
Unsere Produkte 

Coaching und Begleitung 

Interims-Fachkräfte 

Projektdienstleistungen 

Beratungsdienstleistungen 
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Wir verbinden Business und ICT 

Unsere Dienstleistungen und Produkte: 

 ICT-Governance und Compliance 
 ICT-Strategieentwicklung 
 Prozess– und Organisationsentwicklung 
 ICT-Servicemanagement 
 Change Management 

 Programm- und Projektmanagement 
 Business Analyse und Requirements Engineering 
 Evaluation und Beschaffung 

 Kader- und Schlüsselrollen 
 Teamergänzungen 

 Einzel- und Gruppen Coaching 
 Mentoring 
 Begleitung und Moderation von Gruppenprozessen 

 smartASSESSMENT 

Kontakt 

mabuco GmbH 

Oberfeldweg 1 

Ostermundigen 
 

Telefon:   +41(0)31 305 05 50 

E-Mail: in fo@mabuco.ch  

www.mabuco.ch  

Serge Leichti 
Prokurist, 

Senior Consultant 



Die öffentliche Hand und private Unternehmen stehen bei Beschaffungen vor vielen 

Herausforderungen. Eine systematische Beschaffung mittels Ausschreibung, auch 

Submission genannt, bringt viele Vorteile. Neben den gesetzlichen Verpflichtungen 

für die öffentlichen Verwaltungen, greifen auch private Unternehmen häufig auf diese 

Art Güter und Dienstleistungen einzukaufen zurück, denn dieses Verfahren bietet 

unter anderem die folgenden Vorteile: 

Transparenz, Wettbewerb, Systematik, Wirtschaftlichkeit, Gleichbehandlung, 

aktuelle Marktleistung 

Wie möchten Sie ausschreiben? 

Sie wollen eine wirtschaftliche und 

transparente Beschaffung mit hoher 

Verfahrenssicherheit?  

Ihnen sind deshalb Methoden zur Si-

mulation verschiedener Bewertungs-

szenarien wichtig? 

Verfahrenssicherheit heisst für Sie 

auch, dass die Abwicklung der Submis-

sion WTO-konform verläuft. Die Einhal-

tung der Vorschriften ist also kein Hin-

dernis, sondern selbstverständlich?  

Der Schlüssel zur erfolgreichen           

Beschaffung 

Das Herzstück einer guten Beschaf-

fung ist das Erheben und Dokumentie-

ren der Anforderungen in einem Pflich-

tenheft.  

Nur mit viel Erfahrung und breiten 

Kenntnissen im Requirements Engi-

neering, in der Beschaffungsmethodik 

und wo gefordert, fundierten Kenntnis-

sen der gesetzlichen Vorgaben, kann 

ein einwandfreies Pflichtenheft erstellt 

werden. Damit werden für den Aus-

schreibenden und die Anbieter die an-

zubietenden Leistungen und die Krite-

rien zur Bewertung der Angebote klar 

definiert. 

Unser Angebot lohnt sich 

Konzentrieren Sie sich auf das Wesent-

liche! Sie bestimmen den Grad unserer 

Unterstützung. Wenn Sie wünschen, 

übernehmen wir von der  Planung über 

die Durchführung und Beschaffung, bis 

hin zum Vertragsabschluss alle Aufga-

ben, damit Sie die beste Lösung erhal-

ten.   

Ihr Mehrwert 

Mit unserem Wissen und unserer Er-

fahrung beraten und begleiten wir Sie 

bei Beschaffungsprojekten der öffentli-

chen Hand (gemäss jeweiliger WTO-

basierenden Beschaffungsverordnung) 

oder in der Privatwirtschaft. Dank einer 

ausgereiften Vorgehensmethode mit 

Softwareunterstützung sind wir äus-

serst effizient bei der  Abwicklung und 

Dokumentation des gesamten Beschaf-

fung– oder Entscheidungsprozesses. 

Wir unterstützen und coachen Sie bei 

der Vorbereitung und der gesamten 

Abwicklung, damit profitieren Sie von 

unserem breiten Management– und 

ICT-Wissen und vermeiden mangelhaf-

te Lösungen und Beschwerden von 

Anfang an.  


