Beschaffungsmanagement
Die Beschaffung von Schienenfahrzeugen, einschließlich der Erstellung
von Ausschreibungsunterlagen, der fachlichen Beurteilung der
Angebote und der anschließenden Verhandlungen, ist komplex sowie
zeitintensiv und bindet Ressourcen. PROSE unterstützt Sie hierbei
mit speziellen Dienstleistungen zum Beschaffungsmanagement,
indem wir entweder die Gesamtverantwortung übernehmen oder Ihr
vorhandenes Team ergänzen. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden
erstellen wir Beschaffungsstrategien und koordinieren den kompletten
Beschaffungsprozess mit professionellen Projektierungstools.
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Angebotsvorbereitung
Zunächst setzt PROSE die besonderen Bedürfnisse des Kunden in spezifische technische Anforderungen
um. Danach erstellen unsere Experten alle nötigen Ausschreibungsunterlagen auf der Basis der vereinbarten
Spezifikationen und unter Berücksichtigung aller maßgeblichen und aktuellen Regelwerke.

Angebotsprüfung
Dank unserer Unabhängigkeit können Sie darauf vertrauen, dass wir eine neutrale, auf den Anforderungen
aus dem Pflichtenheft basierende Bewertung der eingegangenen Angebote abgeben. PROSE stellt die
Ergebnisse in einer geeigneten Bewertungsmatrix zusammen und beurteilt sie auf technischer und
kommerzieller Ebene mittels professioneller Tools, welche die Durchführung von Sensitivitätsanalysen
ermöglichen. Als Ergebnis dieser Analysen schlägt PROSE einen geeigneten Lieferanten vor. Unsere
Fachleute stellen ihren Vorschlag an Hand einer grafischen Darstellung vor und begründen diesen ausführlich
in einem begleitenden Bericht, in dem die einzelnen Bewertungskriterien der Ausschreibung präzisiert sind.
PROSE fasst die Ergebnisse der Angebotsauswertung so zusammen, dass Sie eine eindeutige Entscheidung
bezüglich der Beschaffung treffen können. Wir helfen Ihnen gerne bei weiteren Aufgaben, wie z.B. bei der
Dokumentation oder bei Ihren gesamten Verwaltungstätigkeiten oder der Erstellung einer zweiten Meinung.

Verhandlungsunterstützung
Schließlich unterstützt PROSE Sie bei der Überführung der Angebotsspezifikation in ein Pflichtenheft.
Wir können die technischen Verhandlungen betreuen, in denen die Eigenschaften der Schienenfahrzeuge
konkretisiert werden, und wir können den Kaufvertrag entsprechend anpassen. Darüber hinaus können
wir das gesamte Beschaffungsverfahren koordinieren sowie bei der Bearbeitung und der Dokumentation
unterstützend tätig sein. Wir unterstützen Sie auch gerne bei der Überwachung der Fertigung, bei Qualitätsund Abnahmeprüfungen sowie während des gesamten Zulassungsverfahrens.
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