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DIGITAL VERGLEICHEN UND BESCHAFFEN

Das Web verändert auch bei 
Gemeinden die Beschaffung 
Nicht nur Private nutzen das Web für den Einkauf, auch für die öffentliche Hand 
bieten sich neue Chancen. Die Beschaffung wird dank Onlinetools  
komfortabler und potenziell günstiger, wie Beispiele aus Gemeinden zeigen. 

Ob Markenschuh oder Laptop, der Preis
vergleich im Internet ist für viele Private 
alltäglich. Bei grossen Beschaffern 
 hingegen ist die gesuchte Ware oder 
Dienstleistung meist komplizierter. Ent
sprechend sind auch die Beschaffungs
plattformen im Businessbereich noch 
weniger entwickelt. Immerhin, bereits 
seit 2010 am Start ist das Offertenportal 
www.gryps.ch. «KMU, Gemeinden und 
Städte können ihren gesamten nicht 
strategischen Einkauf über uns tätigen», 
sagt GrypsSprecherin Simone Ott. Das 
Portal ist dabei nicht einfach ein Ver
gleichstool, welches das günstigste An
gebot ausspuckt. Vielmehrnehmen die 

Einkaufsexperten von Gryps die Anfrage 
entgegen und nehmen nochmals Kon
takt auf, um den Kundenwunsch mög
lichst eindeutig formulieren und den 
passenden Anbieter finden zu können. 
Anschliessend suchen sie geeignete Of
fertsteller. Ott: «Uns steht ein Pool von 
aktuell 3200 Schweizer Firmen zur Verfü
gung, die wir alle geprüft haben.» Die 
Bandbreite des Angebots erstreckt sich 
dabei auf über 110 verschiedene Pro
dukt und Dienstleistungskategorien, 
vom Defibrillator bis zur Versicherung. 
Eine Offerte schicken dann jene Unter
nehmen, deren fachliches oder regiona
les Profil am besten auf den Kunden

wunsch zugeschnitten ist und die 
möglichst schon auf vergleichbare Erfah
rungen zurückgreifen können.

Vorteil für Beschaffer und Lieferant
Die Plattform korrigiert auch bei falschen 
Vorstellungen: «Vor zwei Jahren war es 
en vogue, für jede mögliche und unmög
liche Anwendung eine App entwickeln zu 
lassen – und man glaubte teilweise, für 
1000 Franken sei man dabei», erzählt Ott. 
Ihr Team holte die Anfragen dann auf 
den Boden der Realität und konnte Ent
täuschungen bei den Gemeinden und 
unnötige Offertarbeit bei den Entwickler
firmen vermeiden. Gryps finanziert sich 

Der Preis- und Produktevergleich beim Einkauf findet auch im In-
ternet statt. Offertenportale erleichtern den Einbezug weiterer Kri-
terien. Gerade unter den neuen Beschaffungsrichtlinien kann dies 
für die öffentliche Hand eine Hilfe sein. Bild: unsplash – Raquel Martinez
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übrigens nicht mit Provisionen oder Um
satzbeteiligungen, sondern mit einer 
Gebühr der Anbieter für die Kontaktda
ten. Die anfragende Gemeinde wiede
rum erhält innert 48 Stunden kostenlos 
drei Offerten oder den Kontakt zu drei 
interessierten Firmen. Sie ist jedoch 
nicht verpflichtet, auf eines dieser Ange
bote einzusteigen. Gute Erfahrungen mit 
Gryps gemacht hat etwa Monika Furrer. 
Die Finanzverwaltung der Gemeinde 

Wittnau (AG) suchte ein neues Fotoko
piergeschäft. «Statt selbst Firmen zu su
chen, die Geräte in der von uns benötig
ten Kategorie liefern, nutzte ich Gryps. 
Die Offerten kamen rasch, die Plattform 
war eine gute Hilfe.» 

Konkurrenz bringt attraktive Angebote
Viele Gemeinden dürfen gerade grös
sere Beschaffungen nicht mehr autonom 
vergeben, sondern müssen sie zwin
gend auf der schweizweiten Beschaf
fungsplattform simap.ch ausschreiben. 
Im Kanton St. Gallen etwa gilt diese Vor
schrift seit 1998. Freihändig darf nur bis 
100 000 Franken (Lieferungen) respek

tive 150 000 Franken (Dienstleistungen) 
vergeben werden; bis 250 000 Franken 
kommt das Einladungsverfahren zur An
wendung, bei höheren Summen muss 
ein offenes Verfahren eingeleitet wer
den. Für das Bauhaupt und Bauneben
gewerbe gelten spezifische Schwellen
werte. Die St. Galler Gemeinde Goldach 
etwa zeigt sich mit der Plattform simap.
ch zufrieden: «Die Eingabe ist relativ ein
fach, man wird Schritt für Schritt durch 
das Instrument geführt», erklärt Richard 
Falk, Gemeindeschreiber von Goldach. 
Mit der Eingabe in simap.ch werden die 
Daten automatisch ans kantonale Amts
blatt überspielt und dort ebenfalls pub
liziert. «Eine solche schweizweite Publi
kation kann zu attraktiven Offerten 
führen, wobei jeweils nicht der tiefste 
Preis, sondern das wirtschaftlich güns
tigste Angebot berücksichtigt wird», sagt 
Falk. Auch Beschaffungen unter dem 
Schwellenwert von 250 000 Franken dür
fen auf simap.ch publiziert werden, was 
Goldach aber unterlässt. Falk: «Wenn 
man sich dennoch für ein solches Verfah
ren entscheidet, muss man sich natürlich 
auch an die entsprechenden Regeln hal
ten.» Dazu gehört, dass bei Ausschrei
bungen auf simap.ch keine Nachver
handlungen zum Preis möglich sind.

Ermahnung an Gemeinden nötig
Im Kanton Bern gelten dieselben Vorga
ben und Schwellenwerte wie in St. Gal
len, allerdings erst seit 2012. «Mit der 
Publikation auf simap.ch werden die 
Ausschreibungen der Gemeinden ge
genüber früher einem viel breiteren 
Kreis zugänglich. Dies führt zu einem 
intensiveren, wirksameren Wettbewerb 
und somit tendenziell besseren Konditi
onen für die Gemeinden», bilanziert Tho
mas Fischer, Vorsitzender der Kantona
len Beschaffungskonferenz im Amt für 
Informatik und Beschaffung des Kantons 
Bern. Fischer hat auch Einsitz im Vor
stand des Vereins simap.ch und leitet die 
Zentrale Koordinationsstelle Beschaf
fung. «Wir haben zwar keine Aufsichts
funktion. Aber nachdem unsere Koordi
nationsstelle im Jahr 2016 erstmals die 
WTOBeschaffungsstatistik auf der Basis 
der simapPublikationen erstellte, haben 
wir erkannt, dass die Praxis, wie im Kan
ton Bern die Zuschläge publiziert wur
den, nicht einheitlich war und die Publi
kation nicht immer konsequent erfolgte.» 
Daraufhin habe man die Beschaffungs
stellen über die Regeln und Abläufe 
 informiert. «Das hatte zur Folge, dass in 
den Folgejahren deutlich mehr Publika
tionen erfolgten.» Eine Übersicht 
 darüber, in welchen Kantonen es für Ge
meinden Pflicht ist, ihre offenen Aus
schreibungen auf simap.ch und nicht nur 

in Printpublikationen zu veröffentlichen, 
existiert übrigens nicht. Jede Gemeinde 
kann aber freiwillig auf simap.ch aus
schreiben – und damit vom grossen 
Kreis der dort registrierten Anbieter pro
fitieren.

Pieter Poldervaart

Direkte Kredite für 
Infrastruktur

pld. Nicht nur die Beschaffung, auch 
die Finanzierung grösserer Investitio
nen lässt sich mit Internettools ver
einfachen. Laufen Kredite aus oder 
stehen Investitionen in eine Infra
struktur an, kontaktierte die Ge
meinde traditionellerweise ihre Haus
bank oder einen Broker, um die 
passende Finanzierung zu finden. Seit 
zwei Jahren betreibt die Swiss  Fintech 
AG in Zürich das Portal www.loan
boox.ch. Gemeinden auf der Suche 
nach einem Darlehen können ihr Pro
jekt auf der Plattform freischalten und 
mit den letzten Jahresrechnungen 
und weiteren Unterlagen dokumen
tieren. Auf der anderen Seite der Fi
nanzierungsanfrage stehen Versiche
rungen oder Banken. Diese prüfen die 
Anfrage und entscheiden, ob sie das 
Darlehen ganz oder teilweise über
nehmen wollen. Ausserdem definie
ren sie die gewünschte Laufzeit des 
Kredits. Die öffentliche Stelle kann 
daraufhin aus den Angeboten einen 
oder mehrere Darlehensgeber kon
taktieren und die Finanzierung ver
traglich festlegen. «Auf diese Weise 
ist die Vermittlung der öffentlichen 
Hand auf der Suche nach Darlehen 
und potenziellen Kapitalgebern deut
lich effizienter als bisher. Zudem kann 
die Gemeinde Gebühren sparen», 
sagt Stefan Mühlemann, Gründer 
und CEO von Loanboox. In den zwei 
Jahren seit der Gründung haben Ge
meinden und andere öffentliche Ein
richtungen Kredite im Volumen von 
mehr als 17 Milliarden Schweizer 
Franken bei Loanboox angefragt. In
zwischen sind über 1000 Gemeinden, 
Städte und Kantone sowie mehr als 
320 Kapitalgeber an die Plattform an
geschlossen. 

www.loanboox.ch


