Ausschreibungen &
Vergabemanagement

Wir unterstützen bei Beschaffungen!
Die optimale Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen ist für die öffentliche Hand von zentraler wirtschaftlicher Bedeutung. Ziel einer jeden
Ausschreibung ist es daher, attraktive Angebote
zu erhalten. Wesentlich maßgeblich für den Erfolg
eines Vergabeverfahrens ist, dass dieses bedarfsgerecht, effizient, rechtssicher und marktorientiert durchgeführt wird. Nur so können die definierten Ziele erreicht werden.
Das Vergaberecht ist dabei in den letzten Jahren
durch die umfassenden Änderungen der Reform
aus dem Jahr 2016 geprägt worden. Insbesondere
die Einführung der E-Vergabe hat Bewegung in
das öffentliche Beschaffungswesen gebracht. Waren von diesen Änderungen bisher vor allem Beschaffungen oberhalb der Schwellenwerte betroffen, so sind mittlerweile durch die Umsetzung
der UVgO auf Landesebene auch Beschaffungen
unterhalb der Schwelle Teil der Reform.
Die _teamwerk_AG berät die öffentliche Hand seit
vielen Jahren in allen Fragen rund um Vergabeverfahren, von der punktuellen Unterstützung bis hin

zur kompletten Betreuung des Beschaffungsprozesses. Gerne unterstützen wir auch Sie bei Ihren
individuellen Bedarfen rund um das Thema
„Ausschreibungen & Vergabemanagement“.

Was ist besonders wichtig?
Wir möchten Ihnen ein Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechendes Leistungsangebot präsentieren. Aus diesem Grund stehen wir Ihnen auf
Wunsch von der ersten Überlegung, eine Ausschreibung zu initiieren, bis über den Zuschlag hinaus zur Seite. Dies gilt aber auch dann, wenn Sie im

Rahmen einer Ausschreibung lediglich punktuelle
Beratung oder zur Entlastung von Spitzen gar eine
Interimslösung für Ihren Vergabebereich benötigen.

Ihre Herausforderungen

>>

Unsere Lösungen

Benötigen Sie eine externe Vergabestelle (z.B. um Belastungsspitzen oder
Personalengpässe zu kompensieren)?

Dann übernimmt die _teamwerk_AG gerne die
komplette Abwicklung des Vergabeprozesses im
Sinne einer externen Vergabestelle für Sie. Dazu
gehört neben der Ermittlung des konkreten Bedarfes vor allem die Ausschreibungskonzeption und die
Vertragsgestaltung (inkl. Leistungsbeschreibung),
welche wirtschaftliche Ergebnisse erwarten lassen
und Rechtssicherheit schaffen.

Führen Sie Ihre Beschaffungen selbst
durch, benötigen aber punktuelle Unterstützung?

Gerne unterstützen wir Sie auch bei punktuellen
Bedarfen unabhängig von der gewählten Verfahrensart. Gleich ob es z.B. um die Erstellung von
Vergabeunterlagen, die Begleitung von Verhandlungsgesprächen oder die Erstellung rechtssicherer
Wertungskonzepte geht, stehen wir Ihnen entlastend zur Seite.

Möchten Sie eine zentrale Vergabestelle einrichten oder ertüchtigen?

Die _teamwerk_AG verfügt über einen breiten Erfahrungsschatz i.Z.m. interkommunalen Kooperationen und kann auf eine langjährige Zusammenarbeit mit zentralen Vergabestellen zurückgreifen.
Gerne bringen wir unser Erfahrungswissen ein,
wenn es um die Einrichtung oder Neuorganisation
von zentralen Vergabestellen geht.

Avisieren Sie die Überarbeitung Ihrer
Vergabedienstanweisung oder möchten Sie den Gesamtprozess Ihrer
Vergabeverfahren optimieren?

Dann sind unsere Experten aus dem Bereich
Geschäftsprozessanalyse die richtigen Ansprechpartner für Sie. Denn oftmals hakt es an den
Schnittstellen zwischen Fachbereich und Vergabestelle. Hier ist es zielführend, den gesamten Vergabeprozess zu betrachten und ggf. nachzujustieren.
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