle Anfor-
derungen. Zwei davon möchten wir an dieser Stelle erläutern. 

Ideenwettbewerb
Sollte im Rahmen einer Service-Ausschreibung noch nicht 
klar sein, wie der Service exakt ablaufen soll, kann in 
den Leistungsbeschriebungen auch ein Ideenwettbewerb 
definiert werden. Hier geben wir die entsprechenden 
Rahmenbedingungen weiter, definieren auch die Ziele 
und lassen dem Anbieter die Möglichkeit, seine eigenen 
Ideen zu beschreiben. Durch diesen Ideenwettbewerb 
können sowohl Anregungen des Marktes, als auch von 
potenziellen Anbietern in die Entscheidung einfließen.

Erstellung der Leistungsbeschreibung inklusive 
SLA, Preismodell, Themen- und Organisations-
beschreibung, Prozesspläne und Rahmenbedin-
gungen 

Lose
Oftmals ist nicht von vornherein klar, welche Leistungen 
vergeben werden sollen. Viele Auftraggeber möchten 
dies auch vom Preis-/Leistungsverhältnis abhängig ma-
chen. Daher ist es erforderlich, die Service Ausschreibung 
in Lose zu differenzieren, um eine getrennte Vergabe 
zu ermöglichen. Die Beschreibung in Losen erhöht die 
Komplexität des Leistungsscheins, da die Lose logisch 
geschlossen und trotzdem in einem großen Zusammen-
hang kompakt beschrieben werden müssen. Diese Her-
ausforderung können wir mit unserer Methodik sehr gut 
lösen. Durch die Verwendung unserer Matrixmethode 
können wir treffsicher differenzieren, welche Leistungen 
durch unterschiedliche Bieter oder auch selbst erbracht 
werden, um einen Gesamtservice abzubilden.



ERSTELLUNGSPHASE
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ERGEBNISSE
Am Ende der Erstellungsphase erhalten Sie die Leistungsbe-
schreibung und die in der Beschreibung flankierenden Do-
kumente zur finalen Prüfung und zur Weitergabe an Ihren 
Einkauf. Hierin sind SLA, Preismodelle, Organisationsbe-
schreibungen wie Berichtswesen, Meetings, Rollen u.v.w., 
sowie Prozesspläne und Themenbeschreibungen enthalten. 
Unsere Leistungsscheine sind so gestaltet, dass sie später 
auch das Herzstück eines abzuschließenden Vertrages sind.   

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse: 

Leistungsbeschreibung
SLA
Preismodell
Organisationsbeschreibung
Prozesspläne
Themenbeschreibung
organisatorische Rahmenbedingungen

NUTZEN 
Beschleunigter Vergabezyklus
In unserer Erstellungsphase können Sie von mehreren 
Aspekten profitieren. Durch die Trennung der Gewer-
ke oder der Themen von den Prozessen, reduzieren wir 
im erheblichen Maße Komplexität und schaffen es zu-
sätzlich, mit wenig Text sehr viel Information zu trans-
portieren. Diese Herangehensweise beschleunigt den 
Vergabezyklus und sorgt für viele attraktive Angebote. 

Zudem wurde in all den Jahren noch keine juristi-
sche Auseinandersetzung geführt, da die Leistungen 
in unseren Leistungsscheinen unstrittig definiert wer-
den und sowohl Auftraggeber als auch Auftragneh-
mer ein, von vornherein einheitliches Bild haben. Da wir 
Vertrag und Leistungsbeschreibung in einem Zuge er-
arbeiten, spart dies für Sie Aufwand, Zeit und Geld.

Erstellung der Leistungsbeschreibung inklusive 
SLA, Preismodell, Themen- und Organisations-
beschreibung, Prozesspläne und Rahmenbedin-
gungen



BIETERPHASE

ABLAUF
Nach Freigabe der vertraglichen Unterlagen, inklusive der 
Leistungsbeschreibung, werden diese Dokumente am Markt 
platziert. Damit startet unsere dritte Phase, die Bieterphase.

Bei Bedarf unterstützen wir Sie bei der Auswahl relevan-
ter Bieter. Die anbietenden Unternehmen haben nun die 
Aufgabe, die vertraglichen Unterlagen durchzuarbeiten 
und zu verstehen und ihre verbindliche Preiskalkulation zu 
unterbreiten. Im Zuge dessen treten natürlich Fragen auf. 
Diese Fragen anzunehmen, zu koordinieren und zu klä-
ren, stellt unsere Tätigkeit in der Bieterphase dar. Zu-
erst erklären wir den beteiligten Unternehmen im 
Rahmen eines Workshops, das Gesamtkonstrukt der 
Ausschreibung und die Methodik der Bieterphase.

Im Weiteren erfolgt die Etablierung einer sogenannten 
Q&A-Logistik. In dieser wird geregelt, wie die Fragen der 
Bieter gestellt werden müssen und wie die Beantwortung 
erfolgt. Hierbei steht ein fairer und vollständiger Prozess 
im Fokus, in dem möglichst alle Fragen strukturiert do-
kumentiert und beantwortet werden. Dadurch werden in 
den Angeboten beste Preise ermöglicht. Wenn gewünscht, 
übernehmen wir die Redaktion der „Q&A-Liste“, nehmen 
alle Fragen der Bieter entgegen, tragen diese in eine zen-
trale Q&A-Datenbank ein, übernehmen die Zusammen-
stellung der Antworten gemeinsam mit Ihren Experten und 
senden diese wiederum neutralisiert an die Bieter zurück. 

ERGEBNISSE
In dieser Phase erhalten Sie eine Bietermeeting-Präsenta-
tion für den Kick-Off mit den Bietern. Sie werden bei der 
Auswahl relevanter Bieter unterstützt. Da bei den Bietern 
Fragen aufkommen, übernehmen wir die ganzheitliche Ko-
ordination in Form einer Q&A-Logistik. Die Bieter sind daher 
immer auf dem aktuellen Informationsstand und erhalten 
strukturierte Antworten auf Ihre Fragen.

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse: 

Bietermeeting-Präsentation sowie
strukturierte Fragen und Antworten in der 
Q&A-Logistik

NUTZEN
Entlastung Ihres Budgets
Durch unsere Unterstützung und Koordination der Fra-
gen und Antworten für die Bieter, können wir in die-
ser Phase Ihr Zeit- und Ressourcenbudget effizient ent-
lasten. Zudem können Sie sich darauf verlassen, dass 
alle Bieter immer auf demselben Informationsstand sind 
und sind dadurch formal exakt und nicht angreifbar. 

Transparente Fragen- und Antwortlogistik, um 
Unklarheiten zu beseitigen und Details zu schär-
fen für ein „Best and final offer“ (BAFO)
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BEWERTUNGSPHASE
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ABLAUF
Parallel zur Bieterphase kann die Bewertung der zu er-
wartenden Angebote vorgedacht werden. Diese Phase 
bezeichnen wir in unserem Produkt Service Ausschrei-
bung als Bewertungsphase. Bevor die Angebote in Ihrem 
Unternehmen eingehen, kann festgelegt werden, wie eine 
Bewertung dieser Angebote erfolgen soll. Hierbei sind 
formale und fachliche Aspekte sowie Preise in Kombina-
tion zu berücksichtigen. Die Bewertungskriterien basie-
ren auf der Leistungsbeschreibung. Durch diese frühzeiti-
ge Definition wird eine neutrale Bewertung ermöglicht. 

Formal muss sichergestellt werden, dass der Bieter die not-
wendigen Voraussetzungen mitbringt, um die ausgeschrie-
benen Leistungen erfüllen zu können. In der fachlichen 
Beurteilung muss bewertet werden, ob der Bieter die Kom-
petenz, die Ressourcen und das notwendige Know-how hat, 
die angefragten Serviceleistungen in erforderlicher Qualität 
zu erbringen. Zusätzlich wird ein Preisspiegel erstellt, der 
sämtliche Preise transparent aufarbeitet und präsentiert. 

Ein besonderes Highlight unserer Bewertungsphase, ist 
das Feststellen eines übergreifenden Preis-/Leistungsver-
hältnisses. Zu diesem Zweck wird sowohl die Leistung als 
auch der Preis anhand einer Notenskala bewertet. Dadurch 
werden Preis und Leistung in eine einheitliche Nomen-
klatur gelegt, wodurch sie ins Verhältnis gesetzt werden 
können. Dadurch kann der Bieter ermittelt werden, der in 
Kombination aus formalen Aspekten, Preisen und Leistun-
gen das wirtschaftlichste Angebot unterbreitet. Unsere in-
novative Methode ist dynamisch und kann allen formalen 
Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen angepasst werden.
 

In die so entwickelte „leere Bewertungsmethodik“, wer-
den im Weiteren die Angebote der Bieter eingearbeitet. 
Hierbei müssen die Angebote angenommen und studiert 
werden. Relevante Informationen sind in die Bewertungslo-
gistik zu überführen, relevante Fragen sind zu formulieren. 

Da meist mehrere Fragerunden notwendig sind, um alle Un-
klarheiten eines Angebotes zu klären, müssen die Antwor-
ten ordentlich dokumentiert sein. In der Bewertungsphase 
entsteht durch diese Strukturierung, Schritt für Schritt, eine 
bessere Beurteilung des Preis-/Leistungsverhältnisses aller 
Angebote.

Am Ende des Prozesses liegt das Gesamtergebnis vor, aus 
welchem wir einen Vergabevorschlag formulieren. Alle un-
sere Anmerkungen und Notizen, alle Fragen auf die Ange-
bote und deren Antworten, der Preisspiegel und die Preis-/
Leistungsbewertung, fließen in diesen Vergabevorschlag 
ein. Der Vergabevorschlag garantiert große Transparenz 
und eine sichere Vergabe, die alle Belange berücksichtigt 
hat. Üblicherweise dient der Vergabevorschlag der Preis-
verhandlung durch den jeweiligen Einkauf und der finalen 
Vergabe. Diesen Prozess können wir je nach Firmen-Policy 
begleiten. 

Der Bewertungsphase folgt die Beauftragung des geeigne-
ten Dienstleisters durch Ihr Unternehmen. 

Neutrale Bewertungsmatrix inklusive Preisspie-
gel und daraus folgendem Vergabevorschlag für 
den optimalen Vertragspartner

Auch bei der Bewertungsphase gibt es die Möglichkeit, 
detailliertere Informationen von den relevanten Bietern 
zu erhalten und zu organisieren. Bestes Beispiel sind 
Pilot-Installationen, Due Diligence-Phasen oder Proof 
of Concepts (PoC). Je nach Größe der Ausschreibung, 
je nach Volumen und Relevanz, können für eine Service 
Ausschreibung unterschiedliche Bewertungs- und Test-
phasen entwickelt, in der Ausschreibung beschrieben 
und in der Bewertungsphase beurteilt werden. 



BEWERTUNGSPHASE
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ERGEBNISSE
Um alle Bieter und deren Angebote miteinander vergleich-
bar zu machen und bewerten zu können, erstellen wir eine 
Bewertungsmatrix. Diese zeigt übersichtlich, welche Inhalte 
die verschiedenen Angebote beinhalten. Der große Vorteil 
unserer Bewertungsmatrix ist die Neutralität. Hierbei wer-
den lediglich die Inhalte festgestellt, ohne subjektive Wahr-
nehmungen. Zusätzlich erhalten Sie einen Preisspiegel und 
den finalen Vergabevorschlag. Dadurch können Sie den ge-
eignetsten Bieter beauftragen. 

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse: 

eine neutrale Bewertungsmatrix
einen Preisspiegel und
den finalen Vergabevorschlag

NUTZEN
Maßgeschneiderte Bieterauswahl 
In dieser Phase, wie auch in der Bieterphase, stellen wir 
Ihnen einen neutralen Standpunkt zur Verfügung, der Ihnen 
bei der Beurteilung und der Leistung von Dritten hilft. Dies 
erfolgt vor allem durch unser methodisches Vorgehen und 
dem Einsatz unserer Bewertungsmatrix. Sie profitieren von 
der Auswahl des geeignetsten Bieters und reduzieren von 
vornherein, mögliche Konflikte.

Neutrale Bewertungsmatrix inklusive Preisspie-
gel und daraus folgendem Vergabevorschlag für 
den optimalen Vertragspartner



.

TRANSITIONSPHASE

13

ABLAUF
In unserer Transitionsphase begleiten wir die Einfüh-
rung des Outsourcing Partners. Hierzu ist mit hoher Strin-
genz und einem straffen Projektmanagement zu agieren. 
Hierbei ist es von hoher Wichtigkeit, dem Dienst-
leister nochmals zu verdeutlichen, alle ver-
traglichen Inhalte wie vereinbart zu erbringen. 

An dieser Stelle unterstützen wir mit Ressourcen und 
der organisatorischen und koordinierenden Hand. Wir 
organisieren die notwendigen Transition Workshops, 
moderieren diese, dokumentieren die Ergebnisse und 
kommen so Schritt für Schritt zum definierten Service. 

Unsere Erfahrung in diesen Transitionsphasen gibt uns 
ein gutes Gefühl, den richtigen Weg zwischen Härte 
und Entgegenkommen zu wählen, um am Ende des Pro-
zesses einen Dienstleister eingeführt zu haben, der den 
Service in der gewünschten Qualität erbringt. In der 
Transitionsphase ist es für uns unrelevant, ob ein neu-
er Dienstleister für einen neuen Service eingeführt wird, 
den es vorher noch nicht gab, ob ein Dienstleister Tätig-
keiten von einem bereits vorhandenen Dienstleister über-
nimmt oder Leistungen von Mitarbeitern Ihres Unter-
nehmens vom neuen Dienstleister übernommen werden.

ERGEBNISSE
In unserer Transitionsphase erhalten Sie Transitionspro-
tokolle, Protokolle sämtlicher Workshops, einen Gesamt-
projektplan der Transition und viele damit einhergehende, 
qualitätssichernde Dokumente.

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse: 

einen Transitionplan,
die Begleitung und Steuerung der Transition, inklusiver 
der Dokumentationen,
definierte Meilensteine und 
eine fachliche Begleitung

NUTZEN
Reduktion von Konflikten
In der Transitionsphase sehen wir uns als der von Ihnen be-
auftragte Mediator, der in einem umfangreichen, oft auch 
komplexen Prozess dafür sorgt, dass die Leistungen der 
Leistungsbeschreibung auch tatsächlich Realität werden. 
Sie reduzieren damit Konflikte mit Ihrem zukünftigen Ser-
vicepartner. Damit starten Sie am Ende der Transitionspha-
se in einen belastungsfreien Servicebetrieb.

Unterstützung bei der Durchführung der Transition 
inklusive Dokumentationen, Prüfung der definier-
ten Meilensteine sowie fachlicher Begleitung
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ABLAUF
Nach der Transitionsphase folgt das Daily Business Ihres Ser-
vice. Der eingekaufte Dienstleister arbeitet gemäß Vertrag, 
stellt seine monatlichen Rechnungen und berichtet über den 
Serviceerbringungsgrad. Genau in dieser Phase unterstüt-
zen wir Sie kontinuierlich oder punktuell. In unserer Bera-
terphase beurteilen wir insbesondere, ob die vertraglichen 
Vereinbarungen und die Festlegungen der Transition auch 
im Betriebsverlauf tatsächlich eingehalten werden. Gibt es 
Schwierigkeiten im Betrieb, beispielsweise qualitative Prob-
leme oder vertragliche Streitpunkte, so helfen wir bei deren 
Lösung. Und natürlich bereiten wir in dieser Phase wieder 
die nächste Ausschreibung am Ende eines Vergabezyklus 
vor. Durch dieses „Lessons learned“ wird die Service Aus-
schreibung von Generation zu Generation verbessert.

Die Beraterphase ist geeignet, Veränderungen am vertrag-
lichen Inhalt permanent nachzuführen. Hierzu gehört die 
Erfassung der Änderungen (Change Request), deren Ein-
arbeitung in die Verträge, deren Kommunikation an die 
Schnittstellenpartner und den Dienstleister sowie die dazu 
notwendige Anpassung von Qualitäts- und Preismodellen. 
Dadurch kann der Vertrag permanent an die neuen Anfor-
derungen angepasst werden.

ERGEBNISSE
Sie erhalten eine punktuelle oder kontinuierliche Beurtei-
lung der Leistungen Ihres Dienstleisters. Dadurch wird die 
vereinbarte Leistungserbringung gewährleistet. Sollten Ab-
weichungen festgestellt werden, dann erhalten Sie von uns 
eine fachliche Beratung. Im Laufe der Vertragszeit können 
Änderungen vorgenommen werden. Diese erhalten Sie in 
Form von Change Requests und vertraglichen Anpassun-
gen.

Zusammenfassend erhalten Sie folgende Ergebnisse: 

Change Requests und
eine fachliche Beratung sowie
Beurteilung der Leistungen des Dienstleisters

NUTZEN
Nachhaltige Services 
Durch die Definition der zu erbringenden Leistung kann 
diese optimal gemessen und bewertet werden. Wir be-
werten, je nach Wunsch, punktuell oder kontinuierlich, 
die erbrachte Leistung Ihres eingekauften Dienstleis-
ters. Dadurch können Abweichungen zwischen Vertrag 
und Realität festgestellt werden, die dann nachgebes-
sert werden können. Sie haben die ständige Kontrolle, 
ob die Leistung zufriedenstellend erbracht wird. Sie stei-
gern die Wirtschaftlichkeit und sparen Zeit und Geld. 

Beurteilung und Qualitätssicherung der 
Leistungen des Dienstleisters mit fachlicher 
Beratung sowie nötigen Change Requests am Vertrag
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