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5

Erfolgskriterien
bei
international
Programmen und Projekten

finanzierten

Über den Erfolg oder Misserfolg bei international finanzierten Programmen und Projekten
entscheiden meist eine ganze Reihe von Gründen, die von intensiver Vorbereitung über singuläre
Konstellationen (wenn etwa aufgrund der Ausschreibungskriterien nur ein Anbieter in Frage kommt)
bis hin zur simplen sach- und zeitgerechten Erfüllung der Ausschreibungskriterien reichen. Es
gibt nicht eine einzige richtige Strategie, vielmehr hängt der Erfolg von unterschiedlichen, länder-,
projekt- und auftragsspezifischen Faktoren ab. Zudem liegt es nicht zuletzt an der Konkurrenz, dass
die wesentlichen Erfolgskriterien meist erst im Nachhinein bestimmt werden können.
In der Regel gilt aber, dass bei Dienstleistungsprojekten die Qualität der Experten ein entscheidendes
Kriterium ist, während bei Warenlieferungen mehr das Preis-Leistungsverhältnis entscheidet.
Die folgende Darstellung der Erfolgskriterien basiert auf eigenen sowie auf Erfahrungen anderer,
bei international finanzierten Projekten erfolgreichen Firmen und auf Einschätzungen von Personen,
die mit oder in IFI bzw. der EU arbeiten. Die Liste ist keinesfalls erschöpfend, versucht aber, die
wesentlichen Erfolgskriterien in der Vorbereitung von Angeboten für international finanzierte Projekte
in verschiedenen Kategorien anzuführen. Die Palette reicht dabei von simplen und offensichtlichen
Kriterien, wie der entsprechenden Sprachbeherrschung, bis zu spezifischen Elementen von EU- oder
Weltbankausschreibungen. Die Darstellung der Erfolgskriterien konzentriert sich auf Liefer- und
Dienstleistungsaufträge, da Bauaufträge generell nur für Firmen relevant sind, die in den jeweiligen
Ländern bereits präsent sind.

5.1
•

Firmeninterne Voraussetzungen
Übliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit:

Jene Erfolgsfaktoren, die für eine normale Geschäftstätigkeit gelten, haben natürlich auch bei
international finanzierten Programmen und Projekten Gültigkeit. Das Spektrum umfasst etwa:
adäquate Identifizierung von Geschäftsmöglichkeiten, basierend auf den Stärken des Unternehmens;
solide interne Organisation und Finanzbasis; Verfügbarkeit personeller und finanzieller Ressourcen;
Flexibilität; realistische Einschätzung der eigenen Möglichkeiten und Grenzen etc. Für die Beteiligung
an Ausschreibungen von IFI und der EU ist zudem eine zumindest in gewissem Ausmaß bestehende
Internationalisierungserfahrung in den Zielregionen des Engagements nötig.

•

Komplementarität und Konkurrenzfähigkeit:

Mit der Ausnahme von spezialisierten Consultingfirmen sind international finanzierte Programme
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und Projekte aufgrund der starken Konkurrenz und des relativ langen zeitlichen Horizonts von
Projektidentifikation bis zur Ausschreibung und letztlich der Projektvergabe üblicherweise nur als
zusätzliches, komplementäres Aktivitätsfeld interessant. Dieses zusätzliche Aktivitätsfeld bietet aber
speziell für Unternehmen, die in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Region bereits
als Liefer- oder Dienstleistungsfirma etabliert sind oder Vorteile gegenüber der Konkurrenz zu
entwickeln imstande sind, ein nicht zu unterschätzendes Potenzial. Dass das jeweils angebotene
Produkt (die Ware oder die Dienstleistung) unbedingt bezüglich Preis und Qualität international
konkurrenzfähig sein muss, versteht sich von selbst.

•

Personelle Kapazitäten zur Marktbearbeitung und Angebotserstellung:

Unternehmen sollten über die nötigen freien personellen Kapazitäten verfügen bzw. bereit sein, in
zusätzliche Arbeitskräfte zu investieren, um – zumindest bei Neueinsteigern – über einen Zeitraum
von mindestens eineinhalb bis zwei Jahren relevante Zielmärkte zu analysieren und zu beobachten
sowie Ausschreibungen vorzubereiten. Das Personal sollte in der Lage sein, Erfolg versprechende
Projekte zu identifizieren, wenn nötig geeignete Partner zu suchen und die Ausschreibungen formal
und inhaltlich korrekt vorzubereiten und zu bearbeiten. Dazu ist zumindest eine gewisse Vertrautheit
mit den Ausschreibungsregeln, -abläufen und -prozeduren der Auftraggeber erforderlich, die in den
entsprechenden Richtlinien zusammengefasst sind (siehe Kapitel 2 der Studie).
Neben Learning-by-doing gibt es hierzu spezielle Informationsangebote diverser Institutionen (etwa der
Info Point – External Cooperation von EuropeAid). Speziell sei jedoch auf das Angebot des Fachbereichs
AWO-NPI der WKÖ hingewiesen (siehe Kapitel 1.3 der Studie). Ein anderer Weg ist die Rekrutierung
von bereits entsprechend qualifizierten MitarbeiterInnen.

•

Sprachliche Kompetenz:

Bei Ausschreibungen in Afrika ist die vertragssichere Beherrschung von Englisch bzw. Französisch,
in manchen Ländern von Portugiesisch oder Spanisch, für die Erstellung eines konkurrenzfähigen
Angebots unerlässlich. MitarbeiterInnen müssen auch in der Lage sein, die entsprechende Recherche
und Kommunikation durchzuführen und Referenzen sowie andere Ausschreibungsunterlagen in der
jeweiligen Sprache zu erstellen.

•

Bereitschaft zum langfristigen Engagement in schwierigen Märkten:

Auch wenn manche Unternehmen relativ rasch und ohne viel Aufwand zu ersten Geschäftserfolgen
kommen, so erfordert eine erfolgreiche Beteiligung an international finanzierten Programmen und
Projekten in der Regel doch die grundsätzliche Bereitschaft und die finanzielle Kapazität, sich mittelbis langfristig auf die Bearbeitung von Märkten in Afrika, die allgemein als schwierig eingestuft
werden, einzulassen. Speziell die Identifizierung geeigneter lokaler Partner, der Aufbau einer
zuverlässigen Expertendatenbank oder die Einrichtung eines effizienten Informationsnetzwerks
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setzen eine längerfristige Perspektive voraus.
•

Informationsmanagement:

Für international finanzierte Programme und Projekte gibt es eine große Fülle an grundlegenden und
tagesaktuellen Informationen, deren wesentliche Quellen für Weltbank, AfDB und EU in anderen
Teilen dieser Studie dargestellt wurden. Speziell für kleinere Unternehmen empfiehlt sich deshalb nach
einer Eingangsrecherche eine Schwerpunktsetzung auf ausgewählte Zielmärkte bzw. Zielsektoren
oder Auftraggeber. Des Weiteren sollte unternehmensintern definiert werden, wer für die Analyse
von Länderprogrammen und die Beobachtung von Ausschreibungen verantwortlich ist, in welchen
Intervallen und auf welche Weise dies geschieht (direkt, etwa über das TED bei der EU, oder indirekt,
etwa über die Geschäftsdatenbank des Fachbereichs AWO-NPI). Die Einrichtung von (sektorspezifischen) business development units innerhalb größerer Unternehmen, die Programme analysieren
und Ausschreibungen bis zur Abgabe des Angebots betreuen, ist eine Variante, die länderbezogene,
sektorale oder projektspezifische Aufteilung eine andere, die sich vor allem für kleinere Unternehmen
eignet.

•

Strategische, fokussierte Projektauswahl:

Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten im Rahmen international finanzierter Programme und
Projekte besteht die Gefahr, dass sich Unternehmen zu rasch auf eine Vielzahl von Märkten,
Sektoren und/oder Finanzierungsquellen einlassen, die in Folge nicht adäquat bearbeitet werden
können. Da die Konkurrenz selbst auf schwierigen Märkten intensiv ist, kann das unter Umständen
zu Frustrationen führen, die das Engagement im Rahmen solcher Projekte insgesamt in Frage stellen.
Die Auswahl von Projekten, für die man sich bewirbt, und von Zielländern, in denen man sich
engagiert, sollte zumindest in der Anfangsphase selektiv und nach strategischen Gesichtspunkten
(Stärken-Schwächen-Analyse; Kosten-Nutzen-Analyse; Konkurrenz; bestehende Netzwerke und
Kontakte) erfolgen. Jedoch bleibt auch später eine selektive Projektauswahl und die Konzentration
vorhandener Ressourcen auf eine geringere Anzahl Erfolg versprechender Ausschreibungen ein
wesentliches Erfolgskriterium.

5.2
•

Formale Ausschreibungserfordernisse
Unvollständige, inkorrekte und zeitlich verspätete Angebote:

Dass Angebote bzw. Bewerbungen für eine Präqualifikation verspätet beim Auftraggeber eintreffen,
passiert leider immer wieder. Speziell bei Ausschreibungen in Afrika empfiehlt es sich, zusätzliche
zeitliche Polster zu den Angaben der Kurierdienste einzuplanen, um Verzögerungen durch den Ausfall
von Flugzeugen oder durch Schwierigkeiten bei der lokalen Zustellung zu vermeiden. Ein Angebot,
das nach der entsprechenden Frist eintrifft, wird in jedem Falle von der Bewertung ausgeschlossen.
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Ebenso zu vermeiden sind unvollständige oder inkorrekt abgefasste Angebote, die in der nächsten
Bewertungsrunde (beim administrative compliance check) ausgeschieden werden, ohne noch die technische
Qualität des Angebots zu berücksichtigen. Häufige Fehler sind etwa: fehlende Angebotsteile; das
Verwenden veralteter Formulare; unzureichende Anzahl an Kopien; fehlende/nicht autorisierte
Unterschriften; fehlende Übersetzungen offizieller Dokumente und Bestätigungen; fehlende
Bietergarantie (bei Liefer- und Bauaufträgen); finanzielles Angebot nicht in separatem Umschlag (bei
Dienstleistungsaufträgen); etc. Für die Vermeidung solcher Fehler ist das Vier- (oder besser Sechs)Augen-Prinzip unbedingt zu empfehlen.

•

Referenzen:

Bei vielen Projekten, vor allem bei Dienstleistungsaufträgen, werden Unternehmensreferenzen zu
ähnlich gelagerten Projekten in der Phase der Präqualifikation verlangt. Sollte ein Unternehmen
nicht über die geforderten Referenzen verfügen, so bleibt die Beteiligung an Ausschreibungen im
Rahmen von Konsortien, da die Auswahlkriterien in der Regel vom ganzen Konsortium zu erfüllen
sind, nicht von den einzelnen Partnern. Damit kann über eine gewisse Zeitspanne der Aufbau von
Referenzen als Juniorpartner erfolgen. Alternativ können auch sukzessive Referenzen über Aufträge
mit geringeren Auftragswerten und damit niedrigeren Auswahlhürden aufgebaut werden.

•

Umsatz- und Mitarbeiterzahlen:

Ähnliches gilt für die Auswahlkriterien bezüglich Umsatz- und Mitarbeiterzahlen. Auch hier
empfiehlt sich die Teilnahme an Ausschreibungen als Konsortialpartner, sollte das Unternehmen die
geforderten Kriterien nicht erfüllen.

5.3

Preisgestaltung

Die Preisgestaltung ist abhängig von der realistischen Einschätzung der möglicherweise anfallenden
Kosten (bei Dienstleistungsaufträgen etwa inklusive Kosten für Projektmanagement, Finanzierungen
und unvorhergesehene Ereignisse; bei Lieferaufträgen etwa inklusive Kosten für Installation/
Inbetriebnahme, Garantie und Gewährleistung) und der Konkurrenzsituation. Zu unterscheiden ist
generell die Preisgestaltung bei Dienstleistungen und bei Lieferungen.

•

Preisgestaltung bei Dienstleistungsaufträgen:

Abhängig vom Auswahlverfahren kommen unterschiedliche Gewichtungen von technischer Qualität
und Preis zur Anwendung. Bei EU-Aufträgen über Euro 200.000 wird das technische Angebot mit 80
% und das finanzielle Angebot jener Unternehmen, die mindestens 80 % des Punktemaximums bei der
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technischen Bewertung erreicht haben, mit 20 % bewertet. Bei Weltbank und AfDB wird üblicherweise
das QCBS-Verfahren (Quality- and Cost-Based Selection) mit einer ähnlichen Gewichtung verwendet,
die Gewichtung kann aber im Einzelfall abweichen. Generell ist bei Dienstleistungsaufträgen davon
auszugehen, dass die Qualität des technischen Angebots – und hier vor allem die Qualifikationen der
vorgeschlagenen Experten und Expertinnen – der entscheidende Erfolgsfaktor ist, wodurch sich bei
der Preisgestaltung ein gewisser Spielraum ergibt. Wie groß dieser Spielraum im Endeffekt ist, hängt
von der Einschätzung der Konkurrenzsituation durch den Anbieter ab.

•

Preisgestaltung bei Lieferaufträgen:

Bei Warenlieferungen ist davon auszugehen, dass der Preis eine wesentlich größere Rolle als bei
Dienstleistungsaufträgen spielt. Abhängig von der hinreichenden Spezifizierung der nachgefragten
Ware zeigen Erfahrungsberichte, dass nicht unbedingt der billigste Preis, aber ein Preis nahe am
Billigstbieter eines der entscheidenden Erfolgskriterien ist. Wenn im Vorfeld der Ausschreibungen bei
Weltbank und AfDB (bei EEF ist dies kaum möglich) die technischen Spezifikationen der gewünschten
Ware so weit beeinflusst werden können, dass Konkurrenzprodukte damit ausgeschlossen werden
bzw. benachteiligt sind, erhöht sich natürlich der Spielraum für das finanzielle Angebot.

5.4

Mitwirkung bei Ausschreibungsgestaltung und Kontakte zu
      Finanzierungsinstitutionen und Auftraggebern

Generell sind die Beteiligungsmöglichkeiten an Ausschreibungen für Unternehmen, die an der
Vorbereitung derselben mitgearbeitet hatten, beschränkt (Weltbank und AfDB) bzw. ausgeschlossen
(EU). Allerdings gibt es hier Unterschiede zwischen den Auftraggebern.

•

Bei Weltbank- und AfDB-Projekten – Beteiligung an der Ausschreibungsvorbereitung
und Kontakte zu Weltbank/AfDB bzw. zum Auftraggeber:

Die Rolle von Weltbank und AfDB bei den durch diese Institutionen finanzierten Projekten
beschränkt sich in der Regel auf die Finanzierung und die mehr oder weniger intensive begleitende
Beobachtung und Prüfung der Durchführung der Projekte, während die Projektplanung und
die Projektimplementierung inklusive der nötigen Beschaffungen in der Verantwortung des
Projektträgers (der implementing agency) liegt. Die Richtlinien der AfDB schließen dezidiert (jeweils in
Punkt 2.2. – Interessenskonflikt bzw. Teilnahmeberechtigung) eine Beteiligung von Unternehmen an
Ausschreibungen, an deren Erstellung sie beteiligt waren bzw. die auf Lieferungen von Waren durch
dieses Unternehmen beruhen, aus, ebenso die entsprechenden Richtlinien der Weltbank unter dem
Titel Interessenskonflikt. Erfahrungsberichte zeigen jedoch, dass intensive Kontakte zur implementing
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agency bzw. zur Project Implementation Unit im Zielland und damit die – informelle – Mitwirkung bei der
Ausschreibungsvorbereitung und der Ausgestaltung der technischen Spezifikationen entscheidende
Erfolgskriterien sein können. Speziell bei der Weltbank und bei der AfDB empfehlen sich auch
Kontakte zu den zuständigen Task Team Leaders oder Desk Officers im Rahmen von durch AWONPI vorbereiteten individuellen oder Gruppen-Informationsreisen zu der Zentrale der Weltbank in
Washington und dem temporären Standort der AfDB in Tunis.

•

Bei EU-Projekten – keine Beteiligung an der Ausschreibungsvorbereitung und kein
Kontakt zu Auftraggeber und Delegation der EU während der Ausschreibungsphase:

Bei EU-finanzierten Projekten ist hingegen die Beteiligung der finanzierenden Stelle über die
Delegationen der EU in den jeweiligen Ländern an der Vorbereitung und Ausarbeitung von
Projekten und daraus folgenden Ausschreibungen in der Regel stärker, abhängig von der Art und
Weise, wie Projekte administrativ gestaltet sind. Die Politik einzelner Delegationen der EU bezüglich
individueller Kontakte zu Unternehmen ist unterschiedlich und reicht in unserer Erfahrung von der
strikten Ablehnung individueller Firmentermine bis hin zu erlaubten Informationsgesprächen vor
dem formellen Beginn eines Ausschreibungsverfahrens. Falls ein Ausschreibungsprozess einmal
begonnen ist, sind individuelle Kontakte zur Delegation der EU und zur implementierenden Stelle
im Zielland (üblicherweise ein Ministerium) strikt untersagt – was nicht unbedingt bedeutet, dass sich
sämtliche Mitbewerber auch immer daran halten. Auch wird die Trennung zwischen Beteiligung an
der Projektvorbereitung (durch Formulierungs- und Identifizierungsstudien) und Projektumsetzung
in der Regel strikt angewandt. Trotzdem gibt es auch bei EU-finanzierten Projekten immer wieder
Möglichkeiten, direkt mit der ausschreibenden Stelle oder der Delegation der EU in Kontakt zu treten,
entweder informell durch etablierte Netzwerke oder über Kontakte im Rahmen anderer Projekte.

5.5		

Informationen

Wie in der normalen Geschäftstätigkeit von Unternehmen gilt auch bei international finanzierten
Programmen und Projekten, dass ein Informationsvorsprung oftmals den entscheidenden
Unterschied ausmacht.

•

Frühzeitig informieren:

Neben der Analyse der entsprechenden Länderstrategie- oder Länderkooperationsdokumente,
die im Rahmen dieser Studie unter anderem für die jeweiligen Schwerpunktländeranalysen als
Basis dienten, empfiehlt sich eine laufende Beobachtung von Ausschreibungen und verwandten
Entwicklungen bei den finanzierenden Institutionen für die vorher definierten Zielmärkte durch
den regelmäßigen Besuch der jeweiligen Homepages bzw. das Abonnement von monatlichen
8
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oder vierteljährlichen Mitteilungen. Kontakte zu Weltbank- und AfDB-Büros bzw., falls möglich,
zu Delegationen der EU vor Ort können ebenfalls wertvolle Informationen über Umfang und
Zeitplanung von Ausschreibungen bringen. Bei EU-finanzierten Projekten bieten zudem die
jährlichen Aktionsprogramme inklusive der jeweiligen Action Fiches detaillierte Informationen über
kommende Ausschreibungen. Zusätzlich können lokale Partner und Netzwerke damit beauftragt
werden, informell Kontakte zu ausschreibenden bzw. durchführenden Institutionen herzustellen, um
Informationen über den Fortgang von Ausschreibungen und Projekten einzuholen.

•

Informationen über Konkurrenten/internationale Konsortialpartner:

In vielen Fällen, vor allem bei größeren Dienstleistungsaufträgen, wird es aus verschiedenen Gründen
nötig sein, internationale Konsortien zu bilden oder lokale Partner ins Konsortium mit aufzunehmen.
Informationen über mögliche Konsortialpartner sammelt man am besten durch die Beobachtung von
Auftragsvergaben und Shortlists, die entweder über die Homepages der jeweiligen finanzierenden
Institutionen (contract awards-Datenbanken; aktuelle Auftragsvergaben laut TED und EuropeAid) oder
über kommerzielle Anbieter (UNDB, dgmarket, Assortis, Developmentex) zugänglich sind. Für
die Suche nach lokalen Partnern empfiehlt sich natürlich zusätzlich die Einschaltung des jeweiligen
AußenwirtschaftsCenters der WKÖ.

5.6
•

Lokale Netzwerke und Partner

Aufbau von lokalen Netzwerken und Partnern:

Sowohl für die Informationsbeschaffung als auch für die Ausschreibungsvorbereitung und
gegebenenfalls für die Implementierung von Projekten können lokale Partner und Netzwerke hilfreich
bzw. notwendig sein. Bei EU-Dienstleistungsausschreibungen wird immer häufiger die Einbeziehung
von Akteuren aus dem Zielland oder, im Falle EEF-finanzierter Projekte, aus anderen AKP-Staaten
als Kriterium für die Präqualifikation angegeben. Der Aufbau von lokalen Netzwerken und die
Zusammenarbeit mit lokalen Partnern sollte in der Regel als längerfristiges Bemühen angesehen
werden, auch wenn für einzelne Ausschreibungen das rasche Auffinden lokaler Partner genügen kann.
Allerdings sind aufgrund der beschränkten Größe lokaler Consulting-Märkte in vielen afrikanischen
Staaten gute lokale Partnerfirmen bei Veröffentlichung einer Ausschreibung meist schon an einen
internationalen Partner gebunden, mit dem sie bereits eine bestehende Geschäftsbeziehung haben.
Auch hier können die Kenntnisse und Kontakte der AußenwirtschaftsCenter vor Ort wertvolle
Unterstützung bieten, wenn auch regelmäßige Reisen in die ausgewählten Zielländer zum Aufbau der
Kontakte unerlässlich sind.
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5.7		
•

Weitere Erfolgskriterien

Flexibilität:

Wie im üblichen Geschäftsbetrieb, so ist auch bei international finanzierten Programmen und
Projekten eine gewisse Flexibilität notwendig, um einerseits rasch auf Ausschreibungen und
um andererseits auf neue Trends reagieren zu können. Sowohl die Bedürfnisse der Empfänger
internationaler Finanzierungen als auch die grundsätzlichen Politiken und Strategien von Gebern
verändern sich. Damit entstehen laufend neue Geschäftsfelder bzw. verringert sich die Bedeutung
über lange Zeit etablierter Methoden und Instrumente in bestimmten Sektoren und damit auch die
Art der nachgefragten Waren und Dienstleistungen. Während etwa früher der Bereich ländlicher
Entwicklung vor allem den Bau von Infrastruktur (Straßen, Brunnen etc.) umfasste, so geht der
Trend seit vielen Jahren in Richtung Verbesserung des nationalen und regionalen Managements von
verschiedenen Instrumenten der lokalen Entwicklung unter Einbeziehung lokaler Behörden und
nichtstaatlicher Akteure und zur Verbesserung des Finanzdienstleistungssektors für Kleinbauern
bis hin zur Einrichtung von Mikrokreditprogrammen. Dementsprechend ändert sich auch die
Art der nachgefragten Dienstleistungen und Waren. Flexibilität in dieser Hinsicht erfordert eine
Beobachtung von und Anpassung des eigenen Angebotsspektrums an internationale Trends der
Entwicklungszusammenarbeit.

•

Kenntnisse der Entwicklungspolitik und der aktuellen Diskussionen im jeweiligen
Sektor:

Im Zusammenhang damit ist es notwendig, unternehmensintern Kapazitäten zur Beobachtung
allgemeiner entwicklungspolitischer Trends und der jeweils aktuellen Diskussionen im spezifischen
Tätigkeitssektor aufzubauen bzw. sich Quellen zu erschließen, von denen man die Expertise im
Bedarfsfall zukaufen kann (etwa für die Ausarbeitung entsprechender technischer Angebote).

•

Vermeiden von Korruption:

Korruption ist ebenso wie in Österreich auch in Afrika illegal und unbedingt zu vermeiden. Im
Ausland begangene Korruption ist auch in Österreich strafrechtlich verfolgbar, und unter Umständen
kann das österreichische Unternehmen auch für seine Konsortialpartner verantwortlich gemacht
werden. Korruption zieht in jedem Fall den Ausschluss vom Ausschreibungsverfahren und die Sperre
für zukünftige Ausschreibungen nach sich. Tipps zur Korruptionsvermeidung bietet etwa das AWOFachprofil „Korruption – ein vermeidbares Übel“.

•

Rasche Einschätzung der Machbarkeit von Projekten:

Die Erstellung eines konkurrenzfähigen Angebots auf solider Basis setzt ein adäquates verfügbares
10
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Budget voraus. Die Einschätzung der Machbarkeit eines Projekts mit den vorgegebenen finanziellen
Ressourcen hängt natürlich stark von der Erfahrung des mit der Projektvorbereitung betrauten
Personals und dessen Marktkenntnissen ab. Eine rasche, realistische Beurteilung hütet vor sinnlosen
Investitionen in die Vorbereitung von Angeboten, die schlussendlich nicht abgegeben werden.

•

Ressourcen
finanziell):

für

Marktbearbeitung

und

Projektimplementierung

(personell,

Vor allem kleinere Unternehmen sollten darauf achten, dass die nötigen personellen und finanziellen
Ressourcen für die mittelfristige Bearbeitung international finanzierter Programme und Projekte
mobilisiert werden können. Speziell Consulting-Firmen, die Projekte mit eigenem Personal
durchführen, stehen oftmals vor dem Dilemma, Projektimplementierung und Akquisition bzw.
Ausschreibungsvorbereitung kombinieren zu müssen. Mögliche Auswege aus diesem Dilemma
sind etwa Kooperationen mit anderen Unternehmen ähnlicher Größe oder die Streuung der
entsprechenden Qualifikationen innerhalb des Unternehmens.
Des Weiteren ist zu beachten, dass auch im Erfolgsfall die nötigen personellen und finanziellen
Ressourcen vorhanden sind, um Projekte erfolgreich abwickeln zu können. Dazu zählen etwa
entsprechend qualifiziertes Projektmanagement- sowie administratives Personal als auch vorab die
Klärung der Finanzierungsfrage (Finanzierungen für Bietungs- oder Vertragserfüllungsgarantien
oder für Bankgarantien für Vorauszahlungen und verwaltete Projektmittel).

11

