Tendermanagement
Von der Ausschreibung über die Vertragsgestaltung bis hin zur Abrechnung –
Die LOCOM Supply Chain Suite (LOCOM.SCS) bietet alles aus einer Hand
DIE HERAUSFORDERUNG
Ein großes Unternehmen evaluiert die aktuelle Logistiksituation bezüglich bestehender und zukünftiger Lieferverträge.
Die Daten zu den zu beliefernden Standorten (Lager, Werke) liegen ebenso vor wie die Liefermengen und aktuelle
Routen. Es sollen die Tender überprüft, ggf. neu zusammengestellt und neu ausgeschrieben werden. Die eingehenden
Angebote sollen nach verschiedenen Prioritäten bewertet werden können.
Das Handling der Verträge soll – ebenso wie die Abrechnung – zentral erfolgen.
DIE LÖSUNG – SO GEHEN WIR GEMEINSAM VOR
Mit LOCOM.SCS Tendermanagement werden zunächst
alle Ausschreibungen und bestehenden Tender mit
allen Stammdaten in einem intelligenten System zusammengeführt. Auf Basis der vereinheitlichten Daten
können Verlader oder auch große Logistikdienstleister
zunächst eine umfassende Analyse der Netzwerksituation
vornehmen. In der Regel ergeben sich bereits an dieser
Stelle Anhaltspunkte für Optimierungspotentiale und für
konkrete Tender.
LOCOM.SCS unterstützt Sie an dieser Stelle mit einer intelligenten Simulationsengine, um passende Ausschreibungen
zu entwerfen.

Die Ausschreibung steuern Sie direkt aus der LOCOM.SCS
heraus – es werden alle Unterlagen, Matrizen und Anschreiben im System verwaltet. Die Bewertung der eingegangenen Angebote, mitsamt der What-If-Simulation auf
ihren echten Daten, findet ebenso direkt in LOCOM.SCS
statt.
Aus den erteilten Zuschlägen für einen Tender werden
automatisch Kontrakte erstellt. Die Kontrakte erzeugen,
versenden und archivieren Sie ebenfalls direkt in der
LOCOM.SCS. Der komplette Ausschreibungs- und Kontrakthandlingsprozess ist damit an einer Stelle nachvollziehbar
abgebildet.

IN VIER SCHRITTEN ZUR LÖSUNG

Tender erstellen

Angebote anfragen

Angebote bewerten

Kontrakte erzeugen

In der Verbindung von Prozess- und Kalkulationsunterstützung entstehen
reibungslose Abläufe und qualitativ hochwertige Ausschreibungen
Alle Vertragsdaten – ob historisch oder aktuell – liegen an einer zentralen Stelle in einem einheitlichen Daten- und
Inhaltsmodell vor. Das einheitliche Kostenmodell schafft endlich eine Vergleichbarkeit zwischen Verträgen und
Vertragsbestandteilen: „Wie viel hat unsere Fertigung in Finnland im Q3 für Logistiktender ausgegeben und wie viel
die vergleichbar große Fertigung in Schweden?“ – solche Fragen beantworten Sie in Sekunden statt in Stunden.
Tender-Design, Ausschreibung, Vertragsverwaltung, Abrechnung und Analyse erfolgen in einem einzigen hochperformanten System, das über offene Schnittstellen direkt an Ihre ERP- oder CRM-Syteme angebunden wird.

Ihre Vorteile
•

Tender werden nachvollziehbar und mit hohem Automatisierungsgrad in einem zentralen System verwaltet

•

Die Vergleichbarkeit zwischen Ausschreibungen, Angeboten und
Vergaben machen Entscheidungen jederzeit nachvollziehbar. Leistungsfähige und übersichtliche Analysen unterstützen die Entscheidungsfindung nachhaltig

•

Der gesamte Prozess von der Definition der Tender, über die Anschreiben an die Dienstleister, die Verhandlungsrunden und die
Vergabe wird systemgestützt abgewickelt

•

Nach Abschluss des Tenders und der Vergabe liegen alle Vertragsdaten – ob historisch oder aktuell - an einer zentralen Stelle in
einem einheitlichen Daten- und Inhaltsmodell vor
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