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Eine Umfrage von GRYPS Offertenportal bei Einkäufern 
zeigt, dass in der Regel diejenigen Firmen den Verkaufs-
zuschlag erhalten, die sich vor Ort Zeit für den Kunden 
nehmen. Dabei ist doch gerade Zeit eine rare Ressource 
im heutigen Arbeitsalltag. Da nicht unendlich schneller 
gearbeitet werden kann, um Zeit zu gewinnen, müssen 
interne Prozesse effizienter gestaltet werden. Der Offer-
tenservice von GRYPS unterstützt Sie dabei.

Was suchen Sie?
Die Beschaffung von Produkten- und Dienstleistungen, 
welche nicht zum eigentlichen Kerngeschäft gehören, ist 
notwendig und wichtig, leider aber auch sehr zeitaufwän-
dig. Zeit, die für die Erbringung der Kernkompetenzen und 
damit zur Steigerung des Umsatzes fehlt. Der Auftrag : ‚Such 
doch schnell im Internet nach den passenden Firmen für 
den Ersatz eines defekten Kopiergerätes, der Telefonanlage, 
etc.‘ endet oft in einer 3-5 stündigen Suche und unzähli-
gen Telefonaten! Dies muss nicht sein. Die Suche nach den 

passenden Firmen kann kostenlos an GRYPS Offertenpor-
tal übergeben werden. Dieser Service ist noch relativ neu 
in der Schweiz, wird aber bereits von vielen KMU genutzt.

Delegieren ist besser als studieren
Delegieren Sie die Suche - es geht ganz einfach! Im Internet 
unter GRYPS Offertenportal können Sie den  Fragebogen 
zum gesuchten Produkt oder zur Dienstleistung in weni-
gen Minuten ausfüllen. Ein Produktmanager meldet sich 
umgehend bei Ihnen um ggf. weitere Details und Wünsche 
zu klären. GRYPS sucht nun entsprechend Ihrer Anforde-
rungen die passenden Anbieter, welche sich innerhalb 
von zwei Tagen zur Offertstellung beim Ihnen melden. 
Dieser Service ist für den Suchenden kostenlos und unver-
bindlich. Die Anbieter bezahlen für die Kundeninforma-
tion eine kleine Kontaktgebühr. Am Abschluss ist GRYPS 
zwecks Wahrung der Neutralität nicht beteiligt. 

Dank der vorhandenen Marktkompetenz kann GRYPS sehr 
gezielt und schnell suchen und erreicht vielfach bessere 
Resultate als bei einer Suche vom Unternehmen selbst. Wer 
weiss denn schon, welche Treuhänder ein Internetangebot 
anbieten, welche IT-Firma über ein MAC- und OpenSource-
Know How verfügt oder bei wem ein Kopierer gemietet 
werden kann! GRYPS kennt den Markt!  Auch für Anbieter 
ist GRYPS von grossem Nutzen: Sie erhalten qualifizierte 
Käuferanfragen zugesandt, die zu ihrer Produktpalette 
passen und eröffnen sich damit einen neuen Verkaufska-
nal.

„Den Service von GRYPS Offertenportal kann man sich wie 
eine Partnervermittlung für Unternehmen vorstellen – wir 
bringen Unternehmen zusammen und sind dabei stets 
bestrebt, für den suchenden Käufer die passendsten Anbie-
ter zu finden, die dann mittels einer Offerte um den Käufer 
werben können. Daraus resultieren einzelne Aufträge oder 
auch jahrelange Partnerschaften.“ erklärt Priska Schoch, 
Co-Gründerin von GRYPS mit einem Schmunzeln.
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