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Best Practice Bid Management 

 

Strategische Deals zu gewinnen ist wie Profisport. 
CSK hilft Ihnen, mehr Goldmedaillen zu gewinnen 

Das Bid Management verstehen wir bei CSK als Profi-Teamsport, 
bei dem nur der jeweils beste Anbieter die Goldmedaille bzw. den 
Deal nach Hause trägt. Als führender Anbieter im 
deutschsprachigen Raum setzen wir alles daran, aus unseren 
Kunden Goldmedaillengewinner zu machen, die höhere 
Erfolgsquoten erzielen, die mehr Geschäft generieren, die 
effizienter arbeiten und einfach mehr Spaß an ihrer täglichen Aufgabe haben.  

Ihr Nutzen 

 Bis zu 20 Prozentpunkte höhere Win Rates bei gleichzeitig weniger Risiko 

 Umsatzsteigerungen bis über 15% 

 Effizienter Ressourceneinsatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunden aus aller Welt nehmen unsere Dienste in Anspruch:  
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Executive Summary 

CSK Management hat die Gründe untersucht, warum (zu) viele Angebote scheitern, 
welche hohen (und unnötigen) Kosten sie verursachen und was die Erfolgsfaktoren für 
eine höhere Win Rate (=Quote erfolgreicher Angebote) sind. Bei der 
Professionalisierung des Bid Managements sieht CSK fünf Stellhebel.  

Egal, ob Outsourcing-Deals, Submissionen für Industrieanlagen, Übernahmeangebote von Firmen 
oder komplexe Consultingangebote — im B2B-Bereich sind komplexe und großvolumige Angebote 
Teil des Geschäfts.  

Aber rund 70—80% der abgegebenen Angebote verfehlen das Ziel, den Auftrag zu gewinnen. Den 
Auftrag bekommt die Konkurrenz, und den immensen, oft unbekannten Kosten für die Erstellung 
steht kein Ertrag gegenüber, denn im Normalfall erhält nur ein Angebot den Zuschlag — eine 
Silbermedaille gibt es nicht. 

Die Gesamtkosten der Angebotserstellung werden oft ignoriert, obwohl es weit mehr als nur die 
eingesetzten Personalkosten sind. Die Komplexität der Erstellung von Groβangeboten wird 
regelmäßig unterschätzt. Die Summe der Aktivitäten macht die Angebotserstellung zum 
eigenständigen, zeitkritischen Projekt, dessen Komplexität meist (auch von erfahrenen Bid 
Managern) immer wieder unterschätzt wird, weil die isoliert betrachteten Teilaufgaben eigentlich 
simpel erscheinen. Im »Ernstfall« herrscht dann vor der Angebotsabgabe erhebliche operative 
Hektik, und die Qualität des Angebots entspricht nicht dem nötigen Standard. Von CSK 
durchgeführte Untersuchungen zeigen auch, dass die Eigenbeurteilung der Angebote von der 
Wahrnehmung der Kunden oft erheblich abweicht.  

Für die Qualität des Angebots ist ein professionelles Bid Management verantwortlich. Firmen, die 
ihre Performance auch im Bereich der Angebotserstellung optimieren wollen, müssen das Bid 
Management systematisch professionalisieren — eine Investition mit Hebelwirkung. 

CSK setzt bei der Professionalisierung des Bid Managements auf fünf Stellhebel:  

1. Professionelle Bid-Management-Organisation mit flexiblem Rollenmodell 

2. Gut ausgebildetes Bid-Team 

3. Integrierter, skalierbarer Prozess 

4. »Wettkampf«-Kultur 

5. Einfache Werkzeuge 

Mit relativ kleinem Einsatz kann viel erreicht werden: Ein professionelles Bid Management erzielt 
höhere Erfolgsquoten, generiert mehr Geschäft, arbeitet effizienter und kostengünstiger. Und 
außerdem haben die Bid-Teams dabei mehr Spaß an ihrer täglichen Arbeit. 
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1. (Zu) viele Angebote scheitern  

Rund 70—80% der abgegebenen Angebote verfehlen das Ziel. Viele Unternehmen sind 
noch sehr weit von »Best Practice« entfernt. 

Wenn Ihr Unternehmen kein Monopolist ist, Sie aber ausschließlich erfolgreiche Angebote (oder auch 
»Bids«, »Proposals«, »Tenders«, »Offerten« — die Begriffe sind hier synonym verwendet) erstellen, 
dann sollten Sie nicht weiterlesen. Wir sind an Ihrem Erfolgsrezept interessiert… 

Bis zu 75% Verbesserungspotential! 

Über die verschiedensten Industrien und Branchen hinweg liegt die Win Rate — also die Quote der 
erfolgreichen (Groβ-)Angebote — im Schnitt bei 20—30%1. Anders ausgedrückt, verfehlen rund  
70—80% der abgegebenen Angebote das Ziel! Den Auftrag bekommt die Konkurrenz, und die 
immensen und oft unterschätzten Kosten für die Erstellung sind verloren.  

Es ist selbstredend, dass es das Ziel sein muss, die Quote der erfolglosen Angebote auf ein Minimum 
zu reduzieren. Im theoretischen Idealfall gibt ein Unternehmen nur erfolgreiche Angebote ab. So 
gesehen, wäre das Verbesserungspotential 75%! 

Abb. 1-1 Im Schnitt liegt die Win Rate bei Groβangeboten bei mageren 20—30% — das bedeutet 
theoretisch 75% Verbesserungspotential! 

 
Quelle: CSK  

                                             

1 Die Win Rate wird als Verhältnis zwischen abgegebenen (verbindlichen) Angeboten und daraus entstandenen, gewonnenen Deals definiert, 
unabhängig davon, ob überhaupt eine Vergabe durch den Kunden erfolgte oder nicht. Eine bessere Kennzahl wäre die Capture Rate, die das 
gleiche Verhältnis misst, aber bezüglich des potenziellen Geschäftsumsatzes. Diese Kennzahl ist aber weniger einfach zu messen. Noch besser 
wäre die Margin Rate, die nicht den Umsatz, sondern den möglichen Profit misst. Diesen aber zu messen, ist fast unmöglich. 
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Tatsache ist aber, dass zahlreiche Vertriebsmitarbeiter viel zu oft der Versuchung erliegen, jede 
auch noch so kleine Chance nutzen zu wollen, einen attraktiven Auftrag an Land zu ziehen und trotz 
geringer (oder überschätzter) Erfolgsaussichten viel Arbeit in ein Angebot investieren (lassen). Die 
Argumentation ist oft die, dass nur dann eine Chance existiert, den Deal zu gewinnen, wenn auch 
ein Angebot abgegeben wird. Isoliert betrachtet, aus Verkäufersicht, mag dies stimmen. Allerdings 
geht diese Rechnung nur dann auf, wenn unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen, was in der 
Realität aber selten der Fall ist.  

Vier Einflussgrößen bestimmen den Erfolg von Angeboten 

Grundsätzlich sind vier Faktoren für den Erfolg eines Angebots verantwortlich: 

1. Produkt bzw. Leistung 

2. Preis 

3. Kundenbeziehung 

4. Qualität des Angebots 

Bedenklich ist die Tatsache, dass ein Groβteil der Unternehmen massiv in die ersten drei Bereiche 
investiert, aber quasi das letzte Glied in der Kette weitgehend vernachlässigt. Viele Chancen auf 
einen erfolgreichen Deal werden oft mit einem zweitklassigen Angebot, dem letzten und 
entscheidenden Schritt im Verkaufsprozess, wieder verspielt. 

Abb. 1-2 Vier Faktoren bestimmen den Erfolg eines Angebots. Aber die Unternehmen investieren meist 
nur in drei davon. Das professionelle Bid Management als Garant für eine hohe 
Angebotsqualität wird meistens vernachlässigt. 

 
Quelle: CSK 
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1. Produkt bzw. die Dienstleistung 

Selbstverständlich muss das angebotene Produkt kompetitiv sein und den Bedürfnissen des Kunden 
entsprechen. Leider werden aber viel zu viele Angebote abgegeben, wo dies nicht oder nur sehr 
beschränkt der Fall ist. Oft liegt der Grund dafür in einer ungenügenden Bedürfnisanalyse oder ganz 
einfach im fehlenden Mut, kein Angebot abzugeben (z.B. weil man ja zu den führenden Anbietern 
gehört und deshalb »ganz einfach anbieten muss«). Hohe Forschungs- und Entwicklungsbudgets 
führen dann ins Leere. 

2. Preis 

Natürlich muss auch der Preis stimmen. Vor allem dann, wenn es sich um klar spezifizierte Produkte 
oder Leistungen handelt, wo eine Differenzierung außerhalb des Preises schwierig ist. Dennoch ist es 
die Aufgabe des Angebotsdokuments, den wahrgenommenen Wert des Produkts zu maximieren und 
nicht, den (realen) Preis zu minimieren. 

Es ist allerdings interessant zu beobachten, dass viele Unternehmen sehr schnell bei der 
Preiskalkulation »runter bis aufs Zahnfleisch« gehen und wertvolle Margen vergeben, ohne die 
Konkurrenzsituation in Sachen Preislage wirklich zu kennen. Um preislich kompetitiv zu bleiben, 
sind dann die Unternehmen wiederum gezwungen, regelmäßig unbequeme Kostensenkungs-
programme durchführen.  

3. Kundenbeziehung 

Es ist im Vertrieb eine Binsenweisheit, dass eine gute Beziehung zum Kunden eine absolut 
zwingende Notwendigkeit ist — oft sogar wichtiger als die Qualität oder der Preis der Leistung. 

Deshalb investieren die meisten Unternehmen auch beträchtlich in die Beziehungspflege: Typische 
Investitionen sind komplexe CRM-Systeme, Vertriebs-Trainings für die Vertriebsmitarbeiter, aber 
auch begleitende Marketing-Aktivitäten, wie z.B. Kundenanlässe. Trotzdem sind bei vielen 
Angeboten zwar die Anforderungen (im Sinne von Produktspezifikationen) bekannt, aber die 
darunterliegenden Kundenbedürfnisse sind nicht präsent. 

4. Qualität des Angebots — oft weit entfernt von »Best Practice« 

Doch wie steht es mit den Investitionen in eine hohe Qualität der Angebote? — Hier sündigen viele 
Unternehmen.  

Für die Qualität des Angebots ist ein professionelles Bid Management verantwortlich. Dieses 
zeichnet sich durch einen eingespielten, skalierbaren Bid-Prozess, durch ein gut ausgebildetes Bid 
Team mit klaren Verantwortlichkeiten und Rollen, durch einen »Kampfgeist« und durch einfache, 
aber effiziente Werkzeuge aus.  

In vielen Organisationen konzentriert sich die Professionalität leider nur auf die Lösungs-
ausarbeitung und/oder auf die Preiskalkulation inkl. Freigabeprozess. In diesen Bereichen ist das 
Niveau in vielen Unternehmen durchaus hoch. Was aber die anderen Bereiche der 
Angebotserstellung betrifft (z.B. die systematische Ausschreibungsanalyse, das Entwickeln einer 
überzeugenden Bid-Strategie mit einer stringenten Storyline, das Formulieren des eigentlichen 
Angebotstextes, oder einfach zu bedienende Formatvorlagen), sind viele Unternehmen noch sehr 
weit von »Best Practice« entfernt.  
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2. Es gibt keine Silbermedaille! 

Im Normalfall erhält nur ein Angebot den Zuschlag — eine Silbermedaille gibt es nicht. 

Wir sehen Bid Management als äußerst kompetitiven Teamsport, in dem es gilt, die Goldmedaille 
(=den Auftrag) zu gewinnen. Leider gibt es in der Sportart »Bid Management« in der Regel nur einen 
einzigen Medaillengewinner. Einen zweiten Gewinner, eine Silbermedaille, gibt es nicht.  

Gut ist nicht gut genug 

Die Konsequenz ist trivial: Nur die beste Leistung führt zum Erfolg. Oder anders ausgedrückt: Das 
Angebot sollte nur dann geschrieben werden, wenn die Erfolgsaussichten deutlich über 50% sind.  

Weniger ist mehr 

In vielen Fällen ist es deshalb wesentlich klüger, bewusst auf die Angebotsabgabe zu verzichten. Die 
Teilnahme an einem Ausschreibungsprozess sollte deshalb vielmehr als Portfolio-Entscheidung 
betrachtet werden. Analog zu einer Investment-Entscheidung sollten die Mittel nur dort eingesetzt 
werden, wo die Chancen auf einen ROI (Return on Investment) angemessen sind. Diese Entscheidung 
setzt allerdings eine Analyse der Erfolgsaussichten voraus — und dies wird viel zu selten oder nicht 
systematisch gemacht. Mit einem straffen, systematischen und nicht von Umsatzträumen 
geblendeten Bid-/No-Bid-Entscheidungsprozess kann diese Ressourcenallokation effizient gesteuert 
werden. Bei einigen Vertriebsmitarbeitern muss sich die Erkenntnis erst noch durchsetzen, dass sie 
sich mit einer strengeren Bid-/No-Bid-Selektion viel Zeit und unnötige Mühe sparen können. Weniger 
ist hier eindeutig mehr. 
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3. Der Preis für die Angebotserstellung ist zu hoch, um den 
Deal zu verlieren 

Die Gesamtkosten der Angebotserstellung werden typischerweise ignoriert. Nicht 
selten fressen die kumulierten Angebotskosten die Hälfte der Nettomarge! 

Die Angebotskosten sind nicht nur hoch, sondern sehr hoch. Studien haben ergeben, dass die 
durchschnittlichen Kosten einer Angebotserstellung ca. 1-2% des erwarteten Umsatzes entspricht. 
Bei einer Marge von 15% vom Umsatz sind dies 10% der Marge! Wenn ein Unternehmen eine Win Rate 
von 20% hat (also durchschnittlich jede fünfte Ausschreibung gewinnt), dann fressen die 
Angebotskosten von fünf Angeboten bereits die Hälfte der Marge des fünften, gewonnenen Deals!  

Das Investment in ein Angebot sollte also genau überlegt sein.  

Nicht nur Personalkosten — Prototypen, Vorstudien und andere Vorleistungen 

Die offensichtlichsten Kosten entstehen durch das eingesetzte Personal. Bei Angeboten mit 
Millionen- oder sogar Milliardenpotential sind typischerweise ganze Teams qualifizierter und damit 
teurer Spezialisten über Wochen oder sogar Monate hinweg im Einsatz. Die Rechnung für Ihr letztes 
abgegebenes Angebot haben Sie schnell gemacht. Bei komplexen Groβangeboten (z.B. bei großen 
IT-Outsourcing-Deals) gehen die Kosten nicht selten in die Millionen, auch wenn sie so nicht in der 
Buchhaltung ersichtlich sind. 

Doch damit ist meist noch lange nicht genug. Die Ressourcen für Pre-Sales-Ingenieure hätten z.B. in 
vielen Fällen für andere Projekte gewinnbringend eingesetzt werden können. Diese 
Opportunitätskosten finden sich auch nicht in der Kostenkalkulation für Angebote wieder. 

Prototypen, Vorstudien oder andere Vorleistungen verursachen nicht nur beträchtliche (direkte) 
Kosten, die im Falle eines Nicht-Zuschlags verloren sind, sondern sie bedeuten oft auch ein 
erhebliches Know-how-Geschenk an den Kunden. 

Der Frust danach 

Nicht zu unterschätzen ist das psychologische Element: Die hektische Schlussphase in den Tagen vor 
dem Abgabetermin oder sogar die Nachtschichten (Sie kennen das?) sind beim ersten verlorenen 
Angebot noch zu verkraften, aber bei wiederholten Misserfolgen leidet schnell mal der Teamgeist. 
Und ausgerechnet dann, wenn der Sales Manager unter erhöhtem Erfolgsdruck steht, weil lange kein 
Deal mehr zustande gekommen ist, wird in der Folge oft jede noch so hoffnungslose 
Angebotsanfrage beantwortet — die Win Rate sinkt weiter, die Frustration steigt, und die Team-
Leistung nimmt weiter ab.  

Der teure, schlechte Eindruck 

War das Angebot nicht erstklassig, sondern eben nur zweitklassig (weil z.B. die richtigen Ressourcen 
nicht zur Verfügung standen, oder weil das Angebot eben nur halbherzig erstellt wurde — ach, das 
kennen Sie auch?), wird der Kunde nicht nur dem besseren Angebot den Vorzug geben, sondern er 
wird auch die »Visitenkarte« in bleibender Erinnerung behalten. Eine teurer Weg, einen 
zweitklassigen Eindruck zu hinterlassen! 
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4. Die Komplexität des Bid Managements wird (zu) oft 
unterschätzt 

Die Komplexität der Erstellung von Groβangeboten wird ebenfalls regelmäβig 
unterschätzt. Im »Ernstfall« ist die Situation durch erhebliche operative Hektik vor der 
Abgabe geprägt. Die Qualität der Angebote entspricht nicht dem nötigen Standard. 

Welcher Bid Manager kennt nicht die Situation der letzten Tage und Stunden vor dem Abgabetermin: 
Es fehlen noch die letzten Angaben, das endgültige Pricing wurde noch nicht vom Management 
freigegeben, die Ordner sind zu klein, weil der Anhang mehr Seiten enthält als erwartet, und ach ja, 
ein Inhaltsverzeichnis sollte auch noch her. Und die Formatierung des Texts lässt auch noch zu 
wünschen übrig — die Zeit reicht einfach nicht mehr. Und die Formulierung einiger Stellen im Text 
ist nicht griffig, gewisse Seiten müssen neu gedruckt werden. Ach, und jetzt stimmt der 
Seitenumbruch im Dokument nicht mehr. Und die CD-ROM mit der elektronischen Version muss auch 
noch erstellt werden. Und und und...  

Die Summe der Aktivitäten der Angebotserstellung werden zum eigenständigen, zeitkritischen 
Projekt, dessen Komplexität (meist auch von erfahrenen Bid Managern) immer wieder unterschätzt 
wird, weil die isoliert betrachteten Teilaufgaben eigentlich simpel wären.  

Die Komplexität der Angebotserstellung umfasst: 

 Genaue Analyse des RFPs (Request for Proposal, Ausschreibung) und Klärung von offenen Fragen 
 Konkurrenzanalyse 
 Vorbereitung der Bid-/No-Bid-Entscheidung 
 Beschaffung und Zuweisung der internen Ressourcen für die Angebots-Erstellung 
 Ausarbeitung der Bid-Strategie: Hauptargumente, angebotenes Produkt- und 

Dienstleistungsportfolio, Preisstrategie, gegebenenfalls die Partner-Strategie 
 Vorbereitung und Durchführung des Kick-Off-Meetings 
 Entwicklung der Storyline 
 Kommunikation mit dem Kunden 
 Ausarbeitung des Inhaltsverzeichnisses 
 Ausarbeitung der eigentlichen Lösung 
 Schreiben des eigentlichen Textes 
 Preiskalkulation 
 Zusammentragen der benötigten Informationen und Dokumente (in der richtigen Form, in der 

richtigen Sprache) 
 Ständige Kommunikation mit dem Management und mit dem gesamten Bid-Team 
 Durchführung des Red Team Reviews 
 Einholen notwendigen Bewilligungen, Unterschriften des Managements 
 Einholen von Referenzen 
 Bereitstellung der Vorlagen, Logos, Deckblatt-Design etc. 
 Organisation allfälliger Übersetzungen 
 Korrekturlesen 
 Formatierungen, Graphiken erstellen 
 Physische Produktion des Dokuments, Beschaffung der Ordner, Register, Verpackungen etc. 
 Koordination des Lobbyings 
 Produktion der elektronischen Version des Angebots 
 Debriefing intern und extern (Lessons Learned) 
 etc. 
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Banale Probleme im falschen Moment 

Es sind meistens die scheinbar unwichtigen Dinge, die viel Zeit und Energie in Anspruch nehmen und 
damit den Stresspegel in der Schlussphase vor der Abgabe in die Höhe treiben. Triviale Aufgaben, 
wie z.B. das Abheften der gedruckten Seiten in den abzugebenden Ordner fordern plötzlich erhöhte 
Aufmerksamkeit, wenn das ausgedruckte Dokument die Kapazität der zur Verfügung stehenden 
Ordner sprengt! Die scheinbar ebenfalls simple Lösung, den Stapel Papier einfach auf zwei Ordner 
zu verteilen, zieht weitere Anpassungen nach sich: So müssen die Register angepasst und die schön 
gestalteten Umschlagsblätter neu mit »Teil 1« und »Teil 2« beschriftet werden. Und wenn die 
Ordner noch in eine ansprechende Schachtel verpackt werden sollen, muss diese plötzlich ebenfalls 
das doppelte Fassungsvermögen aufweisen. Solche und ähnliche Themen sind dann, wenn es um die 
Schlussphase eines Millionen-Angebots geht, mehr als nur nervenaufreibend. 

Man könnte argumentieren, dass die Verpackung eine untergeordnete Rolle im Gesamt-Rating des 
Angebots spielt. Dennoch: Der positive erste Eindruck ist bereits verspielt. 

Mit einem eingespielten Bid-Prozess, gut ausgebildeten Bid Managern und einem professionellen 
Bid Support Office für den logistischen Support lassen sich solche operativen Friktionen auf ein 
Minimum beschränken, sodass sich das Bid-Team auf die wesentlichen Fragen des Angebots 
konzentrieren kann.  
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5. Viele Angebote sind nur zweitklassig  
— zuwenig für den Zuschlag  

Von CSK durchgeführte Untersuchungen zeigen, dass die Eigenbeurteilung der 
Angebote von der Wahrnehmung der Kunden oft erheblich abweicht. 

Ein Angebot ist ein Verkaufsdokument! 

Unabhängig davon, ob die angebotene Leistung kompetitiv ist oder nicht: Viel zu viele Angebote 
sind weit entfernt von »Best Practice«. Der Hauptfehler liegt meistens darin, dass das Bid-Dokument 
nicht als das entwickelt wird, was es ist: ein Verkaufsdokument. Es ist erst in zweiter Linie ein 
Antwortkatalog auf Ausschreibungsfragen, eine Produktspezifikation oder eine technische 
Abhandlung. Die Anforderungen an ein Angebotsdokument sind folglich entsprechend hoch. 

Ausschreibung kaum gelesen oder ignoriert 

Der mit Abstand häufigste Schwachpunkt bei Angeboten liegt darin, dass die Anforderungen der 
Ausschreibung (oder RFP, Request for Proposal) nicht berücksichtigt wurden, unabhängig davon, ob 
diese Anforderungen nachvollziehbar sind oder nicht. 

Die 100%ige Kompatibilität mit der Ausschreibung ist oberstes Gebot. 

Wenn der Kunde in der Ausschreibung beispielsweise den Preis für eine bestimmte Option verlangt, 
darf der angebotene Optionspreis nicht mit anderen Optionen verknüpft sein, denn der Kunde wird 
die eingegangen Angebote direkt vergleichen wollen. Wenn dies nicht möglich ist, weil der Anbieter 
»seine« Preisstruktur durchsetzt, wird dies für den Auswertenden mühselig sein und der positiven 
Bewertung sicher nicht zuträglich sein. 

Wer einen von den Anforderungen der Ausschreibung abweichenden Vorschlag machen will, sollte 
dies zusätzlich zur ausschreibungskonformen Antwort in Form einer Variante tun.  

Ungenügende Struktur 

Um es dem Leser (dem potentiellen Kunden) möglichst einfach zu machen, muss das Dokument in 
Bezug auf die Struktur (Kapitel-Reihenfolge, Anhänge etc.) zwingend den Vorgaben der 
Ausschreibung folgen und innerhalb des Textes logisch strukturiert sein. Was sich einfach anhört, ist 
in der Umsetzung schwieriger — eine von CSK durchgeführte Untersuchung zeigt, dass die Kunden 
die Struktur der eingegangenen Angebote weit weniger optimistisch bewerten als die Anbieter.  

Mangelnde Klarheit über die Stärken des Angebots 

Gerade weil die Anbieter vielfach auf die Beantwortung der Ausschreibungsfragen fokussiert sind, 
geht oft das Wichtigste unter: Das Herausschälen der wichtigsten Stärken des angebotenen 
Produktes oder der angebotenen Lösung. Haben Sie schon mal Ihr Bid-Team gefragt, welches die 
drei bis fünf Hauptargumente sind, warum der Kunde gerade Ihr Angebot annehmen soll, und nicht 
das der Konkurrenz? 

Wenn das Bid-Team keine absolut klare und überzeugende Auskunft darüber geben kann, warum der 
Kunde Ihr Angebot auswählen muss, wie soll es dann der Kunde selbst wissen? 



               

Best Practice Bid Management 

Best Practice Bid Management  — Ein CSK White Paper 10 

Fehlende Konsistenz 

Das Dokument muss nicht nur inhaltlich korrekt sein und die beste Lösung beschreiben. Es muss auch 
durch das ganze Dokument hindurch konsistent sein, sowohl inhaltlich wie auch begrifflich, 
sprachlich und optisch (Layout). Fehlende Konsistenz beeinflusst die Glaubwürdigkeit eines 
Angebots erheblich. 

Schwache Darstellung 

Es ist schon irgendwie befremdend zu beobachten, wie oft Angebote für Millionen-Projekte auf 
minderwertigem Papier gedruckt und in einfachen Aktenordnern in einer Plastiktüte beim Kunden 
am Empfang abgegeben werden.  

Abb. 5-1 Gefährliche Selbstwahrnehmung: Die Eigenbeurteilung der Angebote weicht von der 
Wahrnehmung der Kunden sehr oft erheblich ab. 

 
Quelle: CSK 

Mangelndes Bid Support Office 

Schließlich ist festzustellen, dass viele Bid-Teams nur eine dürftige oder sogar gar keine 
Unterstützung für die physische Produktion des Angebotsdokuments erhalten. Wenn in der 
Schlussphase gutbezahlte Manager noch Ordner beschriften und CD-Etiketten drucken, kann kaum 
von einer idealen Ressourcen-Allokation gesprochen werden. 
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CSK Proposal Study 2004CSK Proposal Study 2004

 Results of CSK study regarding the quality of 
proposals

 interview partners
─ interview partners from purchasing 

departments
─ interview partners from offering side

 Scale
─ 6: Very good
─ 5: Good
─ 4: Sufficient
─ 3: Rather weak
─ 2: weak
─ 1: Very weak.

CSK Proposal Study 2004CSK Proposal Study 2004



               

Best Practice Bid Management 

Best Practice Bid Management  — Ein CSK White Paper 11 

6. Notwendige systematische Professionalisierung des Bid 
Managements — eine Investition mit Hebelwirkung 

Firmen, die ihre Performance im Bereich der Angebotserstellung maximieren wollen, 
müssen das Bid Management systematisch professionalisieren — eine Investition mit 
enormer Hebelwirkung. 

Es stellt sich die Frage, ob sich Investitionen in eine Verbesserung des Bid Managements überhaupt 
lohnen. Viele, vor allem langjährige Sales-Mitarbeiter wehren sich noch immer gegen eine 
»Frischzellenkur« im Bid Management: »Wir haben schon seit Jahren ein dediziertes Bid 
Management. Die machen nichts anderes. Das lohnt sich nicht«. In der Tat sind in den allermeisten 
Fällen gute bis ausgezeichnete Prozesse implementiert, vor allem wenn es z.B. um die 
Lösungsentwicklung, die Konditionengestaltung und die Management-Freigaben geht. Die große 
Lücke klafft aber meistens in den Bereichen RFP-Analyse und vor allem in der Entwicklung der 
Angebotsstrategie, aber auch im logistischen Bereich. Darum: Es lohnt sich sogar sehr! 

Der Business Case ist denkbar einfach — Best Practice zahlt sich aus 

Es ist wichtig zu wissen, welche enorme Hebelwirkung ein professionelles Bid Management auf den 
Umsatz hat. Nehmen wir das Unternehmen, das eine (industrietypische) Win Rate von 25% hat und 
damit 100 Mio. Euro Vertragsvolumen pro Jahr erzielt (siehe zweites Beispiel in Abbildung 6-1). 
Wenn es das Unternehmen schafft, mit gezielter Verbesserung des Bid Managements die Win Rate 
um bloß 5 Prozentpunkte auf 30% zu steigern, bewirkt das eine Umsatzsteigerung auf 120 Mio. Euro, 
also eine Verbesserung des Verkaufsergebnisses um 20% oder 20 Mio. Euro(!).  

Abb. 6-1: Gutes Bid Management lohnt sich: Stellen Sie sich vor, Ihre Win Rate verbessert sich um nur 
5-10 Prozentpunkte. Der Hebel ist enorm!  

 
Quelle: CSK 
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7. Die Erfolgsfaktoren im Bid Management 

CSK setzt bei der Professionalisierung des Bid Managements auf fünf Stellhebel:  
1. Professionelle Bid-Management-Organisation mit flexiblem Rollenmodell 
2. Gut ausgebildetes Bid-Team 
3. Integrierter, skalierbarer Prozess 
4. »Wettkampf«-Kultur 
5. Einfache Werkzeuge 

Abb. 7-1 Fünf Stellhebel beeinflussen den Erfolg des Bid Managements.  

 
Quelle: CSK 
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7.1 Professionelle Bid-Management-Organisation mit flexiblem 
Rollenmodell 

Die Grundlage für die Erstellung eines überzeugenden Angebots ist eine 
funktionierende, professionelle Bid-Management-Organisation mit einem klaren, aber 
flexiblen Rollenmodell. 

Aus unserer Erfahrung ist der Entwicklungsstand bezüglich der Organisation des Bid Managements in 
den Unternehmen sehr unterschiedlich. Es gibt noch viele Organisationen, welche die Rolle des Bid 
Managers weder als Rolle noch als Funktion klar definiert haben. Dort werden Angebote von 
denjenigen Personen entwickelt, die das historisch am besten oder am häufigsten getan haben — ein 
wenig nachhaltiger Ansatz mit vielen Risiken. Nur wenige Organisationen haben ein sauberes, klar 
definiertes Rollenmodell, das für verschiedene Angebotstypen skaliert werden kann.  

Rollen, nicht Funktionen im Vordergrund 

Gerade weil das Erstellen von Angebotsdokumenten in immer wieder wechselnden 
Teamkonstellationen stattfindet, muss klargestellt sein, dass in jedem Angebotsfall zu Beginn die 
Zuteilung der Rollen auf die beteiligten Mitarbeiter erfolgt. Bei einfacheren Angeboten wird der Bid 
Manager neben der Rolle »Bid Management« auch andere Rollen (z.B. Support) annehmen. In 
komplexen Angeboten wird er sich auf das Bid Management konzentrieren und die Rolle des 
Supports an andere delegieren müssen.  

Klare Kommunikation der Rollen 

Deshalb ist nicht nur die Definition, sondern auch die klare, wiederholte Kommunikation der Rollen 
mit ihren Aufgaben eine zentrale Aufgabe, um die Zusammenarbeit im Team zu erleichtern. Gerade 
weil die Zusammensetzung der Teams oft wechselt, muss die Erwartungshaltung von den 
Teammitgliedern an die Rollen bewusst gesteuert werden. Ein Bid-Management-Handbuch mit 
einfachen Checklisten (für jede Rolle bezüglich jedes Prozessschritts) ist oft das wirksamste 
Werkzeug dafür.  

Professionelles Bid Support Office 

Ein besonderes Augenmerk sollte der scheinbar nebensächlichen Rolle »Support« geschenkt werden. 
Diejenigen, die sich mit der inhaltlichen Seite des Angebots auseinandersetzen 
(Lösungsausarbeitung, Preise und Konditionen, Leistungserbringung, Koordination der 
Partnerfirmen, rechtliche Aspekte etc.), sollten auch den Kopf dafür frei haben. Sie sollten sich 
nicht mit logistischen Dingen wie Übersetzungen, Drucken, Binden etc. auseinandersetzen müssen. 
Insbesondere deshalb, weil diese Tätigkeiten recht arbeits- und vor allem zeitintensiv sind. 
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Diese Aufgaben umfassen unter anderem: 

 Bereitstellung der Templates 
 Versionskontrolle 
 Layout von Titelseiten, Registern, Zwischenblättern 
 Beschriftungen von Ordnern, Schachteln, CD-ROMs 
 Erstellung von ansprechenden Grafiken 
 Organisation von allfälligen Übersetzungen (inkl. Qualitätskontrolle) 
 Beschaffung von qualitativ hochwertigem Papier, Registerblättern, Ordnern, CD-ROMs, 

Schachteln etc. 
 Druck des Dokuments, lochen, binden, einordnen 
 Vollständigkeitskontrolle 
 Beschaffung der Anhänge (Geschäftsberichte, Broschüren, Handelsregisterauszüge etc.) 

Keine dieser umfangreichen Aufgaben erfordert eine hohe fachliche Qualifikation, aber alle 
Aufgaben müssen pünktlich organisiert und sorgfältig durchgeführt werden. Es liegt auf der Hand, 
dass dies der Bid Manager nicht einfach »im Nebenamt« aus dem Ärmel schüttelt.  

Je größer und umfangreicher das Angebot, umso notwendiger ist ein gut geführtes, klar 
organisiertes und vorbereitetes Bid Support Office. Dieses kann den Bid Manager wirkungsvoll 
unterstützen, weil es sich mit diesen Tätigkeiten auskennt und die notwendigen Werkzeuge zur 
Verfügung hat. Nur so kann er sich auf den eigentlichen Inhalt und auf das erfolgreiche Management 
des Angebots und des Angebotsteams konzentrieren.  
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7.2 Gut ausgebildetes Bid-Team 

Die besten Prozesse sind nutzlos, wenn die Menschen, die sie umsetzen sollen, nicht 
über die notwendige Ausbildung verfügen.  

Die Fähigkeit, einen komplexen Angebotsprozess zu führen, liegt auch dem besten Mitarbeiter nicht 
von Geburt an im Blut. Auch schüttelt niemand den optimalen Angebotstext aus dem Ärmel. 
Idealerweise wird dann auch noch der gesamte Text im gleichen Stil geschrieben — das ist bereits  
die hohe Schule des Angebotsschreibens. 

Die Qualität der Arbeit des Bid Teams lässt sich nur sehr beschränkt durch Prozessvorgaben 
sicherstellen. Neben dem sportlichen »Spirit« (siehe 7.4) ist der Ausbildungsstand des Teams 
entscheidend für den Erfolg des Bid Managements.  

Der idealtypische Bid Manager: Der Alleskönner 

Die Anforderungen an Bid Manager (aber auch an sein Team) sind enorm hoch. Er ist gleichzeitig 
Projektleiter, Team Coach, Fachexperte, Redakteur, Desktop Publisher, Verkäufer und IT-Experte in 
einer einzigen Person: 

 Der perfekte Bid Manager ist ein ausgezeichneter Projektleiter: Er muss das Projekt 
»Angebotserstellung« meist unter erheblichem Zeitdruck planen und umsetzen.  

 Er ist ein guter Team Coach: Er verfügt über gute Führungsqualitäten, da er ein 
abteilungsübergreifendes (und manchmal sogar nur virtuell existierendes) Team formen, 
motivieren und führen muss.  

 Er ist ein Sachkenner: Er kennt die angebotenen Produkte und Leistungen im Überblick. 
 Er ist sprachlich begabt: Er ist in der Lage, die Texterstellung so zu führen, dass das Dokument 

den Kunden schließlich überzeugen kann. 
 Er hat ein grafisches Auge: Der Bid Manager stellt sicher, dass das Angebotsdokument in seiner 

finalen Form optisch ansprechend ausfällt und so die Qualität des Unternehmens visuell 
kommuniziert. 

 Er ist ein Verkäufer: Weil es sich beim Angebot um ein Verkaufsdokument handelt, muss er im 
Geist Verkäufer sein. 

 Er beherrscht Office-Anwendungen: Der Bid Manager kennt sich im Umgang mit Word, 
PowerPoint, SharePoint und anderen Anwendungen ausgezeichnet aus. 

Außerdem ist ein Bid Manager belastbar, denn nicht selten erfolgt die Angebotserstellung unter 
erheblichem Zeit- und Erfolgsdruck. 

Breites Skills-Portfolio 

Typische Bereiche, die geschult sein sollten: 

 Systematische Ausschreibungsanalyse 
 Logische Strukturierung des Angebotsdokuments 
 Risikomanagement im Bid-Prozess 
 Formulieren von Angebotstext, Herausschälen von Argumenten 
 Planung und Kontrolle des Angebotsprozesses inkl. Textentwicklung und Freigaben 
 Entwicklung einer stichfesten Bid-Strategie und der überzeugenden Storyline 
 Überzeugende Angebotspräsentation 
 Erfolgreiche Verhandlungsführung 
 Physische Produktion des Dokuments (Druck, Templates, Übersetzungsmanagement, Papier, 

Ordner, Register, Verpackung, CD-ROM brennen etc.). 
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Schreiben als Kernkompetenz 

Die am meisten vernachlässigte Fähigkeit in der Angebotserstellung ist das Schreiben. Das Angebot, 
das Verkaufsdokument, ist ein Schriftstück und in der Folge sind das geschriebene Wort oder der 
geschriebene Satz absolut zentral. Die Verkaufsleistung im Dokument bestimmt nicht nur die 
inhaltliche Seite (also z.B. die Lösungsarchitektur oder die angebotene Leistung) sondern auch die 
Struktur, die Argumentation und die Wortwahl des Angebotstextes. Und ausgerechnet diese 
Fähigkeiten, die sich nicht in einen Prozess gießen lassen, fördern nur wenige Unternehmen. 

Es ist selbstredend, dass es nicht reicht, wenn nur die Bid Manager gut geschult sind. Auch in einem 
Formel-1-Team hat nicht nur der Pilot trainiert. Und auch mehr als einen Tag pro Jahr. Wann haben 
Sie Ihr Team das letzte Mal zur Aus- oder Weiterbildung angemeldet? 

APMP-Zertifizierung 

Während es in der Projektmanagement-Welt der Standard ist, dass die Projektleiter über eine IPMA- 
oder PMI-Zertifizierung2 verfügen, so setzt sich die Zertifizierung von APMP, der Association of 
Proposal Management Professionals3,  erst jetzt so richtig durch.  

 

  

                                             

2 PMI: Project Management Institute (www.pmi.org); IPMA: International Project Management Association (www.ipma.ch)  

3 Siehe auch http://www.cskmanagement.com/Akkreditierung und www.apmp.org  
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7.3 Skalierbarer, integrierter Prozess 

Ein guter Bid-Management-Prozess muss mehr sein als nur ein interner 
Freigabeprozess. Er muss sich nahtlos in die Prozesslandschaft eines Unternehmens 
integrieren und für verschiedene Angebotstypen und –größen skalierbar sein.   

Mehr als nur die internen Freigabeprozesse 

Praktisch alle größeren Unternehmen nehmen für sich in Anspruch, einen Bid-Management-Prozess 
implementiert zu haben. Das Missverständnis liegt darin, dass sich bei genauerer Betrachtung 
herausstellt, dass dies meist nur ein interner Freigabeprozess ist. Bid Management ist viel mehr als 
nur interne Freigabe! Es ist zwar wichtig, mit den internen Freigaberichtlinien die technischen und 
kommerziellen Risiken zu kontrollieren, aber es geht um weitaus mehr. Denn ein Angebotsdokument 
hat schließlich den Hauptzweck, das Produkt oder die Lösung  zu verkaufen!  

Deshalb gehört auch die Entwicklung des Angebotstextes in den Prozessablauf. Das Dokument muss 
die Verkaufsbotschaft übermitteln, die innerhalb eines guten Angebotsprozesses als »Storyline« 
entwickelt wird. Auch die strukturierte und systematische Ausschreibungs-Analyse gehören in den 
Angebotsprozess und ein systematisches Vorgehen für die Definition der Bid-Strategie. Viele Fehler 
passieren bereits bei der Bid-/No-Bid-Entscheidung. Zu viele Unternehmen treffen die Bid-/No-Bid-
Entscheidung wenig strukturiert (Wer entscheidet? Welches sind die Entscheidungskriterien? Wie 
kommt die Entscheidung zustande?). Oft sogar sind es Bauchentscheidungen. 

Ein ganz wichtiger Prozessschritt ist auch das Kick-Off-Meeting. Obwohl die meisten Unternehmen 
Kick-Off-Meetings im Verlaufe von Angebotsprozessen abhalten, ist vielfach festzustellen, dass diese 
Meetings weder klar geregelt sind noch sinnvoll eingesetzt werden.  

Aber auch profane Dinge wie Formatierung, Druck etc. müssen im Prozess vorkommen.  

Abb. 7-2 Der Angebotsprozess ist viel mehr als nur die Abfolge der internen Freigaben. 

 
Quelle: CSK 
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Skalierbarkeit 

Die Skalierbarkeit des Bid-Management-Prozesses ist die wesentliche Voraussetzung, dass der 
Prozess auch im Alltag des Bid Managements gut funktioniert. Der Bid-Management-Prozess muss für 
verschiedene Angebotstypen und –größen anwendbar sein, also sowohl für Angebote, die innerhalb 
weniger Tage abgegeben werden müssen wie auch für Angebote, die über Monate dauern. Viele 
Unternehmen bemühen sich diese Flexibilität im Prozess abzubilden, scheitern jedoch an der 
Komplexität dieses Vorhabens. 

Der Bid-Management-Prozess kann in Stufen eingeteilt werden, um den Anforderungen der 
unterschiedlichen Angebotstypen gerecht zu werden. Kriterien zur Auswahl der verschiedenen 
Stufen können Größe, Komplexität und zeitlicher Rahmen des Angebots sein.  

Integration in die Prozesslandschaft 

Es ist auch unabdingbar, das Bid Management in die gesamte Prozess-Architektur des Unternehmens 
zu integrieren. Der Vertriebsprozess und der Bid-Management-Prozess müssen nahtlos ineinander 
übergehen, damit das  Vertriebspersonal nicht einfach »übergibt« oder sogar nur »abgibt«, denn wir 
erinnern uns, der Angebotsprozess ist die letzte und entscheidende Phase im Verkauf.   

Andererseits muss auch die Delivery-Seite in den Prozess klar involviert sein, da sie ja die 
Versprechen des Angebots nach dem erfolgreichen Abschluss auch umsetzen muss. Dieser Einbezug 
heißt aber nicht (wie in vielen Unternehmen zu beobachten), dass der Projektleiter auch den 
Angebotsprozess leitet.  

Entscheidend ist auch die richtige Aufgaben- und Verantwortungsverteilung. So können spontane 
Spät- oder Nachtschichten für das Bid-Team vermieden werden, die sonst entstehen, weil die 
Aufgaben nicht wahrgenommen werden, weil sich niemand verantwortlich fühlt.  
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7.4 »Wettkampf«-Kultur 

Bid und Proposal Management sollte als Teamsport gelebt werden, bei dem nur das 
jeweils beste Team die Goldmedaille bzw. den Deal nach Hause trägt.  

Das Bid Team muss deshalb zum Ziel haben, mehr Goldmedaillen zu gewinnen, um höhere 
Erfolgsquoten erzielen, um mehr Geschäft zu generieren, um effizienter zu arbeiten und um einfach 
mehr Spaß an der täglichen Arbeit zu haben. 

Managementaufgabe »Team Spirit« 

Wie auch im Sport können außerordentliche Leistungen und außerordentliche Win Rates nur mit dem 
entsprechenden »Wettkampfgeist« oder »Spirit« erreicht werden. Es ist die Aufgabe des 
Managements, das Team entsprechend zu motivieren, zu fördern und die richtigen Anreize zu 
schaffen — sowohl bezüglich der internen Anerkennung wie auch monetär.  

So ist es beispielsweise wichtig, gewonnene Deals intern zu kommunizieren und gebührend mit dem 
Bid-Team zu feiern (und nicht nur mit dem Vertriebsbeauftragten). Die monetären Anreize müssen 
ebenfalls (wie beim Vertrieb) erfolgsorientiert sein.  

Abb. 7-3 Bid Management sollte als Teamsport gelebt werden. Der Bid Manager sitzt im Cockpit, aber 
nur im Team kann er das Rennen gewinnen. 

 
Quelle: totalposter.com 
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7.5 Werkzeuge 

Die richtigen Werkzeuge machen das Erstellen von Angeboten effizienter, einfacher 
und damit auch kostengünstiger.  

»A Fool with a Tool is still a Fool«: Besser in einfache Werkzeuge investieren 

Kunden fragen uns immer wieder nach adäquaten Werkzeugen, die das Bid Management 
unterstützen. Aus unserer Erfahrung sollten sich Unternehmen primär darauf konzentrieren, in die 
grundlegenden Werkzeuge wie z.B. Standardanwendungen und Checklisten (auch in Papierform) zu 
investieren. Generell zeigt sich der Einsatz von Bid-Management-Werkzeugen mehr in der 
Innenwirkung (Effizienzsteigerung, Kostensenkung) als in Wettbewerbsvorteilen.  

Die wesentlichen Bid-Management-Werkzeuge sind: 

 Maβgeschneiderte Vorlagen 

– Selbsterklärende, benutzerfreundliche Word-Vorlagen und Muster 
– Vorlagen für Ordner-Deckblätter, Registerblätter, CD-Beschriftungen etc.  

 Knowledge-Management-Werkzeuge, z.B. Microsoft SharePoint, für: 

– Ablage für abgegebene Angebote 
– Kundeninformationen 
– Konkurrenzinformationen 
– Produktinformationen 
– Sammlung Textbausteine 

 Standard-Office-Anwendungen 

– PDF-Software (z.B. Adobe Acrobat Professional) 
– CD-Beschriftung (z.B. Nero Cover Designer) 
– Grafik-Software (z.B. Adobe Photoshop etc.) 

 Kalkulationswerkzeuge, z.B. in Microsoft Excel 

– für Preiskalkulationen 
– für Projektaufwandsberechnung  
– etc. 

 Checklisten 

– pro Rolle und Prozessschritt 

Spezialsoftware 

In der Tat gibt es einige Hersteller von Spezialsoftware, die das Bid Management gezielt unterstützt.  

 Allgemeine Collaboration- und Workflow-Werkzeuge, wie z.B. Lotus Notes etc. 
 Spezifische Bid-Management-Software: Meistens Werkzeuge, die das gemeinsame Erstellen eines 

Dokuments im Team vereinfachen sollen.  

Der Einsatz solcher Werkzeuge sollte sorgfältig geprüft und bewertet werden, um im Einzelfall 
entscheiden zu können, ob die (oft teure) Anschaffung, Parametrisierung und Wartung der Software 
zielführend ist. 
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Fazit: Gutes Bid Management lohnt sich 

Die systematische Professionalisierung im Bid Management ist eine Investition mit 
enormer Hebelwirkung.  

 Rund 70—80% der abgegebenen Angebote verfehlen das Ziel. Viele Unternehmen sind noch sehr 
weit von »Best Practice« entfernt. 

 Weil im Normalfall nur ein Angebot den Zuschlag erhält, gilt: Gut ist nicht gut genug.  
Die Konsequenz ist einfach: Nur die beste Leistung führt zum Erfolg. Es gibt keine 
Silbermedaille. 

 Bei der Professionalisierung des Bid Managements ist auf fünf Bereiche zu setzen:  

– 1. Professionelle Bid-Management-Organisation mit flexiblem Rollenmodell 
– 2. Gut ausgebildetes Bid-Team 
– 3. Integrierter, skalierbarer Prozess 
– 4. »Wettkampf«-Kultur 
– 5. Einfache Werkzeuge 

 Die Resultate: Es lohnt sich! 

– Verbesserte Win Rates 
– Steigender Umsatz 
– Weniger Stress, weniger Leerlauf 
– Bessere Arbeitsatmosphäre im Bid Management 
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