Auftrag-Select

USP - Warum Auftrag-Select?
Mit den Erfahrungen aus Leitungsfunktionen im internationalen Investitionsgütervertrieb und in einer
renommierten Unternehmensberatung wurde Auftrag-Select 1994 als Agentur für Informationsdienstleistungen
gegründet. Die Agentur ist seitdem mit einem eigenen Ausschreibungssystem, spezialisiert auf die Projekte im
Bereich der anspruchsvollen Dienstleistungen (Unternehmensberatung, Rechts- und Wirtschaftsberatung, IKTund Ingenieurleistungen sowie Agenturarbeiten), erfolgreich tätig.
Für einen Vergleich mit anderen Agenturen nennen wir hier die besonderen Merkmale unserer Dienstleistung:

Welche Informationen
werden angeboten?

Wir sind spezialisiert auf das Recherchieren
von Ausschreibungen und
anderen Informationen, die für Geschäftsanbahnungen relevant sind. Tägliche
Recherchearbeit und ein umfangreiches Archiv bilden die Basis unseres
Dienstleistungsangebotes.

Welche
Informationsquellen
werden genutzt?

Wir recherchieren tagesaktuell ca. 2500 und wöchentlich weitere 1500
Quellen. Dafür haben wir eigene Web-Analyse-Tools im Einsatz. Diese
Crawler unterstützen uns dabei, auch relativ unbekannte Webseiten mit
neuen Projekten aufzufinden. 2013 haben wir damit begonnen,
Investitionsvorhaben schon vor Beginn der offiziellen Ausschreibungsverfahren
zu recherchieren und auf dem neuen Portal www.deutsches-gemeindeblatt.de
kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Wie werden die
Informationen
zugeordnet?

Wir ordnen die Informationen nach der Vorauswahl durch automatisierte
Prozesse unserem eigenen Ausschreibungssystem zu. Diese Zuordnung erfolgt
nach dem Prinzip „Lesen und Verstehen“. Dadurch können zusätzliche
Individualkriterien unserer Auftraggeber berücksichtigt werden.

Wie werden die
Informationen zur
Verfügung gestellt?

Wir stellen die Ausschreibungen tagesaktuell als Volltext zur Verfügung oder
intervallbezogen als Liste von Kurzbeschreibungen (Newsletter mit
Bestellfunktion für die Langfassung). Individuelle Auswertungen von
Auftragsvergaben
(Wettbewerbsanalysen)
Ausschreibungen
und
Haushaltsplänen werden in übersichtlicher Form als EXCEL-Tabelle angeboten.

Welche Dateiformate
werden versandt?

Standardmäßig erhalten unsere Auftraggeber die Ausschreibungen im pdfFormat. Auf Wunsch können die Texte auch als einzelne Word-Dokumente
oder als ein Sammeldokument gesandt werden.

Wer ist Empfänger der
Informationen?

Wir senden die Informationen i.a. an zentral verantwortliche Adressen. Für
Unternehmen mit mehreren regionalen Niederlassungen oder fachlich
spezialisierten Vertriebsgruppen bieten wir ein „Multi-Account-System“ an,
d.h.
es
werden
unterschiedliche
Profile
(Profilparameter:
Region,
Auftraggeber, Projektinhalt) bei uns hinterlegt und wir verteilen die
Ausschreibungen an die unterschiedlichen Empfängergruppen.

Wie lassen sich die
Informationen
weiterverarbeiten?

Einige unserer „Global-Player“ pflegen unsere
Ausschreibungen in das
firmeneigene Portal zur zentralen Einsicht und für das Monitoring der
Geschäftsleitung. Zur Vereinfachung dieser Datenpflege haben wir
individuelle Schnittstellen entwickelt und bieten unsere Beratung an.

Welcher zusätzliche
Service wird geboten?

Unser umfangreiches Archiv (z.Z. ca. 300.000 Projekte, ca. 25.000
Auftraggeber, mehrere Tausend Tagesordnungen von Gemeinderatssitzungen
und Haushaltspläne) bietet zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten für Vertrieb
und Marketing. Unsere Partner können den Premiumdienst unseres Portals
www.deutsches-gemeindeblatt.de zu Sonderkonditionen nutzen.

Was kostet der
Informationsdienst?

Unsere Angebote reichen je nach Umfang und Standardisierung der
Kundenwünsche von 16,-- € monatlich bis mehrere Hundert Euro bei sehr
umfangreichen Selektionen und individueller Zusammenarbeit. Unsere
Preisgestaltung ist langfristig fair, d.h. Aufwand und Nutzen müssen für beide
Seiten wirtschaftlich sein – über unser Angebot entscheiden wir deshalb erst
nach einer kostenlosen, ausreichenden Probephase, währenddessen wir Sie
von der Qualität unserer Dienstleistung überzeugen.

Übrigens – zu unserem Vertrauen auf eine faire Zusammenarbeit gehört auch das Vertrauen unseren
Auftraggebern gegenüber, dass wir weder Voraus-Rechnungen stellen noch einen Lastschrifteinzug fordern.

Auftrag-Select GmbH Berlin - www.auftrag-select.de - www.deutsches-gemeindeblatt.de

