Wie die elektronische Vergabe funktioniert:
Die Verbandsgemeinde veröffentlicht die Angebotsunterlagen in dem Internetportal ELVIS
der Firma Subreport und gibt dies in der örtlichen, sowie überörtlichen Presse bekannt.
Interessierte Firmen können sich nach einer Registrierung die Unterlagen kostenlos von dem
Internetportal herunter laden. Alle Unterlagen können digital im Computer verarbeitet
werden. Sollte ein Unternehmen keine entsprechende Software besitzen, kann eine
vereinfachte Software ebenfalls kostenlos aus dem Internet herunter geladen werden. Nach
dem Ausfüllen des Angebotes kann dieses – versehen mit einer digitalen Signatur – wieder
auf dem Internetportal eingestellt werden. Dabei wird dieses mit einem Zeitstempel versehen
und ist bis zur Angebotseröffnung für niemanden sichtbar. Bei der so genannten Submission
wird das Angebot von Mitarbeitern der Verbandsgemeindeverwaltung frei gegeben, erst
dann können diese gelesen werden.
Vorteile der elektronischen Vergabe:
Das Verfahren ist kostenlos. Firmen können sich die Ausschreibung unverbindlich
anschauen, die Kosten für die Unterlagen, die bisher zwischen 30 und 120 Euro lagen,
entfallen. Die Ausschreibungen gehen den Firmen schneller zu, so dass für die Kalkulation
mehr Zeit bleibt. Das Einstellen der Angebote kann rechtzeitig vor der Submission erfolgen
und ist nicht vom Postweg abhängig. Für die Verbandsgemeinde bedeutet der weitere
Onlineservice einen reduzierten Kostenaufwand, da Kopien- und Versandkosten entfallen. Je
nach Umfang der Ausschreibung und Anzahl der interessierten Baufirmen wurden in der
Vergangenheit mehrere Tausend Seiten kopiert und an die Firmen verschickt.
Bei digitaler Angebotsabgabe wird die Vollständigkeit der Angebote geprüft und für den
Angebotsvergleich können die Preise direkt ohne weitere Handarbeit übernommen werden.
Die Prüfstelle kann sich dadurch mehr auf die fachliche Auswertung konzentrieren.
Letztendlich können die Angebote auch digital signiert archiviert werden. Gegenüber der
herkömmlichen Ausschreibung wird Platz im Archiv eingespart.
Kontakt:
Für den Einstieg in die digitale Vergabe bieten sowohl die Verbandsgemeinde, als auch die
Firma Subreport ihre Unterstützung an. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Martin
Hanke von den Verbandsgemeindewerken, Tel.: 06321 5899-21 oder Email:
martin.hanke@vg-edenkoben.de.

