Die 10 wichtigsten Fragen für eine
globale Mobilitätsausschreibung

Wenn es um die Erstellung einer RFP-/Ausschreibung geht, kann eine einzige,
strategische Frage oft einen besseren Einblick in die Fähigkeiten eines Anbieters
geben als 20 Seiten mit Fragen. Die Einbeziehung von Anfragen, die auf die
Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt sind, kann Ihren Fragebogen
rationalisieren und Ihre Überprüfungszeiten verkürzen. Nachstehend finden Sie
unsere Empfehlungen für die 10 wichtigsten Fragen, die Sie stellen können, um
Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

1.

Warum ist Ihr
Unternehmen als
Mobilitätsanbieter
am besten für unsere
Ziele geeignet?

3.

Können Sie uns
Beispiele für die
Forschung und/oder
Veröffentlichungen
nennen, die Sie in den
letzten drei Jahren
durchgeführt oder zu
denen Sie
beigetragen haben?

5.

Welcher Prozentsatz
der Dienstleistungen in
unserem Programm
wird von Drittanbietern
erbracht werden, und
wie werden Sie eine
konsistente Erfahrung
und Servicequalität
sicherstellen?

7.

Wie hoch war in den
vergangenen 12
Monaten die
Zufriedenheit der
Mitarbeiter nach den
von Ihnen
vorgegebenen
Richtlinienebenen?

9.

Wie werden Sie dazu
beitragen, dass unser
Mobilitätsprogramm
zu unseren allgemeinen
Geschäftszielen beiträgt?

2.

Wie viele Umzüge von und
nach
(unternehmensspezifischen
Schwerpunktländern/
-städten) haben Sie in den
letzten zwei Jahren
durchgeführt?

4.

Würden Sie Ihre
Erfahrung mit der
Implementierung
eines komplexen
Kundenprogramms
demonstrieren und
die Verbesserungen
beschreiben, die sich
aus Ihren
Übergangsmethoden
ergeben?

6.

Wie viele Kunden aus
unserer Branche
unterstützen Sie in und
was sind in ihren Augen
die Schlüsselfaktoren,
um den von Ihnen
versetzten Mitarbeitern
eine ausgezeichnete
Erfahrung zu bieten?

8.

Welche Empfehlungen
haben Sie, um die
Leistung unseres
Programms zu
verbessern, ohne die
Unterstützung für
unsere versetzenden
Mitarbeiter zu
beeinträchtigen?

10.

Wie werden Sie uns
helfen, über Trends
und bevorstehende
Veranstaltungen auf
dem neusten Stand zu
bleiben, die Ihrer
Meinung nach unser
Programm am meisten
beeinflussen werden?

Ein innovatives, objektives RFP-Toolkit
Um den Prozess der Beschaffung eines Mobilitätsanbieters zu vereinfachen, hat SIRVA ein
RFP-Toolkit entwickelt, das Mobilitätseinkäufern einen schnelleren und einfacheren Weg
zum Erreichen objektiver Ergebnisse bietet. Das Toolkit führt die Einkäufer durch jeden
Schritt des RFP-/Ausschreibungsprozesses und hilft ihnen, zunächst festzustellen, welche
Schlüsselbereiche das Unternehmen zu korrigieren versucht, was dann die Erstellung
gezielter Fragen ermöglicht, die bei der Beurteilung der richtigen Leistungsfähigkeit
der Kandidaten helfen. Das Endergebnis ist ein maßgeschneidertes, scharf fokussiertes
RFP-/Ausschreibungsverfahren, das auf die einzigartigen Mobilitätsbedürfnisse eines
Unternehmens abgestimmt ist und die Möglichkeit, die Antworten der Kandidaten parallel
zu vergleichen, um objektiv festzustellen, welcher Anbieter die Ziele des Unternehmens für
sein Mobilitätsprogramm am besten erfüllen kann.
Für einen tieferen Einblick in bewährte Verfahren, Herausforderungen und Lösungen bei
der Durchführung einer RFP-/Ausschreibung, besuchen Sie den RFP-Hub von SIRVA oder
kontaktieren Sie uns unter concierge@sirva.com.

