6 gute Gründe für einen externen Berater
in Ihrem Ausschreibungsprojekt
Der Einsatz eines externen Ausschreibungsmanagers steigert die Einsparmöglichkeiten deutlich und stellt darüber
hinaus auch die optimale Qualität sicher. Wir sagen Ihnen warum.
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Natürlich werden ausschließlich Informationen weiter-
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Umfang der Ausschreibung unnötig aufblähen. Der externe Berater arbeitet unvoreingenommen und formuliert in Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Fachexperten eine aussagekräftige Beschreibung, ohne dabei zu
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detailliert zu werden.
Schäfer & Lichtenberg GmbH
Der externe Berater kostet oft nur
einen Bruchteil der erzielten Einsparungen
Die Erfahrung zeigt, dass die Aufwände für einen externen Berater meistens unter 15 % der erzielten Einsparung im ersten Jahr liegen. Zugleich reduziert sich der
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