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DER KUNDE 
RUAG International ist ein Schweizer Technologiekonzern mit 
Produktionsstandorten in 14 Ländern und gliedert sich in die 
vier Bereiche Space, Aerostructures, MRO International und 
Ammotec. RUAG International beschäftigt rund 6‘500 Mitar-
beitende, wovon rund zwei Drittel ausserhalb der Schweiz tätig 
sind.

 RUAG International 
 Standort: Headquarter in der Schweiz und weiteren  
 globalen Standorten 
 Zusammenarbeit mit GULP seit 2019 

SITUATION 
Die RUAG International arbeitet, wie viele andere Unterneh-
men, mit der Unterstützung von Freelancern. Gerade an den 
Schweizer Standorten ist dieser Bedarf und der damit verbun-
dene Aufwand seit 2019 deutlich angestiegen, dass die bisherige 
Organisation des Ausschreibungs- und Beschaffungsprozesses 
zu unübersichtlich und zeitintensiv wurde. RUAG International 
suchte daher eine Möglichkeit, diese Arbeitsschritte zu auto-
matisieren und transparenter zu gestalten. Mit dieser Anfrage 
wandten sie sich im März 2020 an GULP, als ihren „Preferred 
Supplier“ für externe Fachkräfte, um gemeinsam eine Lösung 
zu finden.

RUAG INTERNATIONAL
Einführung des VMS GULP TenderTracker
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„Der TenderTracker von GULP ist ein wertvolles Tool für die Koor-

dination externer Fachkräfte. Es erleichtert unsere Arbeit deutlich. 

Unser gesamter Betrieb profitiert von einem reibungslosen Rek-

rutierungsprozess, der gleichzeitig sehr transparent und einfach 

zu bedienen ist. Bemerkenswert war auch das partnerschaftliche 

Miteinander mit GULP während der gesamten Zeit. Sollte es doch 

mal zu einem Problem mit der Plattform kommen, so ist der GULP-

Support nur einen Anruf entfernt.“ 
Sebastian Arena
Manager Procurement  
Excellence   
bei der RUAG International.

LÖSUNG 
Die Optimierung der Prozesseffizienz hatte für RUAG Inter-
national höchste Priorität. Nachdem verschiedene Lösungen 
evaluiert wurden, stand ein Entschluss fest: Der TenderTra-
cker, das hauseigene VMS (Vendor Management System) von 
GULP, sollte im Unternehmen eingeführt werden. Dabei han-
delt es sich um eine unabhängige und autark nutzbare Online-
Plattform für das Ausschreibungsmanagement. Kunden, wie 
RUAG International in diesem Fall, erhalten einen separaten 
und an die Corporate Identity angepassten Zugang zur Platt-
form, den sie nach erfolgreicher Einführung und Übergabe 
selbstständig betreiben. Darin werden alle Ausschreibungen, 
Lieferanten und potenzielle Freelancer zentral von RUAG In-
ternational angelegt und verwaltet. Sobald eine Ausschrei-
bung online ist, werden alle im TenderTracker registrierten 
Personen automatisch benachrichtigt, um sich auf das Projekt 
bewerben zu können. Der gesamte Beschaffungsprozess, mit-
samt Terminvereinbarung für Interviews, lässt sich über diese 
Plattform abbilden.

Doch bevor das System „live“ ging, wurde es vorab in enger 
Abstimmung auf die Wünsche von RUAG International imple-
mentiert. In der von März bis Juli 2020 andauernden Einfüh-
rungsphase wurde das System, entsprechend der Anforde-
rungen, konfiguriert und abschließend übergeben. Darüber 

hinaus veranstalteten die beiden Unternehmen eine gemein-
same Roadshow für den Einkauf, mit der die Mitarbeiter auf 
die Plattform vorbereitet und geschult wurden, damit das 
operative Geschäft mit dem Go-Live aufgenommen werden 
konnte. Wichtige Aspekte waren dabei die IT-Sicherheit, der 
Datenschutz und die Möglichkeit, auch Freelancer außerhalb 
der direkten Zusammenarbeit mit GULP in der Plattform auf-
zunehmen.

KUNDENNUTZEN 
Dank des TenderTracker von GULP wurden die Prozesse im 
Ausschreibungsmanagement von RUAG International wesent-
lich effektiver. Wo vorher noch jeder Lieferant und potenzielle 
Freelancer manuell per E-Mail angeschrieben werden musste, 
reichen nun wenige Klicks aus. Dank der transparenten und 
einheitlichen Kommunikation auf einer Plattform, können der 
Einkauf und der entsprechende Fachbereich Termine spielend 
leicht koordinieren und Ausschreibungen mit geringem Auf-
wand an eine breite Masse richten. Das Resultat ist ein wesent-
lich effektiveres, automatisiertes Ausschreibungsmanagement 
sowie eine enorme Zeit- und Kostenersparnis.
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