
Ausschreibung & Vergabemanagement 

ELEKTRONISCHE VERGABE –
EFFIZIENTER BESCHAFFEN 

Wir unterstützen von Beginn an 
 

Klassische Vergabeverfahren sind mit einem ho-

hen manuellen Aufwand verbunden. Bereits die 

Ausschreibung z. B. einfach gelagerter Sammel- 

und Entsorgungsleistungen bedeutet den Druck 

und Versand von Vergabeunterlagen in einem 

Umfang von teilweise meh-

reren 100 Seiten.  

Umso mehr überrascht es, 

dass die E-Vergabe, bei der 

mitunter die gesamte 

Kommunikation zwischen einem Bieter und der 

Vergabestelle elektronisch vorgenommen wer-

den kann (sog. Transaktionsplattformen), bisher 

lediglich geringen Anklang bei kommunalen 

Vergabestellen gefunden hat. Als Bedenken ge-

genüber der elektronischen Vergabe führen 

Vergabestellen primär fehlendes Knowhow i. Z. 

m. den Ausschreibungsplattformen sowie Unsi-

cherheiten bezüglich gesetzlicher Vorgaben und 

Vorschriften an.  

Seit der Vergaberechtsreform in 2016 bestehen 

konkrete Vorgaben, in welchem Umfang  die 

Durchführung elektronischer Vergaben für die 

öffentlichen Auftraggeber verbindlich wird.  

Mit Umsetzung der UVgO auf Landesebene wird, 

wenn auch nur zum Teil, die E-Vergabe auch im 

Unterschwellenbereich Einzug erhalten. Die 

teamwerk AG hat bereits 

vor diesen rechtlichen 

Verpflichtungen für ihre 

Kunden Vergaben auf 

elektronischem Wege 

durchgeführt und verfügt 

über ein umfassendes Know-how im Zusammen-

hang mit allen Belangen der E-Vergabe.  

Gerne führen wir auch Ihre Ausschreibung be-

reits heute vollständig auf elektronischem Wege 

durch, unterstützen Sie bei der Implementierung 

der Werkzeuge sowie der Optimierung bestehen-

der Prozesse zur elektronischen Vergabe. Auf 

Wunsch stehen wir Ihnen zudem im Wege eines 

Inhouse-Seminars für alle theoretischen und 

praktischen Fragen zur E-Vergabe zur Verfügung.  
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Ihre Herausforderungen Unsere Lösungen 

Benötigen Sie eine externe Vergabe-

stelle (z.B. um Belastungsspitzen oder 

Personalengpässe zu kompensieren)? 

Unser interdisziplinäres Vergabe-Team über-

nimmt für Sie gerne die komplette Abwicklung 

des Vergabeverfahrens. Dies reicht von der Aus-

schreibungskonzeption über die Gestaltung der 

Vergabeunterlagen und über den Zuschlag hinaus.  

Oder führen Sie Ihre Beschaffungen 

selbst durch und benötigen lediglich 

punktuelle Unterstützung? 

Gerne unterstützen wir Sie auch bei punktuellen 

Bedarfen rund um Ihr Vergabeverfahren. Gleich 

ob es z.B. nur um die Erstellung von Vergabeun-

terlagen oder um die Durchführung  der EVergabe 

geht, wir stehen Ihnen entlastend zur Seite.  

Beabsichtigen Sie die Einführung oder 

Überarbeitung einer besehenden Verga-

bedienstanweisung?  

Die Kombination aus Juristen und Betriebswirten 

ermöglicht uns einen ganzheitlichen Lösungsweg.  

Denn  oftmals  hakt  es   an   den Schnittstellen 

zwischen Fachbereich und Vergabestelle. Hier ist 

es zielführend, den gesamten Vergabeprozess zu 

betrachten und ggf. nachzujustieren. 

Oder beschäftigen Sie sich gerade mit 

der Umsetzung der Vorgaben aus der 

Vergabestatistikverordnung?  

Die Eintragung in die bundesweite Vergabestatis-

tik ist weniger komplex als vielleicht gedacht, 

aber sie zählt seit dem 01.10.2020 zur Pflichtauf-

gabe innerhalb eines Vergabeverfahrens. Gerne 

zeigen wir Ihnen, welche Aufgaben damit verbun-

den sind. 

Und Auf Wunsch erfolgt dies alles komplett digital! 

Die  teamwerk AG bietet Ihren Kunden schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit Projekte 

vollständig digital abzuwickeln. Dies beinhaltet u.a. den datenschutzkonformen Datenaus-

tausch über eine Cloud sowie die Kommunikation in einem virtuellen Besprechungszim-


