Wie zufrieden ist
Wincasa mit seinen
Lieferanten?
Dieses Online-Projekt ist ein typisches Beispiel dafür, wie Firmen
Qualitätskontrollen von einer Vielzahl
von Lieferanten mit wenig Aufwand
und in kürzester Zeit standardisiert
und automatisch – sogar im Dauerbetrieb – durchführen können.
Wincasa ist eines der grössten Immobiliendienstleistungsunternehmen der Schweiz und eine
Tochtergesellschaft der Credit Suisse. Wincasa
bewirtschaftet mit rund 600 Angestellten 158'700
Immobilien-Objekte für institutionelle Anleger im
Wert von 36,9 Milliarden Franken.
Die mit der Betreuung der Rahmenverträge betrauten
Wincasa-Mitarbeitenden bewerten regelmässig die
Arbeitsqualität von Lieferanten, welche in den
Immobilien Dienstleistungen und Aufträge erledigen.
Im letzten Jahr beauftragte Wincasa Dynelytics
(damals noch unter dem Firmennamen SPSS Schweiz)
damit, diese Qualitätserhebung erstmals als
Online-Befragung durchzuführen).
Befragt wurde eine Stichprobe von rund 250
Wincasa-Bewirtschaftern. Jeder Teilnehmende hatte
bis zu drei Lieferanten aus unterschiedlichen
Branchen zu bewerten. Im Einzelnen wurden
Unternehmen aus den drei Branchen Maler &
Bodenleger, Aufzugsunternehmen sowie Haushaltsgeräte mit drei unterschiedlichen Fragebogen
beurteilt.
Individuelle Befragungs-Lösung von
Dynelytics mit Online-Resultat-Einblendung
Die Teilnehmenden an jeder der drei Befragungen
wurden von Dynelytics per E-Mail Versand
(Ankündigungsschreiben mit personalisiertem Link)
eingeladen, den entsprechenden Fragebogen online
auszufüllen. Nachdem sich die Wincasa-Angestellten
mit einem eindeutigen Identifikationsmerkmal
angemeldet hatten, war der Online-Fragebogen
sichtbar, inklusive allen bereits ausgefüllten Feldern
mit den persönlichen Koordinaten des jeweiligen

Mitarbeiters. Dies bewirkte eine erhebliche
Zeitersparnis beim Antworten. Dynelytics programmierte den Fragebogen ausserdem so, dass sich diese
Angaben bei Bedarf auch einfach anpassen liessen.
Anschliessend konnten die inhaltlichen Fragen zu
Themenbereichen wie Flexibilität bei der Auftragserledigung, Umgang mit den Mietern, Pünktlichkeit der
Rechnungsstellung und der Arbeitsqualität schnell
und einfach beantwortet werden.
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Die Aussagen in den Fragebogen waren mit
vordefinierten Gewichten hinterlegt worden, damit
am Ende des Interviews die gewichteten Bewertungspunkte direkt am Bildschirm angezeigt und die
Beurteilungsnoten automatisch ausgerechnet
wurden. Das so generierte Online-Urteil war je nach
Resultat farblich rot, grün etc. markiert, um sofort
sichtbar zu machen, ob ein Dienstleister gemäss der
beurteilenden Person in Zukunft wieder berücksichtigt oder besser kontrolliert werden soll.
Ganz am Schluss der Befragung wurden automatisch
die individuellen Bezeichnungen der Rechnungskopien eingeblendet, welche der Bewirtschafter als
PDF-Dokument an eine bestimmte E-Mail Adresse zu
senden hatte.
Jeder Teilnehmende erhielt am Ende der
Befragung automatisch ein E-Mail mit seinen
detaillierten Angaben, das er ausdrucken und ablegen
konnte. Eine Kopie dieser Resultate ging gleichzeitig
automatisch an den zuständigen Projektleiter Facility
Management bei Wincasa. Zusätzlich wurde er
regelmässig über den Rücklauf und die wichtigsten
Ergebnisse informiert. Die drei Befragungen erzielten
im Übrigen ausgezeichnete Teilnahmequoten
zwischen 67% und 85%!
Als Auswertung erstellte Dynelytics eine ausführliche
PowerPoint-Präsentation mit Balkendiagrammen für
alle Fragen – einmal für das Total aller Antworten und
dann noch je aufgeschlüsselt auf jede Landesregion
der Wincasa-Bewirtschafter.
Dieses Projekt ist ein typisches Beispiel dafür,
wie grössere Firmen Zufriedenheitsbefragungen
bezüglich der Lieferanten oder auch direkt bei ihren
Kunden mit wenig Aufwand standardisiert und
automatisch – sogar im Dauerbetrieb – durchführen
können.
Der Projektleiter der Wincasa äusserte sich positiv
über die enge Zusammenarbeit mit Dynelytics:
«An dieser Stelle möchte ich mich für die gute
Zusammenarbeit mit Ihnen herzlich bedanken.»
In diesem Jahr wurde die Erhebung denn auch bereits
wiederholt.
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