Dienstleister finden – Aufträge gewinnen
Innovatives Auftragsportal für den Gesundheitsmarkt
Zeitaufwändige Recherche, kostspielige Akquise und undurchschaubare
Ausschreibungsverfahren sind Geschichte. Ab sofort gibt es ein neuartiges
Auftragsportal, speziell für den Gesundheitsmarkt, das Auftragsvermittlung
einfach macht: XPERTCUBE - Das Auftragsportal für den Gesundheitsmarkt bringt Einrichtungen im Gesundheitswesen und Fachexperten zusammen. Das
innovative Auftragsportal sorgt mit seinem besonderem Matching-System für
Durchblick im Auftragsdschungel und stellt sich auf der diesjährigen Medica vor.
Der Gesundheitsmarkt ist der größte und umsatzstärkste Wirtschaftsbereich in
Deutschland und auch der Sektor mit den derzeit umfangreichsten Reformen. In solch
einem komplexen und sich stetig verändernden Bereich ist es oftmals schwer den
Überblick zu behalten. Einrichtungen im Gesundheitswesen stehen dabei vor der
Herausforderung unter den gegebenen gesundheitspolitischen Anforderungen möglichst
schnell und effektiv interne Umstrukturierungen vorzunehmen, um auch zukünftig an der
medizinischen Versorgung erfolgreich teilhaben zu können. Dies erfordert die
Durchführung unterschiedlicher Projekte und folglich die Suche nach dem passenden
Dienstleister zur Realisierung dieser Projekte. Doch der Markt ist oft undurchsichtig und
ein Angebotsvergleich schwierig. Auf der anderen Seite gibt es viele Dienstleister, die
über die benötigten Qualifikationen verfügen und nach neuen Aufträgen suchen, aber oft
nicht wissen, wer diese Leistungen und Produkte aktuell und in welchem Umfang
benötigt.
Wo finde ich einen passenden Dienstleister zur Abwicklung meines Projekts? Wie kann ich
schnell und einfach Angebote vergleichen? Wo finde ich aktuelle und attraktive Aufträge?
Solche und ähnliche Fragen werden oft gestellt. XPERTCUBE liefert die Antworten:
Einrichtungen im Gesundheitswesen, wie Krankenhäuser, Rehakliniken oder Arztpraxen,
die ein professionelles Unternehmen zur Abwicklung ihrer Projekte suchen, werden über
XPERTCUBE schnell und unkompliziert Dienstleister mit entsprechender Qualifikation
vermittelt. Umgekehrt bekommen Dienstleister mit Expertise im Gesundheitsmarkt
attraktive Projekte übermittelt, zu denen sie die Kontaktdaten des Projektanbieters
anfordern und Angebote abgeben können.
Das Besondere an XPERTCUBE: die Vermittlung von Projektanbietern und Dienstleistern
wird keinesfalls dem Zufall überlassen. Alle Dienstleister auf XPERTCUBE haben zur
Qualitätssicherung ein fachliches Akkreditierungsverfahren durchlaufen, das deren
Kompetenzen im Gesundheitswesen überprüft und bestätigt. Stellt eine Einrichtung im
Gesundheitswesen ein Projektinserat ein, wird das Projektinserat nur an qualifizierte
Dienstleister weitergeleitet, die ihre Fachexpertise in dem Fachgebiet des jeweiligen
Projektes nachgewiesen haben. Über das XPERTCUBE Matching-System werden so nur
Projektanbieter und Dienstleister zusammengebracht, bei denen Nachfrage und Angebot
perfekt zueinander passen.
Zum Beispiel möchte ein Krankenhaus ein neues Krankenhausinformationssystem (KIS)
einführen. Dazu registriert sich das Krankenhaus auf www.xpertcube.de und stellt seinen
Auftrag per Inserat ein. Das Inserat wird anhand der Kategorie (Informationstechnologie)
und des Fachgebiets (Klinik-Informationssystem und Praxis-Verwaltungssysteme) an die
Dienstleister übermittelt, die für dieses Fachgebiet akkreditiert sind. Die Dienstleister
können daraufhin die Kontaktdaten des Projektanbieters anfordern und ein Angebot
abgeben. Der Projektanbieter braucht nun nur noch das beste Angebot auswählen.

Diese Art der passgenauen Vermittlung bietet beiden Seiten eine enorme Zeit- und
Kostenersparnis, denn mit XPERTCUBE entfallen die üblichen, aufwendigen Rechercheund Akquisemaßnahmen.
Von der Qualität des XPERTCUBE – Systems können sich sowohl Projektanbieter, als auch
Dienstleister, auf der Medica 2009 in Düsseldorf überzeugen:
Halle 3, Stand E 83 – Gemeinschaftsstand der Bayern Innovativ GmbH
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