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Taugt die Onlinebeschaffung als 
Allheilmittel für den professionellen 
Einkauf? Eine berechtigte Skep-
sis gegenüber der virtuellen Welt 
herrschte bei Einkaufs- und Be-
schaffungsverantwortlichen lange 
Zeit vor. Man setzte lieber auf lang-
jährig aufgebaute persönliche  Ge-
schäftsbeziehungen und eine soli-
de Vertrauensbasis mit bewährten 
Lieferanten. 
Das ist unbestritten nach wie vor 
ein Grundpfeiler, wenn Einkauf 
und Beschaffung erfolgreich arbei-
ten sollen. Die Sichtweise auf die 
neuen, digitalen Möglichkeiten in 
puncto Einkauf 4.0 hat sich jedoch  
in den letzten zwei, drei Jahren ra-
dikal geändert. Der professionelle 
Einkauf via Internet ist heute bald 
so selbst verständlich wie der pri-
vate Einkauf in Onlinekaufhäusern.

Vermehrt Zugang zur Firmenwelt
Während sich Offerten- oder 
Vergleichsportale im Consumer-
Bereich – nicht nur bei der Suche 
nach der günstigsten Krankenver-
sicherung oder passenden Hand-
werkern – schon etabliert haben, 
fi nden sie zur Unternehmenswelt 
erst seit kurzem Zugang. 

Einen passenden Anbieter von Ko-
pierapparaten über das Internet zu 
fi nden – das ist auch für professi-
onelle Einkäufer kein allzu abwe-
giger Gedankengang. Dass aber 
Einkäufer oder Firmenchefs die viel 
komplexere Suche nach einem IT-
Outsourcer, einer Werbeagentur 
oder nach einer neuen Telefonan-
lage an ein Offertenportal delegie-
ren würden  – eher undenkbar. 
Das hat verschiedene Gründe. So 
ist die Erwartungshaltung eines 
Unternehmens an einen Online-
Service bezüglich Qualität und Er-
gebnis ungleich höher als im Con-
sumerbereich. Zudem spielt, wie 
eingangs erwähnt, die persönliche 
Komponente eine wichtigere Rolle 
als beim Privatkeinkauf. Genau hier 
setzt das Konzept von Offertenpor-
talen an. Sie können dank persön-
lichem Kontakt und kompetentem 
Auftreten Ihrer Einkaufsspezialis-
ten das Vertrauen von Einkäufern 
und Anbietern gewinnen.

Persönliche Bedürfnisabklärung 
Noch vor fünf Jahren war «Vollau-
tomatisierung» das Zauberwort 
für den Erfolg eines Onlineportals. 
Herkömmliche, vollautomatisier-

Recherchen über Suchmaschinen sind zeitintensiv und oft 
nicht zielführend. Um das passgenaue Produkt zeitnah aufzu-
spüren braucht es digitale Kompetenz, umfassendes Markt-
Knowhow – und noch immer den persönlichen Kontakt. Hier 
setzt das noch junge Geschäftsmodell «Offertenportal» an.   

Digitale Offerten mit persönlichem Touch 
Vergleichs- und Offertenportale ermöglichen neue Wege der Beschaffung
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te Plattformen leiten die Anforde-
rungen der Nachfragenden noch 
immer ungefi ltert an die Anbieter 
weiter und berücksichtigen nicht, 
ob die interessierten Anbieter dann 
auch wirklich passen. Genau des-
halb präzisieren die Beschaffungs-
experten der Offertenportale durch 
einen kurzen persönlichen Kontakt 
die Bedürfnisse der Kaufi nteres-
senten. 
Der Abgleich von Angebot und 
Nachfrage läuft danach zwar auch 
hier grösstenteils automatisiert ab. 
Die Zuteilung für den bestmögli-
chen Match an die interessierten 
Anbieter muss aber zwingender-
weise manuell vorgenommen wer-

den. Nur so sparen Einkäufer Zeit 
und Kosten – und Nerven. 

Kombination von On- und Offl ine 
Heute ist klar, dass nur die Kombi-
nation der Vorteile von On- und Off-

linewelt eine ideale Grundlage für 
die erfolgreiche Beschaffung übers 
Netz bilden können. 
Ein professionelles Offertenportal 
muss darum online genauso mit 
profundem Know-how in den je-
weils angebotenen Themen- und 
Produktbereichen brillieren. Das 
beinhaltet auch das Recherchieren 
und Erstellen von Auswahlhilfen, 
Tipps und Infos für Käufer. 
Das Herzstück bilden durchdach-
te, produktspezifi sche Online-Fra-
gebögen. Die Beantwortung der 
Fragen muss auch ohne  Produkt-
kenntnisse möglich sein. Der Aus-
wahlprozess für die Kaufi nteres-
senten muss so intuitiv wie möglich 

gehalten sein. Zwingend ist auch  
der Aufbau eines qualifzierten 
Anbieter-Pools, der unterschied-
lichste fachliche und geografi sche 
Anforderungen der Käufer erfüllen 
muss. 

Garantierte Objektivität  
Nicht anders wie im professio-
nellen Einkauf üblich, bildet eine 
Vertrauensbasis auch bei Offer-
tenportalen das Fundament für er-
folgreiche Geschäftsbeziehungen 
– gleichwohl müssen diese Portale 
fi nanziert werden. 
Um eine von Primärinteressen freie 
Dienstleiestung zu garantieren, 
sollte die Finanzierung grundsätz-
lich über Kontaktgebühren erfol-
gen. Diese entrichten die Anbieter 
für den erhaltenen Lead. Ist das 
Portal am Abschluss selbst nicht 
beteiligt, kann es vollkommen un-
abhängig agieren und sich auf den 
besten Match konzentrieren. 

IT-Services vermehrt nachgefragt 
Die Nachfrageentwickklung nach 
den einzelnen Kategorien über 
die letzten Jahre zeigt, dass in den 
Anfangszeiten der Portale meist 
einfache Infrastrukturprodukte wie 
Kopierer, Kaffeemaschinen oder 
Kassensysteme zu den Hauptka-
tegorien gehörten. Heute werden 
auch  IT-Services, Treuhanddienst-
leistungen oder KMU-Versicherun-
gen über diesen Kanal beschafft. 
Im ICT-Bereich hat insbesondere 
die Nachfrage nach Entwicklungs-
Spezialisten für Apps, Cloud Com-
puting und Zeiterfassungssysteme 
signifi kant zugenommen. Aber 
auch IT-Outsourcingprojekte im 
KMU-Umfeld werden regelmässig 
nachgefragt. 
Das zeigt auf, dass das Vertrauen 
der Unternehmen in die Beschaf-
fung über den Kanal Offertenportal 
klar grösser geworden ist.   

Offertenportale wie Gryps setzen zusätzlich auf persönliche Beratung


