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1 Aufgabenstellung 

1.1 Das Vorhaben 

In Europa sind Weltmarktführer in nachhaltiger Fertigung und innovativen Tech-
nologien zu Hause, die den Übergang zu einer ressourcenschonenden und 
nachhaltigen Gesellschaft voranbringen können. Eine nachhaltige Versorgung 
mit Rohstoffen ist entscheidend sowohl für diesen Übergang als auch für Euro-
pas industrielle Aktivitäten im Allgemeinen. 

EIT RawMaterials, ins Leben gerufen und gegründet vom EIT (European Institute 
of Innovation and Technology), einem Gremium der Europäischen Union, ist das 
größte und stärkste Konsortium im Rohstoffsektor weltweit.   

Seine Vision ist es, Rohstoffe zu einer größeren Stärke für Europa zu entwickeln, 
indem Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Attraktivität des europäischen Roh-
stoffsektors mithilfe von radikalen Innovationen, neuen Bildungsansätzen und 
einer Weiterentwicklung des Unternehmertum entwickelt werden.   

EIT RawMaterials vereinigt mehr als 120 Partner – Bildungseinrichtungen und 
Forschungsinstitutionen sowie Unternehmen – aus mehr als 20 EU-Ländern. 
Zusammen arbeiten wir daran, neue, innovative Lösungen für die Versorgung mit 
Rohstoffen zu finden und den Sektor entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
zu verbessern – von der Gewinnung zur Verarbeitung, vom Recycling zur Wie-
derverwendung.  

Unsere Vision wird realisiert, indem Know-how und Kenntnisse aus Industrie, 
Bildung und Forschung integriert und Akteure aus der gesamten Rohstoff-
Wertschöpfungskette beteiligt werden. 

1.1.1 Einführung zu EIT RawMaterials  

EIT RawMaterials betreibt eine Hauptniederlassung in Deutschland, in Berlin. Es 
gibt sechs Innovationszentren, die sog. Co-Location Centers (CLCs) mit Sitz in 
Belgien, Finnland, Frankreich, Italien, Polen und Schweden, die die unterschied-
lichen regionalen Ökosysteme vertreten und Industrie, Forschung und Bildung 
verbinden.   

EIT RawMaterials fördert ein Portfolio von mehr als 130 innovativen Projekten, 
die von seinen Partnern umgesetzt werden und unterstützt über 60 Start-ups und 
KMU in ganz Europa. 

Während der Jahre 2016 und 2017, hat EIT RawMaterials seine Kommunikati-
onsfunktion definiert und gestartet. 

Die strategischen Kommunikationsziele lauten: 
- Kommunizieren der Vision und Ziele von EIT RawMaterials 
- Kommunizieren der Aktivitäten und Erhöhung der Aufmerksamkeit für die 

Auswirkungen der Aktivitäten 
- Förderung der Zusammenarbeit und des Engagements der Partnerschaft 
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1.1.2 Einführung in die Kommunikationsaktivitäten von EIT RawMaterials  

Sämtliche Kommunikationsaktivitäten von EIT RawMaterials zielen darauf ab, der 
Öffentlichkeit mitzuteilen, wie Innovation und unternehmerische Aktivitäten im 
Bereich des Rohstoffsektors zu einer Stärkung des europäischen Industriesek-
tors beitragen. Die EIT RawMaterials Aktivitäten und Errungenschaften werden 
für die verschiedenen Publikumszielgruppen über ein breites Spektrum von 
Kommunikations- und Verbreitungstools und -kanälen vermarktet. Die Kommuni-
kation und Öffentlichkeitsarbeit von EIT RawMaterials legt einen großen Wert auf 
Präsentationsaktivitäten, gute Praxis und Ergebnisse durch einen Schwerpunkt 
auf die Menschen und Partner, die an den Aktivitäten der EIT RawMaterials 
Community beteiligt sind.  

Zu den Zielgruppen von EIT RawMaterials gehören insbesondere: 
· EIT RawMaterials Partnerorganisationen 

o Unternehmen: Unternehmen und Investoren der Rohstoff-Industrie 
o Akademische Bildung: Universitäten und Studenten 
o Forschung: Forschungs- und Technologie-Organisationen sowie Wis-

senschaftsorganisationen 
· (Politische) Entscheidungsträger, Organisationen auf nationaler und euro-

päischer Ebene 
· Innovatoren und Unternehmer 

1.1.3 Die EIT RawMaterials Webseite, Intranet (InfoCenter) und digitale 
Kommunikationsaktivitäten  

Die Hauptaufgabe der EIT RawMaterials Webseite besteht darin, das Bewusst-
sein und Aufmerksamkeit für die Aktivitäten von EIT RawMaterials und der 
Community zu erhöhen. Hierzu soll die Webseite verschiedene Inhalte wie Pro-
jekt-Informationen, Partnerinformationen, Veranstaltungen, RawMaterials 
Academy-Kurse, Erfolgsgeschichten und Nachrichten besser integrieren.  

Die aktuelle EIT RawMaterials Webseite ist seit Juli 2016 online und wie folgt 
konfiguriert:  
· Aktuell: In WordPress programmiert und mithilfe des WordPress Editor 

Content Management System verwaltet. 
· Zukünftig: In Liferay programmiert und gewartet. 

Seit 2017 ist EIT RawMaterials bestrebt, kontinuierlich den Inhalt der EIT 
RawMaterials Webseite zu verbessern. Verbesserungen haben im Hinblick auf 
das Design und die Präsentation der Inhalte stattgefunden (z. B Nachrichten, 
Erfolgsgeschichten und Leitartikel). EIT RawMaterials möchte dieses gerne fort-
setzen indem es Inhalte von verschiedenen internen und externen Quellen in 
seine Webseite integriert. 

Die EIT RawMaterials Webseite ist und sollte auch weiterhin ein Portal sein, das 
potentielle Partner, Start-ups und Unternehmer, Studenten der relevanten Fach-
richtungen und Fachleute darin unterstützt, durch die Vielzahl von Möglichkeiten 
zu navigieren, die von der EIT RawMaterials Community geboten werden. 
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Das EIT RawMaterials InfoCenter ist eine Plattform für digitale Zusammenarbeit 
und Vernetzung (Intranet) und ist seit Juni 2017 online. Sie ist wie folgt konfigu-
riert:  
· In Liferay programmiert und mithilfe des Liferay Content Management Sys-

tem verwaltet. 
· Integrierte Wufoo-Onlineformulare für Nutzer. 

Das EIT RawMaterials InfoCenter wurde im Juni 2017 in Betrieb genommen und 
ist inzwischen eine Plattform für die digitale Zusammenarbeit mit mehr als 600 
Benutzern, die von den EIT RawMaterials Partnern stammen. Am Design und 
den Vorlagen wurden Verbesserungen durchgeführt, Wufoo-Online-Formulare 
wurden integriert und es sind Dokumentenmanagementsysteme im Einsatz. Es 
steht eine Forum-Funktion bereit und es gibt Gruppen mit beschränktem Zugang.  

Die EIT RawMaterials Präsenz in den sozialen Medien verzeichnet ein wachsen-
des Interesse und besitzt Follower für die folgenden Accounts in den sozialen 
Medien: Twitter, Facebook, LinkedIn (Youtube und Instagram sind für 2018 ge-
plant) 

Beim Personal teilen sich die Mitarbeiter des EIT RawMaterials Kommunikations-
teams (3,5 MAK) eine Vielzahl von Aufgaben, einschließlich der Pflege der Web-
seiten-Leitartikel, des Community-Managements in den sozialen Medien und des 
Internet-Projekt-Managements. 

Die digitalen Kommunikationsaktivitäten zielen auf sämtliche Interessenten der 
EIT RawMaterials Community sowie sämtliche europäischen Akteure und Bürger 
ab, die an den Aktivitäten der EIT RawMaterials Community interessiert sind. 

1.1.4 Die Kommunikationsziele von EIT RawMaterials 

Die Kommunikationsziele von EIT RawMaterials sind: 
· Besuchern klare Informationen zu den Innovationsprojekten, Partnern, un-

terstützten Start-ups, Bildungsservices und Aktivitäten von EIT RawMateri-
als bereitzustellen und das Bewusstsein hierfür zu erhöhen 

· Ergebnisse und gute Praktiken in der Öffentlichkeit zu verbreiten, die sich 
aus der EIT RawMaterials Community herausbilden 

· Das Interesse an den EIT RawMaterials Veranstaltungen zu steigern und 
das Bewusstsein hierfür zu erhöhen  

· Den Ruf von EIT RawMaterials und der Community als Schlüssel-
Motivatoren für Rohstoff-Innovationen in Europa szu teuern und zu verbes-
sern 

1.1.5 EIT RawMaterials Webseite  

Aufbauend auf der aktuellen eitrawmaterials.eu Webseite sind die Leistungen 
mindestens in den folgenden Bereichen zu erbringen: 
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· Entwicklung des Informationsmodells und der Struktur für eine optimierte 
EIT RawMaterials Webseite  

· Unterstützung bei der Definition der Seitenstruktur und der Vorlagen 
· Unterstützung bei der Entwicklung von Aufgabenstellungen & Verantwort-

lichkeiten für die Bearbeitung und das Erstellen von Seiteninhalten 

Während der Vertragslaufzeit wird der Auftragnehmer für die Entwicklung, das 
Design, die Implementierung, die Pflege und die Weiterentwicklung neuer Web-
seiten für EIT RawMaterials verantwortlich sein. 

In Zusammenarbeit mit EIT RawMaterials wird der Auftragnehmer visuell attrakti-
ve, reaktionsfähige, reichhaltige und innovative Webseiten für EIT RawMaterials 
in Betrieb nehmen. Diese Aufgabenstellung umfasst alle Schritte des Manage-
ments, beginnend bei dem Audit der aktuellen Webseite bis hin zur Lieferung des 
Endproduktes und der fortgesetzten Pflege der Webseiten-Entwicklung. Der Auf-
tragnehmer und EIT RawMaterials werden die Webseiten-Entwicklung nach Be-
darf erörtern. 

1.2 Ziel 

Das Ziel der Entwicklung, des Designs und der Implementierung der EIT RawMa-
terials Webseiten und Veranstaltungswebseiten inklusive Eventdesign (auch als 
mobile Versionen) besteht darin, einen Schwerpunkt auf die Veranstaltung zu 
legen und die Teilnehmerregistrierungen zu entwickeln: Somit soll bspw. die 
Möglichkeit für die Teilnehmer bestehen, sich online zu registrieren und zu be-
zahlen (für Konferenzen, kleinere Workshops und Netzwerkveranstaltungen). 
Ebenso soll ein EIT RawMaterials Newsletter entwickelt werden. Daneben soll 
eine Suchmaschinenoptimierung erfolgen. Nach Durchführung dieser Leistungen 
beginnt die Phase der Technischen Unterstützung, Wartung und diverser Betreu-
ungsleistungen (S. Leistungsbeschreibung), die eine Laufzeit von 2 Jahren mit 
Verlängerungsoptionen von 3 mal einem Jahr. Diese Leistungen sind direkt nach 
der Vergabe (Zuschlagserteilung), voraussichtlich ab ca. 02.11.2018 zu erbrin-
gen. 

2 Vorgesehener Verfahrensablauf 

2.1 Anwendung der Vergabeverordnung (VgV) und des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

 Der Auftraggeber verfährt nach den Vorschriften der VgV und des GWB für 
die Ausschreibung von Projektsteuerungsleistungen und führt eine europa-
weite Ausschreibung als Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
durch.  

 Eine öffentliche Submission findet nicht statt.  

2.2 Auswahl der Teilnehmer am Wettbewerb 

Die Gesamtzahl der Teilnehmer am Ausschreibungsverfahren ist auf min-
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destens 3 und maximal 6 Teilnehmer beschränkt. Die Teilnehmer am Aus-
schreibungsverfahren werden anhand eindeutiger und nicht diskriminieren-
der Kriterien im Teilnahmewettbewerb ausgewählt. Die Auswahlkriterien sind 
in der EU - Auftragsbekanntmachung veröffentlicht. 

Folgende Anforderungen müssen erfüllt sein, um zum Auswahlverfahren zu-
gelassen zu werden: 

1. Fristgerechter Eingang der Bewerbung 

2. Verwendung des vorgegebenen Bewerbungsbogens. Formlose Bewer-
bungen werden nicht berücksichtigt. 

3. Vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen mit allen geforderten Angaben, 
Eigenerklärungen, Nachweisen, Unterlagen, Unterschriften etc.. Bewer-
bungsunterlagen, die über den geforderten Umfang hinausgehen, wer-
den nicht berücksichtigt. 

4. Erfüllung der Anforderungen an den Berufsstand der Bewerber sowie an 
Berufsstand und Berufserfahrung der im Auftragsfall vorgesehenen Pro-
jektleiter und deren Stellvertreter. 

Als Mindestanforderung an die Berufserfahrung im Bereich der ausgeschrie-
benen Leistungen ist im Rahmen der fachlichen Eignung nachzuweisen, 
dass der im Auftragsfall vorgesehene Projektleiter und der stellvertretende 
Projektleiter jeweils in den letzten drei Jahren verantwortlich in Projekten tä-
tig waren, die mit der Komplexität der Wettbewerbsaufgabe vergleichbar 
sind. 

Bei der Auswahl wird eine Rangfolge unter den zugelassenen Teilnehmern 
ermittelt. Die Gewichtung für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfä-
higkeit (B-Kriterien) beträgt 15 %, die Gewichtung für die fachliche Eignung 
(C-Kriterien) 85 %.  

Die Rangfolge wird auf Basis der o.g. Teilnahmebedingungen ermittelt. 
Ergibt die Bewertung keine hinreichende Differenzierung (Punktgleichstand, 
sehr geringer Punktabstand), erfolgt die Entscheidung per Los. 

Ist eine Auslosung erforderlich, erfolgt diese unter Aufsicht einer vom Aus-
lober unabhängigen Person. 

2.3 Beschreibung des Angebotsverfahrens  

Die Frist für die Einreichung von Teilnahmeanträgen (§ 17 Abs. 3 VgV) endet 
am 23.08.2018 12.00 Uhr. Die Auswertung der Teilnahmeanträge und die 
gleichzeitige Begrenzung der für die Angebotsabgabe aufzufordernden Bie-
ter (§ 17 Abs. 5, 51 VgV) erfolgt in der Zeit 23. – 30.08.2018. 

Am 31.08.2018 werden die Aufforderungen zur Angebotsabgabe versandt. 
Die Bieter haben Gelegenheit bis 21.09.2018 an die Ausschreibende Stelle 
eventuell auftretende Fragen zu stellen. 

 Die aufgeforderten Bieter haben das Angebot mit den dazugehörigen Unter-
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lagen bis zum 01.10.2018, 12.00 Uhr gemäß Aufforderungsscheiben bei der 
ausschreibenden Stelle einzureichen. 

 Diejenigen Bieter, die fristgemäß ein dem Aufforderungsschreiben entspre-
chendes Angebot abgegeben haben, erhalten die Möglichkeit, ihr Angebot 
im Rahmen eines Bietergespräches zu präsentieren. In diesem Gespräch 
sollen die Bieter, ihre Vorstellungen zu den nachfolgenden Kriterien präsen-
tieren  

 
1.1  Vorgehensweise und Methodik bei der Terminplanung/-sicherung. 

1.2 Darstellung des Managementkonzeptes für die operative und strategische Imlpementierung 
der Zusammnenarbeit zwischen Vertragsnehmer und Auftraggeber  

1.3 Empfehlungen für eine intelligente Suchfunktion mit Einbindung einer Recommendation 
Engine und entsprechendem Data Mining 
1.4 Darstellung des Umsetzungsplanes für die ersten 12 Monate (unter Verweis auf die in der 
Ausschreibung genannten Handlungsfelder) 
1.5 Darstellung von Methode und Ansatz zur Einbindung von Nutzern und Stakeholdern, inkl. der 
Sammlung von Inhalten für die Plattformen, deren Validierung und Erstellung eines Mockups 

2.1  Erwartete fachliche Leistung hinsichtlich Projekterfolg und Qualität (Darstellung der Arbeits-
weise) 

Es werden Aussagen zu: 2.1.1………Anwesenheiten In Planungs- und Realisierungsphase 

2.1.2……Erstellung von Vorschlägen unter Berücksichtigung einer ressourceneffizienten Vorge-
hensweise.... 

2.1.3…….Vorgehensweise bei Erstellung neuer Projekte (bspw. im Zuge von Veranstaltungen) und 
deren Dokumentation 

2.1.4 ………zur Abwägung von technisch möglichen vs. inhaltlich sinnvollen Modifikationen 
…erwartet. 

2.2  Gesamteindruck der fachlichen Präsentation im Rahmen des Bietergesprächs   

 

 Diese Gespräche sollen voraussichtlich ab 09.10.2018 stattfinden. Ein Ablauf 
des Bietergesprächs ist in Anlage A3 angegeben. 

 Eine Entscheidung über die Auftragsvergabe soll voraussichtlich bis 
17.10.2018 erfolgen. 

 

2.4 Zuschlagserteilung 

 Aus der Tatsache, dass nur das wirtschaftlichste Angebot beauftragt werden 
wird, können die am Verhandlungsverfahren beteiligten, letztendlich jedoch 
nicht berücksichtigten Bieter keine Ansprüche herleiten.  

 Der Auftraggeber informiert die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt 
werden sollen, über den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen 
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werden soll und über den Grund der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ih-
res Angebotes gemäß § 134 GWB.  

 Wegen der Komplexität des Verfahrens und der erforderlichen Zustimmung 
des Auftraggebers wurde eine verlängerte Zuschlagsfrist festgelegt. Die Zu-
schlags- und Bindefrist endet am 31.01.2018. 

3 Angebot 

 Der Bewerber erklärt mit Erarbeitung seines Angebotes, dass er sich umfas-
send über den jetzigen Planungs- und Leistungsstand inklusive aller vorhan-
denen Unterlagen und Grundlagen informiert hat und erklärt, dass nach Prü-
fung dieser Unterlagen für die vollständige Erbringung aller Leistungen aus 
diesem Angebot keine weiteren Unterlagen benötigt werden. Anderenfalls 
hat er diese im Zuge der Angebotserarbeitung zu benennen. 

3.1 Allgemeine Anforderungen an das Angebot 

 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

 Das Angebot muss die in der Aufforderung zur Angebotsabgabe geforderten 
Preise, Angaben und Erklärungen enthalten.  

 Alle Preise sind in Euro anzugeben. Sämtliche Preise sind brutto inklusive 
Umsatzsteuer anzugeben, soweit die angebotenen Leistungen umsatzsteu-
erpflichtig sind. 

 Sämtliche Kosten, die der Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber ver-
traglich geltend machen will, sind im Angebotsformblatt des Angebotsschrei-
bens aufzuführen und ggf. zu erläutern. Das Angebotsformblatt ist vollstän-
dig auszufüllen. 

 Alle Bestandteile des Angebots sind so zu kennzeichnen (Inhaltsverzeichnis, 
Seitenzahlen), dass die Vollständigkeit der Unterlagen nachvollziehbar ist. 
Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein; 
die Eintragungen müssen dokumentenecht sein. Änderungen am Angebots-
formblatt bzw. dessen Anlagen sind unzulässig. 

 Das Angebot muss an den angegebenen Stellen mit rechtsverbindlicher Un-
terschrift versehen sein. Auf elektronischem Wege sowie per Telefax über-
mittelte Angebote sind nicht zugelassen. 

 Sämtliche Unterlagen zur Angebotsabgabe sind zweifach in Papierform 
in einem A4 Ordner zusammengestellt und als pdf-Dateien auf einer 
CD-Rom/DVD einzureichen.  

 Angebote, die den o. g. Anforderungen nicht entsprechen, können ausge-
schlossen werden. Der Auftraggeber behält sich vor, diskriminierungsfrei die 
Ergänzung fehlender Angaben nachzufordern, falls dies nach dem Verfah-
rensstand möglich ist. Auf die Gelegenheit zu derartigen Ergänzungen kann 
der Bieter nicht vertrauen und hat hierauf auch keinen Anspruch.  
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3.2 Geforderte Bestandteile des einzureichenden Angebotes 

 Das Angebot muss aus den vom Auftraggeber übersandten und vom Bieter 
vollständig auszufüllendem Formblatt für das Vertragsangebot und alle Anla-
gen einschließlich der dazugehörigen Unterlagen bestehen. 

 Dem Angebot ist ein Projektstrukturplan beizufügen, aus dem die Arbeitsor-
ganisation des Auftragnehmers deutlich wird. Es soll ersichtlich sein, welche 
Aufgaben der Projektleiter wahrnimmt und welche Leistungen durch die Mit-
arbeiter erbracht werden (Anlage Angebot 2) 

3.3 Hinweise zum Vertragsentwurf 

 Der mit der Angebotsaufforderung zugesandte Entwurf des Vertrags beinhal-
tet die Vorgaben des Auftraggebers zur Ausgestaltung des Vertragsverhält-
nisses mit dem Auftragnehmer und ist Grundlage für das Verhandlungsver-
fahren.  

 Die Bieter können alternative, vertragliche Regelungen vorschlagen. (Anlage 
Angebot 3). 

 Sofern und soweit die Bieter keine alternativen vertraglichen Regelungen 
vorschlagen, wird der Vertragsentwurf mit dem Zugang des Auftrags-
/Zuschlagsschreibens beim Bieter Grundlage des zustande gekommenen 
Vertragsverhältnisses. 

3.4 Anforderungen an die Präsentation des Angebotes 

 In der Präsentation des Angebotes haben die Bieter eine die von ihnen ge-
plante Vorgehensweise und Leistungserbringung darzulegen (siehe dazu 
auch Anlage A3). 
Darstellung des Projektteams, insbesondere Erfahrungen des Projektleiters, 
Persönlichkeit und dessen fachlicher Kompetenz bei der Abwicklung ver-
gleichbarer Leistungen. 
Darstellung der angebotenen Leistungen und der spezifischen Projektanfor-
derungen sowie die grundsätzliche Herangehensweise des Bieters 
Darstellung, wie das Projekt im Auftragsfall fachlich, organisatorisch und zeit-
lich abgewickelt werden soll. 
Gesamteindruck der fachlichen Präsentation im Rahmen des Bieterge-
sprächs 

4 Bewertung der Angebote 

4.1 Vergabekriterien 

Die Bewertung der Angebote erfolgt über eine Punktbewertung. Dabei wer-
den maximal 1.000 Punkte vergeben. Folgende Kriterien werden bewertet 
und folgendermaßen gewichtet: 
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1. Aussage zur Qualitätssicherung, Organisation und der Projektabwick-
lung 30% (max. 300 Punkte), davon im Einzelnen: 
 
1.1 Vorgehensweise und Methodik bei der Terminplanung und -

sicherung 6 % 
(max.60 Punkte) 
 

1.2 Darstellung des Managementkonzeptes für die operative und stra-
tegische Imlpementierung der Zusammnenarbeit zwischen Ver-
tragsnehmer und Auftraggeber 6 % 
(max.60 Punkte) 
 

1.3 Empfehlungen für eine intelligente Suchfunktion mit Einbindung ei-
ner Recommendation Engine und entsprechendem Data Mining 
(max. 60 Punkte) 6 % 

 
1.4 Darstellung des Umsetzungsplanes für die ersten 12 Monate (unter 

Verweis auf die in der Ausschreibung genannten Handlungsfelder) 
(max. 60 Punkte) 6 % 
 

1.5 Darstellung von Methode und Ansatz zur Einbindung von Nutzern 
und Stakeholdern, inkl. der Sammlung von Inhalten für die Plattfor-
men, deren Validierung und Erstellung eines Mockups  
(max. 60 Punkte) 6 % 
 

2 Präsentation des Angebotes im Bietergespräch 20 % (max. 200 Punkte) 
davon im Einzelnen: 
 
2.1 Erwartete fachliche Leistung hinsichtlich Projekterfolg  

und Qualität (Darstellung der Arbeitsweise)  10 % 
(max.100 Punkte) 
 

2.2 Gesamteindruck der fachlichen Präsentation im  
Rahmen des Bietergesprächs 10 % 
(max.100 Punkte) 
 

3 angebotenes Honorar 50 % 
(max. 500 Punkte) 

 

Die Bewertung für die einzelnen Kriterien erfolgt auf Basis der eingereichten 
Unterlagen und der durchgeführten Präsentationen nach einem Notensystem 
von 1 bis 5. Die Gewichtung der Unterkriterien sowie die maximal zu errei-
chenden Punkte und das Notensystem sind in der Anlage A2: Bewertungs-
matrix dargestellt. 
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4.2 Bewertung des Honorars 

Bei der Bewertung des Honorars werden die Preise der Angebote (= Preis 
Angebot) in Punkte (= Punkte Angebot) umgerechnet, wobei maximal 500 Punkte 
erzielt werden können. Das Angebot mit dem geringsten Preis (Preis min = 
100%) entspricht 500 Punkten (= Punkte max). Die Punktwerte aller Angebo-
te mit höherem Preis verringern sich in dem Verhältnis, in dem der Preis ge-
genüber dem günstigsten Angebot erhöht ist, nach folgender Formel: = 	 2− 	 ∗  

Angebote, deren Preis den geringsten Preis (Preis min) um 100 % über-
schreiten, erhalten demnach für das Kriterium 0 Punkte. 

5 Unzulässige Wettbewerbsabsprachen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabever-
fahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden 
ausgeschlossen. 

6 Bietergemeinschaften 

Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern 
rechts-verbindlich unterschriebene Erklärung (Anlage 4) abzugeben. 

In der Erklärung sind alle Mitglieder der Bietergemeinschaft aufzuführen und 
der bevollmächtigte Vertreter zu benennen. Des Weiteren muss die Erklä-
rung die Verpflichtung enthalten, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mit-
glieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und dass alle 
Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

Der bevollmächtigte Vertreter der Bietergemeinschaft unterschreibt das An-
gebot. 

7 Fragen zum Aufforderungsschreiben 

Enthalten die Angaben zur Angebotsaufforderung nach Auffassung des Bie-
ters Unklarheiten oder Fehler, so hat der Bieter den Auftraggeber unverzüg-
lich schriftlich darauf hinzuweisen. Hinweise sind schriftlich zu richten an: 

Tender@eitrawmaterials.eu 

 

8 Beantwortung von Fragen der Bieter 

Bieterfragen sind ausschließlich per E-Mail an die E-Mail-Adresse des Auf-
traggebers Tender@eitrawmaterials.eu zu richten.  

Die Veröffentlichung der Fragen und Antworten erfolgt anonym an alle Bie-

mailto:Tender@eitrawmaterials.eu
mailto:Tender@eitrawmaterials.eu
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ter. Der Bieter hat sicherzustellen, dass diese Anonymität auch bei seiner 
Frageformulierung gewahrt wird, da alle Bieter die Bieterfragen erhalten.  

Bieter können ihre Fragen bis zum 21.09.2018 stellen. 

Über grundlegende Änderungen im Vergabeverfahren (z.B. Fristverlänge-
rung oder Aufhebung des Verfahrens) werden die Bieter zusätzlich schriftlich 
informiert. 

9 Nachprüfungsstelle 

Zuständige Stelle für ein Nachprüfungsverfahren ist die: 

 
Vergabekammer des Landes Berlin  
Martin-Luther-Str. 105 
10825 Berlin Geschäftstelle: 
Tel. 0 30 - 90 13 83 16 
Fax. 0 30 - 90 13 76 13 
vergabekammer@senwtf.berlin.de 
 
Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen: 
Tel. 0 30 – 90 13 84 98 
Fax. 0 30 - 90 13 76 13 
vergabekammer@senwtf.berlin.de 
 
Die Rügefrist richtet sich nach dem Wortlaut des § 160 Abs. 1 bis 4 GWB. 
Die Rüge eines Verstoßes hat danach innerhalb der dort genannten Fristen 
zu erfolgen.  

 

mailto:vergabekammer@senwtf.berlin.de
mailto:vergabekammer@senwtf.berlin.de
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Anlage A1: Termine 

 

Verfahrenstermine 

 

 

 

 

Veröffentlichung und Bereitstellung 
Ausschreibungsunterlagen (Auftrags-
bekanntmachung) 

23.07.2018 

Frist für die Einreichung von Teilnah-
meanträgen (§ 17 Abs. 3 VgV) 

23.08.2018 12.00 Uhr 

Auswertung der Teilnahmeanträge 
und Begrenzung der für die Ange-
botsabgabe aufzufordernden Bieter (§ 
17 Abs. 5, 51 VgV) 

23. – 30.08.2018 

Aufforderung zur Angebotsabgabe 31.08.2018 

Stellen von Bieterfragen bis 21.09.2018 

Frist für die Einreichung von Erstan-
geboten (§ 17 Abs. 8 VgV) 

01.10.2018, 12.00 Uhr 

Bietergespräche ab  09.10.2018 

Zuschlags- und Bindefrist endet am 31.01.2019 
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Anlage A2: Bewertungsmatrix 

 

Gewichtung Bewer-
tungskriterium          

/ max. 
Punkte 

Unterkriterium 

Anteil 
Unter- 
kriterium 

Anteil Kriterien (ge-
samt) 

1                        
60% 

Aussagen zur Qualitätssicherung, 
Organisation und Projektabwicklung 

  max % max 
Punkte 

  1.1  Vorgehensweise und Methodik bei der Terminplanung/-
sicherung. 

20,00% 6,00% 60 

1.2 Darstellung des Managementkonzeptes für die operative und 
strategische Imlpementierung der Zusammenarbeit zwischen 
Vertragsnehmer und Auftraggeber  

20,00% 6,00% 60 

1.3 Empfehlungen für eine intelligente Suchfunktion mit Einbin-
dung einer Recommendation Engine und entsprechendem Data 
Mining 

20,00% 6,00% 60 

1.4 Darstellung des Umsetzungsplanes für die ersten 12 Monate 
(unter Verweis auf die in der Ausschreibung genannten Hand-
lungsfelder) 

20,00% 6,00% 60 

1.5 Darstellung von Methode und Ansatz zur Einbindung von 
Nutzern und Stakeholdern, inkl. der Sammlung von Inhalten für 
die Plattformen, deren Validierung und Erstellung eines Mockup 

20,00% 6,00% 60 

Summe                                       
600 

  100% 30% 300 

2                                                       
20% 

Präsentation des Angebotes im Bietergespräch   max % max 
Punkte 

  2.1  Erwartete fachliche Leistung hinsichtlich Projekterfolg und 
Qualität (Darstellung der Arbeitsweise) 

50% 10,00% 100 

Es werden Aussagen zu: 2.1.1………Anwesenheiten In Planungs- 
und Realisierungsphase 

      

2.1.2……Erstellung von Vorschlägen unter Berücksichtigung einer 
ressourceneffizienten Vorgehensweise.... 

      

2.1.3…….Vorgehensweise bei Erstellung neuer Projekte (bspw. im 
Zuge von Veranstaltungen) und deren Dokumentation 

      

2.1.4 ………zur Abwägung von technisch möglichen vs. inhaltlich 
sinnvollen Modifikationen …erwartet. 

      

2.2  Gesamteindruck der fachlichen Präsentation im Rahmen des 
Bietergesprächs   

50% 10,00% 100 

Summe                                       
200 

  100% 20% 200 
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Note 1 = 100% der maximalen Punkte/Prozente: Kriterium wird sehr gut erfüllt. 
 
Note 2 =  80% der maximalen Punkte/Prozente: Kriterium wird gut erfüllt. 
 
Note 3  =  60% der maximalen Punkte/Prozente: Kriterium wird befriedigend erfüllt 
 
Note 4  =  40% der maximalen Punkte/Prozente: Kriterium wird ausreichend erfüllt. 
 
Note 5 =  20% der maximalen Punkte/Prozente: Kriterium wird mangelhaft erfüllt. 
 
Bestmögliche Benotung kann dadurch erreicht werden, 
 
Zu 1.1: …. je stärker die Erkennbarkeit einer klaren Strukturierung und die Nachvollziehbarkeit des Termin- 
und Meilensteinplans ist und je nachvollziehbarer soie überzeugender die Strategie für das Nachhalten 
(Follow-Up) und das Kunden-Engagement für die zeitgerechte und effiziente Erreichung der Projektziele 
dargestellt wird. 
Zu 1.2: …..bei bestmöglicher Erkennbarkeit des Vorhandenseins einer effektiven Projekt-Charter und -
Governance mit Gleichgewichtung inhaltlicher und technologischer Kompetenzen 
Zu 1.3: ..... durch das Aufzeigen innovativer Lösungen auf Basis von Best Practices im Bereich von Recom-
mendation Engines und Data Mining Ansätzen (z.B. Ontologien, Semantiken) sowie Strategie zur dezentra-
len Bearbeitung und Strukturierung / Kategorisierung von Daten entlang der Organisationsstruktur des 
Auftraggebers 
Zu 1.4:.....durch eine detaillierte Darstellung der voraussichtlichen Hauptaktivitäten in 2019 nach Arbeitspa-
keten, Deliverables und Beta-Test/Launch Phasen der einzelnen Leistungen; detaillierte Darstellung des 
Projektmanagement-Arbeitspakets mit Auftraggeber-Auftragnehmer Meetings und Abstimmungsnotwen-
digkeiten; Beschreibung der Abstimmung mit dem Auftraggeber über mögliche Lösungen für ein Ticketing-
System 
Zu 1.5: .....wenn es eine strukturierte Planung zur Einbindung aller relevanten Nutzergruppen und Stakehol-
dern zur Steigerung der Attraktivität und Usability gibt; ...... bei Erkennbarkeit einer effizienten Nutzung aller 
Mitarbeiter- und Partnerkategorien über face-to-face und online Meetings; .... Vorliegen einer Engagement-
Strategie zur Erzeugung einer möglichst hohen Beitragsqualität von Mitarbeitern und Partnern; Key User 
Prinzip 
Zu 2.1: ….Bestmöglicher Eindruck an das Erreichen des Projekterfolges - qualitativ, quantitativ (Kosten, Zeit) 
Zu 2.1.1: .....Vor-Ort-Anwesenheit am Hauptstandort des Auftraggebers in Berlin für alle wichtigen Planungs- 
und Reviewgespräche sowie zur Abnahme der Deliverables 
Zu 2.1.2: .....Nutzung von Standardlösungen innerhalb Liferay soweit möglich und Customising nur dann 
wenn nicht anders möglich; transparente Darstellung und Unterrichtung des Auftraggebers hinsichtlich aller 
mit Customising verbundenen Folgekosten (z.B. auch im Zusammenhang mit Migration in eine neue Liferay-
Version) oder Verlusten von Gewährleistungsansprüchen 
Zu 2.1.3: ..... Erkennbarkeit der Fähigkeit nachvollziehbare Projektpläne und -budgets für die Projekte des 
Gesamtleistungspakets, das im Rahmen der Gesamtdienstleistung erbracht werden soll aufzustellen, an-
hand von Beispielen oder Referenzen, die Auskunft darüber geben, wie Projekte zielgerichtet durchgeführt 
und dokumentiert wurden 
Zu 2.1.4: ..... bestmögliche Darstellung über die Priorisierung der inhaltlichen und nutzerortientierten Aus-
richtung des InfoCenters - "structure follows strategy", heißt: die technische Bearbeitung von Lösungen 
erfolgt erst wenn klar ist was erreicht werden soll (stets unter Beachtung der User Requirements); bestmög-
lich Darstellung über die Vorgehensweise bei der Ableitung von Workflows und organisatorischen Abläufen 
unter Berücksichtigung der Organisation des Auftragnehmers 
Zu 2.2: ...Art und Weise sowie Strukturiertheit der Präsentation. Eindruck von den einzelnen Mitgliedern des 
Projektteams an Souveränität, Kompetenz, Erfahrung, Qualifikation. 
 
Die Bewertung des Honorars erfolgt entsprechend Teil A, Kap. 4.2 
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Anlage A3: Ablauf Bietergespräch   

 

 

Das Bietergespräch soll nicht länger als 60 Minuten dauern, davon sind für die 
Vorstellung Ihres Angebots max. 30 Minuten vorgesehen. Die Vorstellung Ihres 
Angebots sollte nach einer Begrüßung wie folgt strukturiert sein: 

 

1. Begrüßung durch den Auftraggeber und Vorstellung der Teilnehmer des 
Bietergesprächs 

2. Präsentation des Angebotes unter besonderer Berücksichtigung der Zu-
schlagskriterien gemäß Ziffer 4.1 des Teils A der Vergabeunterlagen (insg. 
30 Minuten). 

· Vorstellung des Projektleiters und des geplanten Projektteams (davon 
ca. 10 Minuten) 

· Präsentation vergleichbarer Projekte (davon ca. 10 Minuten) 

· Aussage zur Organisation der Projektabwicklung und des Termin-
plans (davon ca. 10 Minuten) 

3. Diskussion / Klärung von Fragen / offenen Punkten. 

 

Ein großer Bildschirm kann über Apple Air Play oder HDMI verbunden und ver-
wendet werden, ein Laptop ist selbst mitzubringen. 
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1. Einleitung 

In Europa sind Weltmarktführer in nachhaltiger Fertigung und innovativen Technologien zu Hause, 
die den Übergang zu einer ressourcenschonenden und nachhaltigen Gesellschaft voranbringen 
können. Eine nachhaltige Versorgung mit Rohstoffen ist entscheidend sowohl für diesen Übergang 
als auch für Europas industrielle Aktivitäten im Allgemeinen. 

EIT RawMaterials, ins Leben gerufen und gegründet vom EIT (European Institute of Innovation and 
Technology), einem Gremium der Europäischen Union, ist das größte und stärkste Konsortium im 
Rohstoffsektor weltweit.   

Seine Vision ist es, Rohstoffe zu einer größeren Stärke für Europa zu entwickeln, indem Wettbe-
werbsfähigkeit, Wachstum und Attraktivität des europäischen Rohstoffsektors mithilfe von radikalen 
Innovationen, neuen Bildungsansätzen und einer Weiterentwicklung des Unternehmertum entwi-
ckelt werden.   

EIT RawMaterials vereinigt mehr als 120 Partner – Bildungseinrichtungen und Forschungsinstituti-
onen sowie Unternehmen – aus mehr als 20 EU-Ländern. Zusammen arbeiten wir daran, neue, 
innovative Lösungen für die Versorgung mit Rohstoffen zu finden und den Sektor entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette zu verbessern – von der Gewinnung zur Verarbeitung, vom Recycling 
zur Wiederverwendung.  

Unsere Vision wird realisiert, indem Know-how und Kenntnisse aus Industrie, Bildung und For-
schung integriert und Akteure aus der gesamten Rohstoff-Wertschöpfungskette beteiligt werden. 

1.1. Einführung zu EIT RawMaterials  
EIT RawMaterials betreibt eine Hauptniederlassung in Deutschland, in Berlin. Es gibt sechs Innova-
tionszentren, die sog. Co-Location Centers (CLCs) mit Sitz in Belgien, Finnland, Frankreich, Italien, 
Polen und Schweden, die die unterschiedlichen regionalen Ökosysteme vertreten und Industrie, 
Forschung und Bildung verbinden.   

EIT RawMaterials fördert ein Portfolio von mehr als 130 innovativen Projekten, die von seinen 
Partnern umgesetzt werden und unterstützt über 60 Start-ups und KMU in ganz Europa. 

Während der Jahre 2016 und 2017, hat EIT RawMaterials seine Kommunikationsfunktion definiert 
und gestartet. 

Die strategischen Kommunikationsziele lauten: 
- Kommunizieren der Vision und Ziele von EIT RawMaterials 
- Kommunizieren der Aktivitäten und Erhöhung der Aufmerksamkeit für die Auswirkungen der 

Aktivitäten 
- Förderung der Zusammenarbeit und des Engagements der Partnerschaft 
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1.2. Einführung in die Kommunikationsaktivitäten von EIT Raw 
Materials   

Sämtliche Kommunikationsaktivitäten von EIT RawMaterials zielen darauf ab, der Öffentlichkeit 
mitzuteilen, wie Innovation und unternehmerische Aktivitäten im Bereich des Rohstoffsektors zu 
einer Stärkung des europäischen Industriesektors beitragen. Die EIT RawMaterials Aktivitäten und 
Errungenschaften werden für die verschiedenen Publikumszielgruppen über ein breites Spektrum 
von Kommunikations- und Verbreitungstools und -kanälen vermarktet. Die Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit von EIT RawMaterials legt einen großen Wert auf Präsentationsaktivitäten, 
gute Praxis und Ergebnisse durch einen Schwerpunkt auf die Menschen und Partner, die an den 
Aktivitäten der EIT RawMaterials Community beteiligt sind.  

Zu den Zielgruppen von EIT RawMaterials gehören insbesondere: 
· EIT RawMaterials Partnerorganisationen 

o Unternehmen: Unternehmen und Investoren der Rohstoff-Industrie 
o Akademische Bildung: Universitäten und Studenten 
o Forschung: Forschungs- und Technologie-Organisationen sowie Wissenschaftsor-

ganisationen 
· (Politische) Entscheidungsträger, Organisationen auf nationaler und europäischer Ebene 
· Innovatoren und Unternehmer 

1.3. Die EIT RawMaterials Webseite, Intranet (InfoCenter) und 
digitale Kommunikationsaktivitäten  

Die Hauptaufgabe der EIT RawMaterials Webseite besteht darin, das Bewusstsein und Aufmerk-
samkeit für die Aktivitäten von EIT RawMaterials und der Community zu erhöhen. Hierzu soll die 
Webseite verschiedene Inhalte wie Projekt-Informationen, Partnerinformationen, Veranstaltungen, 
RawMaterials Academy-Kurse, Erfolgsgeschichten und Nachrichten besser integrieren.  

Die aktuelle EIT RawMaterials Webseite ist seit Juli 2016 online und wie folgt konfiguriert:  
· Aktuell: In WordPress programmiert und mithilfe des WordPress Editor Content Manage-

ment System verwaltet. 
· Zukünftig: In Liferay programmiert und gewartet. 

Seit 2017 ist EIT RawMaterials bestrebt, kontinuierlich den Inhalt der EIT RawMaterials Webseite 
zu verbessern. Verbesserungen haben im Hinblick auf das Design und die Präsentation der Inhalte 
stattgefunden (z. B Nachrichten, Erfolgsgeschichten und Leitartikel). EIT RawMaterials möchte 
dieses gerne fortsetzen indem es Inhalte von verschiedenen internen und externen Quellen in sei-
ne Webseite integriert. 

Die EIT RawMaterials Webseite ist und sollte auch weiterhin ein Portal sein, das potentielle Part-
ner, Start-ups und Unternehmer, Studenten der relevanten Fachrichtungen und Fachleute darin 
unterstützt, durch die Vielzahl von Möglichkeiten zu navigieren, die von der EIT RawMaterials 
Community geboten werden. 

Das EIT RawMaterials InfoCenter ist eine Plattform für digitale Zusammenarbeit und Vernetzung 
(Intranet) und ist seit Juni 2017 online. Sie ist wie folgt konfiguriert:  

· In Liferay programmiert und mithilfe des Liferay Content Management System verwaltet. 
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· Integrierte Wufoo-Onlineformulare für Nutzer. 

Das EIT RawMaterials InfoCenter wurde im Juni 2017 in Betrieb genommen und ist inzwischen 
eine Plattform für die digitale Zusammenarbeit mit mehr als 600 Benutzern, die von den EIT 
RawMaterials Partnern stammen. Am Design und den Vorlagen wurden Verbesserungen durchge-
führt, Wufoo-Online-Formulare wurden integriert und es sind Dokumentenmanagementsysteme im 
Einsatz. Es steht eine Forum-Funktion bereit und es gibt Gruppen mit beschränktem Zugang.  

Die EIT RawMaterials Präsenz in den sozialen Medien verzeichnet ein wachsendes Interesse und 
besitzt Follower für die folgenden Accounts in den sozialen Medien: Twitter, Facebook, LinkedIn 
(Youtube und Instagram sind für 2018 geplant) 

Beim Personal teilen sich die Mitarbeiter des EIT RawMaterials Kommunikationsteams (3,5 MAK) 
eine Vielzahl von Aufgaben, einschließlich der Pflege der Webseiten-Leitartikel, des Community-
Managements in den sozialen Medien und des Internet-Projekt-Managements. 

Die digitalen Kommunikationsaktivitäten zielen auf sämtliche Interessenten der EIT RawMaterials 
Community sowie sämtliche europäischen Akteure und Bürger ab, die an den Aktivitäten der EIT 
RawMaterials Community interessiert sind. 

1.4. Die Kommunikationsziele von EIT RawMaterials 
Die Kommunikationsziele von EIT RawMaterials sind: 

· Besuchern klare Informationen zu den Innovationsprojekten, Partnern, unterstützten Start-
ups, Bildungsservices und Aktivitäten von EIT RawMaterials bereitzustellen und das Be-
wusstsein hierfür zu erhöhen 

· Ergebnisse und gute Praktiken in der Öffentlichkeit zu verbreiten, die sich aus der EIT 
RawMaterials Community herausbilden 

· Das Interesse an den EIT RawMaterials Veranstaltungen zu steigern und das Bewusstsein 
hierfür zu erhöhen  

· Den Ruf von EIT RawMaterials und der Community als Schlüssel-Motivatoren für Rohstoff-
Innovationen in Europa szu teuern und zu verbessern 

2. EIT RawMaterials Webseite  
2.1. Entwicklung der Website 

Aufbauend auf der aktuellen eitrawmaterials.eu Webseite sind die Leistungen mindestens in den 
folgenden Bereichen zu erbringen: 

· Entwicklung des Informationsmodells und der Struktur für eine optimierte EIT RawMaterials 
Webseite  

· Unterstützung bei der Definition der Seitenstruktur und der Vorlagen 
· Unterstützung bei der Entwicklung von Aufgabenstellungen & Verantwortlichkeiten für die 

Bearbeitung und das Erstellen von Seiteninhalten 
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Während der Vertragslaufzeit wird der Auftragnehmer für die Entwicklung, das Design, die Imple-
mentierung, die Pflege und die Weiterentwicklung neuer Webseiten für EIT RawMaterials verant-
wortlich sein. 

In Zusammenarbeit mit EIT RawMaterials wird der Auftragnehmer visuell attraktive, reaktionsfähi-
ge, reichhaltige und innovative Webseiten für EIT RawMaterials in Betrieb nehmen. Diese Aufga-
benstellung umfasst alle Schritte des Managements, beginnend bei dem Audit der aktuellen Web-
seite bis hin zur Lieferung des Endproduktes und der fortgesetzten Pflege der Webseiten-
Entwicklung. Der Auftragnehmer und EIT RawMaterials werden die Webseiten-Entwicklung nach 
Bedarf erörtern.  

Ziele 

Das Ziel der Entwicklung, des Designs und der Implementierung der EIT RawMaterials Webseiten 
und Veranstaltungswebseiten besteht darin, einen Schwerpunkt auf die Veranstaltung zu legen und 
die Teilnehmerregistrierungen zu entwickeln: Somit soll bspw. die Möglichkeit für die Teilnehmer 
bestehen, sich online zu registrieren und zu bezahlen (für Konferenzen, kleinere Workshops und 
Netzwerkveranstaltungen).  

Technische Anforderungen: 
· Die Webseiten müssen auf einem standardmäßigen Open-Source-CMS basieren (derzeit 

verwendet: WordPress) oder auf Liferay migriert werden (vom Auftragnehmer zu prüfen). 

· EIT RawMaterials möchte sein System nicht auf einer geschützten Lösung bzw. auf einer 
nicht-standardmäßigen CMS-Lösung basieren, die möglicherweise vom Auftragnehmer 
entwickelt wurde, bzw. seine Entwicklung nicht auf geschützten Entwicklungsprogrammen 
wie ASP/IIS basieren. Flash/Action Script/JavaScript dürfen nicht als Kern-
Entwicklungssprache für die Webseite verwendet werden (kein vollständiges Flash bzw. 
vollständiges JavaScript). 

· EIT RawMaterials möchte HTML 5 verwenden. 

· Die Webseiten müssen auf einem Open-Source-Datenbanksystem basieren (MySQL oder 
gleichwertig).  

· Dies Webseiten müssen einen Open-Source Webtext-Editor wie CK Editor oder gleichwer-
tig verwenden.  

· Die Webseiten müssen W3C-kompatibel, mit allgemein üblichen Browsern bzw. solchen zu 
verwenden sein, von denen in angemessener Weise erwartet werden kann, dass diese 
während der Vertragslaufzeit verbreitet genutzt werden (IE Explorer, Microsoft Edge, Fire-
fox, Safari, Opera, Chrome), die Standards im Hinblick auf die Navigation, die Benutzerer-
fahrung, Suchmaschinenoptimierung usw. einhalten.  

· Die Webseiten müssen ein Management durch mehrere Beitragende und Administratoren 
ermöglichen. 

· Die Webseiten müssen die Leitlinien des EIT Community Brand Book (ANLAGE 1) befol-
gen.  

Spezifische Inhalte 
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Die vollständige Palette der Funktionen wird im Laufe des Projektes gemäß dem Stresstest (siehe 
unten) entschieden, der vor der Projektimplementierung und den Entscheidungen über die Organi-
sation der Inhalte erfolgt. Das gewählte CMS soll eine einfache Implementierung von Plugins oder 
Erweiterungen ermöglichen, während gleichzeitig sichergestellt werden soll, dass die EIT RawMa-
terials Webseite schnell zu laden ist.  

Beispiele für den allgemeinen Inhalt der Webseite: 
· Videos, die sich auf sämtliche Aktivitäten beziehen 

· Veranstaltungsseiten  

· Projekt- und Partnerprofile  

· Neue Meldungen 

· Suchfunktion 

· Benutzer-bediente Karten der EIT RawMaterials Community und Partner 

· Forschungsartikel und Beiträge 

· Erfolgsgeschichten der EIT RawMaterials Community und seiner Partner 

· Einen Abschnitt für die "RawMaterials Academy" mit spezifischen Informationen zu Bil-
dungs- und gründungsbezogenen Programmen 

· Feeds der sozialen Medien  

· Freie Stellen, die mit dem internen Tool des Personalwesens verbunden sind (Cezanne) 

Nachfolgend sind eine Reihe möglicher Funktionalitäten dargestellt, die für die Implementie-
rung der EIT RawMaterials Webseite erforderlich sein könnten: 

· Programm, Veranstaltungskalender 

· Infografiken 

· Datenvisualisierungen 

· Blogs  

· Dialog in den sozialen Medien - größere Nutzung der sozialen Medien im allgemeinen 

· Einbettung von RSS Feeds 

· Fotogalerie  

· Die Möglichkeit, Medien einzubetten (Karten, Videos...) und den Inhalt zu kommentieren 

· Statische Seiten (administrative Informationen) 

· Metadaten zu den hochgeladenen Dokumenten (für eine bessere Suche)  
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· Fragebögen 

· Registrierungsformulare für Veranstaltungen 

· Interaktive Auswahlmöglichkeit für Bildungsprogramme  

· Einbettung eines Kontaktformulars 

Nachfolgend sind eine Reihe zusätzlicher und bereits bestehender Funktionalitäten angege-
ben, die auf der EIT RawMaterials Webseite zu implementieren sind: 

· Bessere Integration der Teilen-Schaltfläche der sozialen Medien 

· Nachrichtenbox, Nachrichten-Schieber  

· Möglichkeit zur Einbettung von Videos auf jeder Seite  

· Interaktiver Wegweiser zur Förderung von Bildungsprogrammen 

· Möglichkeiten, Text direkt unter Fotos einzufügen 

· Suchmaschinen-Optimierung 

· Funktionalität für ein Benutzer-Feedback, das mit einem Ticketingsystem (z.B. JIRA) ver-
knüpft sein könnte, um eine zeitnahe Überwachung und Nachbetreuung von Problemen si-
cherzustellen, die Benutzer auf der/den Webseite(n) angetroffen haben.  

Detaillierte Spezifikationen für das Projekt werden zusammen mit dem Auftragnehmer definiert, 
wenn der Vertrag geschlossen wurde sowie im Anschluss an einen Stresstest (siehe nächster Ab-
schnitt) der aktuellen Situation. Die verschiedenen Schritte und zu erbringenden Leistungen für 
dieses Projekt werden nachfolgend beschrieben.  

Stresstest der aktuellen Webseite  

Der Auftragnehmer wird einen Stresstest der aktuellen EIT RawMaterials Webseite erstellen. 

Dieser Stresstest wird Folgendes beinhalten: 
· Allgemeine Empfehlungen für die EIT RawMaterials Webseite (Standards, bewährte Prakti-

ken) – im Hinblick auf das Design, die Navigation, die Suchmaschinenoptimierung, die Zu-
gänglichkeit, die Sozialen Medien, etc. 

· Ein Bestandsverzeichnis sämtlicher vorhandener Inhalte rund um das EIT, mögliche zu er-
stellende Inhalte; Informationen, wie diese Inhalte auf einer einzigen Plattform bzw. in ei-
nem Portal besser zu präsentieren und zu integrieren sind  

· Eine Bewertung der besten CMS-Option, die den Bedarf des Projektes erfüllt, sowie allge-
meine Empfehlungen für das Verwalten der Webseiten-Inhalte und ihrer Weiterentwicklun-
gen 

Der Auftragnehmer sollte darüber hinaus 1) Pläne für die Wiederherstellung einer Webseite sowie 
2) einen kurzen Bericht (nicht mehr als fünf Seiten) zum Risikomanagement bereitstellen. 
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Die Analyse sollte beinhalten:  
· Profile der Benutzer auf der Basis folgender Informationen 

o Von wo aus sie auf die Webseite zugreifen 

o Wie sie auf die Webseite gelant sind: Suche/direkter Verkehr/Verweise 

o Rückkehr auf die Webseite im Vergleich zu neuen Aufrufen 

o Seitenansichten pro Besuch 

o Durchschnittliche Verweildauer auf der Seite 

· Eine Analyse der Ziele und Erwartungen der Benutzer auf der Basis ihres Onlineverhaltens 
erstellen 

Zu erbringende Leistungen: 

 
· Stresstest-Bericht, in dem die Ergebnisse von Analysen und Forschung sowie Empfehlun-

gen und Projektspezifikationen enthalten sind: Planung, geschätzter Inhalt und Entwicklun-
gen, Aufgabenstellungen und Arbeitsabläufe, etc. 

Internet-Projekt-Management 

Der Auftragnehmer stellt einen Projektmanager. Der Projektmanager ist dafür verantwortlich si-
cherzustellen, dass die Bereitstellung sämtlicher zu erbringenden Leistungen an EIT RawMaterials 
in der Weise, zu dem Zeitpunkt und in dem Zustand erfolgt, wie dies vom Auftragnehmer und EIT 
RawMaterials vereinbart wurde.  

Zu erbringende Leistungen: 
· Bereitstellung sämtlicher zu erbringenden Leistungen in der Weise, zu dem Zeitpunkt und in 

dem Zustand, wie dies vom Auftragnehmer und EIT RawMaterials vereinbart wurde. 

Der Preis für die Bereitstellung dieser Leistungen ergibt sich aus der Schätzung des entsprechen-
den Zeitaufwands und der Ressourcen, die für die Ausführung der Leistungen, insbesondere dem 
Support, zugewiesen werden.  

Internetarchitektur und Navigation 

Der Auftragnehmer stellt Angebote bereit, die die Architektur der zukünftigen Webseite (detaillierte 
Seitenstrukturdarstellung) und erste Kantenmodelle mithilfe von Standardmethoden im Hinblick auf 
das Design der Benutzerschnittstellen und die Bedienbarkeit skizzieren.  

Die Webseite wird sehr stark inhaltsorientiert sein und wird keine unpraktischen Navigationsele-
mente oder wie auch immer geartete störende Animationen während des Navigationsprozesses 
umfassen. Die letztendliche Schnittstelle sollte für die Benutzer das einfachste und logischste De-
sign aufweisen.  

Zu erbringende Leistungen: 
· Wireframes & sitemaps 
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· Funktionale Spezifikationen der Webseite 

Webdesign 

Der Auftragnehmer wird die visuelle Identität der Webseite definieren und sich hierbei voll und ganz 
an der bestehenden Grafikcharta des EIT Community Brand Book orientieren (Logo, Farben, Sym-
bole, etc.).  

Die visuelle Identität der Webseite muss modern und innovativ sein und hierbei einige universelle 
Standards im Hinblick auf das Webdesign (z.B. Lesbarkeit von Test, Universal-Webfarben) und 
moderne Trends beachten. Es wird ein Vorschlag (mindestens zwei Optionen) zu erstellen sein, um 
es EIT RawMaterials zu gestatten, die am besten geeignete Option zu wählen: zwei Vorschläge für 
die Homepage sowie zwei Vorschläge für interne Seiten. Das eventuelle Nacharbeiten oder Umge-
stalten dieser Vorschläge gehört ebenso zu dem Leistungsumfang des Auftragnehmers. 

Sobald eine Entscheidung zum Design getroffen wurde, obliegt es dem Auftragnehmer, die Styles-
heets (CSS) zu implementieren und sicherzustellen, dass das Design auf dem gleichen hohen 
Qualitätsniveau auf allen großen Webbrowsern funktioniert (Internet Explorer, Microsoft Edge, Ope-
ra, Chrome, Firefox, Safari, etc.).  

Der Auftragnehmer wird ferner ein Dokument als Grafikcharta für die Webseite bereitstellen müs-
sen, das die Hauptelemente des CSS-Stylesheets enthält (Linkfarbe, Stil der Überschriften, Schrift-
arten, Textfarbe, Bildgröße, etc.). Die Lieferung hierfür möglicherweise erforderliche Lizenzen sind 
auf den Auftraggeber auszustellen und und gehört zum Leistungsumfang des Auftragnehmers. 

Zu erbringende Leistungen: 
· Prototypen des Grafikdesigns (mehrere (mindestens zwei) Vorschläge)  

· Funktionstest der Webseite mit den gewählten Designs vor deren vollständiger Einbindung 

· Dokument mit einer Grafikcharta der Webseite 

· Fertigstellung einer innovativen Webseite mit frischem Aussehen und modernen Funktionen 

Web-Entwicklung/-Programmierung 

Der Auftragnehmer wird die Webseite mithilfe einer standardmäßigen dynamischen Open-Source-
Sprache entwickeln und die bestehenden Entwicklungsstands wie W3C oder gleichwertig beach-
ten. Der Auftragnehmer wird die Implementierung der aktuellsten Version des gewählten Open-
Source-CMS managen.  
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Andere potentiell zu verwendende Programmiersprachen: 

 
· HTML 5 ist die bevorzugte Sprache für die EIT RawMaterials Webseite.  

· Eine AJAX/ JavaScript-Nutzung sollte für bestimmte Elemente der Webseite auch vorgese-
hen werden, solche Gelegenheiten sollten jedoch begrenzt sein. 

Die Lösung sollte frei von Nutzungs- und Installationskosten bzw. nur mit geringen Nutzungs- und 
Installationskosten für mindestens die Haupteigenschaften verbunden sein die aus den großen 
Open-Source-Lösungen gewählt wurden, die auf dem Markt bereits vorhanden sind (z.B. Word-
Press). Jede geschützte Lösung bzw. eine Lösung, die nicht ausreichend weit verbreitet ist, sollte 
ausgeschlossen werden. Wenn eine Vorlage oder spezifische Funktionen für die Implementierung 
des CMS gekauft werden müssen, ist der Auftragnehmer voll und ganz für den Kauf dieser Ele-
mente verantwortlich und gehört zu seinem Leistungsumfang.  

Der Inhalt der Webseite wird von Mitarbeitern von EIT RawMaterials mithilfe eines webbasierenden 
Editors gemanagt, um das Portal und seine Inhalte zu verwalten. Dieser Editor gestattet es den 
Benutzern, formatierte Inhalte ohne umfangreiche Kenntnisse einer Programmiersprache zu erstel-
len. Es sollte einfach sein, Text z.B. in Microsoft Word zu kopieren und in das Bearbeitungsfenster 
des Editors einzufügen, indem vorzugsweise eine integrierte Funktion verwendet wird, die kopier-
ten Text nur als Klartext einfügt.  

Der Webseiten-Editor sollte eine Option bieten, um die Größe von Bildern zu ändern, die auf der 
Webseite dargestellt werden, um diese in vorher festgelegten, benutzerfreundlichen Größen je 
nach beabsichtigter Anordnung des Bildes anzuzeigen. Der Webseiten-Editor sollte ferner eine 
Funktion bieten, die es den Benutzern gestattet, den Teil des Bildes auszuwählen, der auf der 
Webseite angezeigt wird. Die Abmessungen dieses ‘Rahmens’ werden von der beabsichtigten An-
ordnung des Bildes abhängig sein. 

Der Auftragnehmer wird eine Testversion der Webseite sowie eine Zusammenfassung seiner 
Technischen Spezifikationen für EIT RawMaterials bereitstellen. 

Zu erbringende Leistungen: 

 
· Technische Spezifikationen der Webseite 

· Testversionen der Webseite 

Der Auftragnehmer ist für das Testen der neuen Webseite verantwortlich und gewährleistet hiermit 
die Browser-Kompatibilität, das Beseitigen von Programmierfehlern, die Reparatur von nicht ziel-
führenden Links, etc. vor der Inbetriebnahme, berücksichtigt die Bedenken und Anmerkungen von 
EIT RawMaterials, setzt diese um und stellt eine voll funktionsfähige Webseite bereit, die die An-
forderungen erfüllt. 

 
· Testen der Webseite 

· Voll funktionsfähige und entwickelte Version der Webseite 
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2.2 Integration von Inhalten/Daten als optionale Leistung 

Sollte ein neues System für die Anzeige von Nachrichten-Inhalten eingeführt werden, ist der Auf-
tragnehmer für die Integration und das Testen der vorherigen Daten bzw. bestehenden Internetin-
halte verantwortlich (um die Funktion zu gewährleisten), um sie in das neue System zu überführen 
(CMS-Migration). Diese Integration kann je nach Wahl des CMS manuell oder automatisch erfol-
gen.  

Zu erbringende Leistungen: 

 
· Fristgemäße Integration 

· Testen des integrierten Inhalts 

Weiterentwicklungen und kontinuierliche Verbesserungen auf der Basis der Benutzerbe-
dürfnisse und der entstehenden digitalen Trends 

Die EIT RawMaterials Webseite sollte während der Laufzeit des Vertrages weiterentwickelt werden, 
da sich die Technologie konstant verändert und EIT RawMaterials an der Spitze der technologi-
schen Veränderungen im Hinblick auf seine Webseite stehen sollte; es wird erwartet, dass der Auf-
tragnehmer EIT RawMaterials kontinuierlich über mögliche Verbesserungen der Webseite im Hin-
blick auf Benutzerbedürfnisse und sich entwickelnde digitale Trends informiert und berät. Solche 
möglichen Verbesserungen sollten im Zuge dessen erörtern werden, wie sie für die Entwicklung 
oder Implementierung entstehen und sollten nicht als eine auf Grundlage der Betratungsleistung 
spezifisch umzusetzende Leistung betrachtet werden.  
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3. Digitales Marketing und Entwicklung der sozialen Medi-
en 
 

3.1. Audit der sozialen Medien, Beratung  

Vom Auftragnehmer wird erwartet, sein Wissen über Trends in diesem Bereich auf einer regelmä-
ßigen Basis zu teilen (über z.B. seinen eigenen Unternehmensblog oder per E-Mail-Mitteilungen) 
und dem Auftraggeber zu vermitteln. Der Auftragnehmer stellt einen Bericht als Anhang zu seinem 
Webseiten-Audit zur derzeitigen Präsenz und den Aktivitäten von EIT RawMaterials in den sozialen 
Medien gleichermaßen wie potentielle Empfehlungen für Verbesserungen bereit. Die potentiellen 
Empfehlungen für Verbesserungen sind monatlich bereit zu stellen. 

 
3.2. Audit der sozialen Medien, Schulung 

Der Auftragnehmer soll als optional abzurufende Leistung, für EIT RawMaterials Schulungen zum 
Thema der sozialen Medien bereitstellen: ein- oder zwei-tägige Kurse, die auf Anforderung hin 
stattfinden, um die Fähigkeiten der Mitarbeiter im Hinblick auf die sozialen Medien und das Com-
munity-Management zu verbessern.Diese Leistungen sind als Ein-Tagespauschale anzubieten. 

Zu erbringende Leistungen: 

 
· Teilen und vermitteln der Kenntnisse zu den Entwicklungen der sozialen Medien 

· Audit der aktuellen Präsenz von EIT RawMaterials in den sozialen Medien 

· Schulungen zum Thema soziale Medien  

 

3.3. Programmierung der soziale Medien 

Der Auftragnehmer wird auf einer ad hoc-Basis bestimmte Funktionen entwickeln müssen, die dazu 
gedacht sind, die Aktivitäten von EIT RawMaterials in den sozialen Medien zu verbessern, wie z. 
B.: 

 
· Spezifische Entwicklung von Seiten in den Seiten sozialer Medien, Werbeseiten, Zielsei-

ten, Kampagnen 

· Werbung  

· Online-Umfragen oder Abstimmungen 
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4. Externer EIT RawMaterials Newsletter  
Der Auftragnehmer muss EIT RawMaterials bei der weiteren Verbesserung des unternehmensei-
genen Newsletters beraten und unterstützen, vor allem im Hinblick auf Layout, Design und Zu-
sammensetzung  sowie im Hinblick auf das Versenden des Newsletters an einen großen Empfän-
gerkreis.   

EIT RawMaterials benutzt derzeit die Plattform MailChimp für alle Newsletter, möchte aber anstelle 
eines externen Providers bevorzugt ein in die Webseite integriertes System verwenden. 

Das System muss folgende Features beinhalten: 

 
· Importieren des derzeitigen Datenbestands an E-Mail-Adressen 

· Möglichkeit, das Design des Newsletters individuell anzupassen 

· Berechtigung, auf die Abonnentendaten zuzugreifen und diese zu bearbeiten 

· Möglichkeit, den Newsletter automatisch, d.h. ohne manuelles Eingreifen von Mitarbeitern 
von EIT RawMaterials, zu abonnieren und abzubestellen  

· Möglichkeit, den Newsletter an alle Abonnenten gleichzeitig oder an eine ausgewählte An-
zahl von Abonenten (mit Selektionsoptionen) zu versenden  

Der Auftragnehmer soll ein innovatives Design für den Newsletter vorschlagen, dessen Features 
sich an den Branding Guidelines (ANLAGE 2) orientieren und Unternehmensleitlinien von EIT 
RawMaterials widerspiegeln. 

Zu erbringende Leistungen: 

 
· Innovativer Vorschlag für das Design des Newsletters 

· Tool zur Bearbeitung und zum Versenden des Newsletters, Konfigurierung des Tools 

· Tool zur Verwaltung des Mailverteilers 

· Integration des Subskriptionsformulars in die Webseite 

5. Suchmaschinenoptimierung (SEO)  
Der Auftragnehmer wird EIT RawMaterials eine SEO-Strategie empfehlen und diese in Absprache 
mit EIT RawMaterials umsetzen. Der Auftragnehmer wird eine zur Verbesserung der Webseite von 
EIT RawMaterials konzipierte SEO-Strategie liefern, die mindestens folgende Elemente enthält:  

  
· Stichwortsuche 

· Identifizierung von Webseiten, die den Anforderungen der Zielgruppen von EIT RawMateri-
als entsprechen 
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· SEO-Strategie, die über die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung hinausgeht und 
ganz spezifische Empfehlungen beinhaltet 

· Zielgerichtete und wettbewerbsorientierte Erkenntnisse  

· Vorschläge, welche Features in die Webseite von EIT RawMaterials integriert werden kön-
nen, um diese attraktiver zu gestalten 

Zu erbringende Leistungen: 

 
· SEO-Strategie, die die oben aufgeführten Elemente sowie weitere vom  Auftragnehmer 

empfohlene Elemente enthält 

6. Spezifische Entwicklung 
6.1. Eventdesign 

EIT RawMaterials organisiert Konferenzen und Ausschreibungen, die online beworben werden 
müssen. EIT RawMaterials darf den Auftragnehmer damit beauftragen, spezielle Webseiten zu 
produzieren, um Folgendes zu bewerben: Acceleratior- und Booster-Ausschreibungen, Raw Mate-
rials Summit, Innovation Hubs Matchmaking-Events, Projektausschreibungen, usw. 

Je nach Projekt wird der Auftragnehmer EIT RawMaterials dabei bestmöglich unterstützen, die bes-
te Strategie auszuarbeiten, um das Event online zu bewerben: Zum Leistungsumfang in diesem 
Zusammenhang gehören die Herstellung eventbezogener Webseiten, die mit dem Hauptportal ver-
bunden sind und/oder ein spezielles Layout für die Homepage des Hauptportals. Der Auftragneh-
mer wird hierfür folgende Leistungen erbringen: Das Projektmanagement, das Design, die Pro-
grammierung, das Webhosting und alle für den Vorgang notwendigen Entwicklungsprozesse. Die-
se Leistungen sind vor ihrer Implementierung mit dem Auftraggeber abzustimmen und von diesem 
freigeben zu lassen. 

Diese Seiten können spezielle Feature wie Anmeldeformulare, Zahlungs-/Onlineshop-Funktionen, 
Veranstaltungskalender, Integration von Social Media, Umfragen, Porträts von Referenten, usw. 
beinhalten.  

EIT RawMaterials rechnet damit, dass diese Sonderkommunikation drei bis sieben Mal jährlich 
erfolgen wird. Diese Leistungen sind als Fallpauschale anzubieten. 

Zu erbringende Leistungen: 

• Projektspezifikationen, technische Spezifikationen, Projektmanagement, Design, Program-
mierung, Webhosting und alle für den Vorgang notwendigen Entwicklungsprozesse 

• Produkte wie z.B. Online shop, Teilnehmerregistrierrungsportal für einzelne Veranstatltun-
gen 
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6.2 Datenvisualisierung 

EIT RawMaterials wird vom Auftragnehmer die Erstellung von Infografiken und Datenvisualisierun-
gen verlangen, um Primärdaten zu gewinnen. Dieser Inhalt soll nach Möglichkeit interaktiv sein. Die 
Erstellung einer interaktiven Karte oder die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in Form 
von Grafiken oder Tabellen sind hierin mit eingeschlossen. Der Auftragnehmer wird dann den Inhalt 
an einer von EIT RawMaterials festgelegten Stelle der Webseite integrieren.  

Der Auftragnehmer wird auch Mitarbeiter von EIT RawMaterials in der Integration der Inhalte in die 
Webseite schulen, Schulungen sind alle sechs Monate zu erbringen und als Tagespauschale an-
zubieten. 

Zu erbringende Leistungen: 

• Datenvisualisierungen 

• Infografiken 

• Schulungen zur Integration von Inhalten in die Webseite 

7. Entwicklung einer mobilen Webseite 
Der Auftragnehmer wird EIT RawMaterials eine optimierte und reaktionsfähige (nicht nur „kompa-
tible“) Version der Webseite für mobile Endgeräte zur Verfügung stellen, die dem anerkannten 
Standard für mobile Endgeräte einschließlich Smartphones und Tablets entspricht.  

Die mobile Webseite muss unter allen wichtigen Smartphone- und Tablet-Betriebssystemen funkti-
onsfähig sein. Sie darf 

 
· keinen Flash Player verwenden, 

· keinen Zwei-Finger-Zoom voraussetzen (diese Option muss dem Nutzer aber zur Verfü-
gung stehen) 

und muss 

 
· Bilder und Medien zum schnellen Laden auf mobile Endgeräte konfigurieren, 

· über eine klare und effiziente Navigation mit großen, fingerfreundlichen Schaltflächen ver-
fügen, 

· sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat betrachten lassen, 

· Click-to-Email enthalten. 

Zu erbringende Leistungen: 

 
· Analyse der Anforderungen an die mobile Webseite von EIT RawMaterials  
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· Projektspezifizierungen, technische Spezifizierungen, Designs 

· Für mobile Endgeräte optimierte Webseite 

8. Anschaffung zusätzlicher Tools 
Wird die Anschaffung zusätzlicher Online-Tools für notwendig erachtet (z.B. Newsletter CMS wie 
MailChimp, Pro-Accounts auf Social Media-Seiten, usw.), hat der Auftragnehmer EIT RawMaterials 
über das Tool und seine Vor- und Nachteile zu beraten und über dessen Preis zu informieren und 
vor der Anschaffung die Zustimmung von EIT RawMaterials einzuholen. Die Anschaffungskosten 
für Tools trägt EIT RawMaterials. 

9. EIT RawMaterials InfoCenter - Interne Plattform für digitale 
Zusammenarbeit 

Der Launch der derzeit vorhandenen EIT RawMaterials Intranet-Plattform „InfoCenter“ fand im Juni 2017 
statt. Die digitale Plattform wird einen Beitrag zur Stärkung der internen Kommunikation bei EIT RawMateri-
als leisten und die Interaktion der Partner bei aktuellen und zukünftigen Aktivitäten stärken. Das Intranet hat 
den Anspruch, ein Fenster für alle Aktivitäten zu sein, die innerhalb des Netzwerks von EIT RawMaterials 
vonstatten gehen.  

Die Webseite und das InfoCenter sind miteinander verbunden. Um für eine einheitliche Kommuni-
kation und einen einheitlichen Inhalt zu sorgen, müssen sie miteinander und auch mit den Social 
Media-Kanälen koordiniert werden. 

Die Webseite des EIT RawMaterials InfoCenters wurde auf dem Liferay Portal-Server 6.2 EE er-
richtet. Der überwiegende Anteil des mit dem InfoCenter verbundenen benutzerdefinierten Codes 
besteht aus standardisierten, in Java 8 geschriebenen Liferay Portal-Plugins. Der Code befindet 
sich auf einem GitLab Repository-Server, auf den von personalisierten Benutzeraccounts über eine 
Remote-Verbindung zugegriffen werden kann.  

Andererseits gibt es eine unabhängige Web-Anwendung, die sich auf den gleichen Servern befin-
det wie der Portal-Server und dazu dient, Datenstrukturen zu definieren und basierend auf diesen 
Strukturen Daten zu sammeln, die später im Zusammenhang mit dem Portal genutzt werden kön-
nen. Aktuell wird die Anwendung genutzt, um die „Partner“-Daten von EIT RawMaterials zu verwal-
ten. Die Anwendung ist in JavaScript geschrieben, basiert auf dem Angular-2-Framework und nutzt 
Services des Liferay Portals zur Authentifizierung und zur Überprüfung der Benutzerberechtigun-
gen. Ein Benutzerhandbuch für diese Anwendung ist erhältlich und wird im Auftragsfall gemeinsam 
mit diesem Dokument ausgegeben. Der Anwendungscode befindet sich ebenfalls auf erwähntem 
GitLab Server, aber in einem separaten Projekt.   

EIT RawMaterials verfügt über zwei Liferay Server. Einer dient als Testumgebung und einer als 
Produktionsserver. Beide Server werden in der Cloud als Microsoft Azure VM ausgeführt.  
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10. InfoCenter Projekt-Plan 
10.1 Technischer Liferay Support 

 
Aufgabe des Auftragnehmers wird es sein Programmfehler im EIT RawMaterials InfoCenter zu be-
heben und neue Features gemäß den Anforderungen der EIT RawMaterials Kommunikationsabtei-
lung zu implementieren. Eine dieser Anforderungen ist derzeit die Verbindung des BlueBook-
Benutzerverwaltungssystems mit Liferay und das Importieren der bestehenden Benutzer.  
 
10.2 Interaktiver Support des Projektmanagements 

 
Eine grafische Benutzeroberfläche soll Nutzer bei der Erstellung und Verwaltung von Projekten im 
InfoCenter unterstützen. Der Auftragnehmer hat die Liferay Workflows und Berechtigungsmodelle 
zu implementieren, um die erforderlichen Felder und Informationen gut sichtbar zu machen und die 
Nutzer reibungslos durch den Projektmanagement-Prozess zu führen. Zur Vorbereitung der Imple-
mentierung ist vom Auftragnehmer eine Analyse der erforderlichen Workflows und Projektdaten 
vorzunehmen, aus der sich ein technisches Konzept ergibt, das dann in Liferay zu implementieren 
ist.  
 
10.3 Such- und Empfehlungsmaschine 
 
Partner und Stakeholder sollen im EIT RawMaterials InfoCenter auf moderne und bequeme Art und 
Weise nach einer Vielzahl von Aspekten suchen können (z.B. Themen, Projekte, Partner). Darüber 
hinaus soll das System unter Berücksichtigung der jüngsten Datenschutzbestimmungen Vorschlä-
ge machen, die sich am Suchmuster des Nutzers orientieren. Empfehlungen sollen aufgrund von 
Bewertungen erfolgen (Nutzer bewerten Empfehlungen und verbessern so nach und nach die Qua-
lität des Empfehlungssystems). Dazu muss der Auftragnehmer ein technisches Konzept erarbeitet, 
gegebenenfalls untervergeben (Verwendung einer bestehenden Empfehlungsmaschine) und dann 
in Liferay implementieren. Zusätzlich soll eine tragfähige Data Mining Struktur (evtl. unter Rückgriff 
auf modernste Methoden der Datenvernetzung, etwa Semantiken oder Ontologien), entwickelt und 
implementiert werden (sowie etwaige hinzukommende Workflows für die strukturierte Befüllung mit 
Daten). 
 
10.4 Integration einer Dealflow-Verwaltung 
 
Eine benutzerdefinierte Daten- und Workflow-Struktur soll bestehende „Dealflows“ (Trichter) in 
Liferay abbilden, um die Verwaltung und Kommerzialisierung von Projekten zu unterstützen. Eine 
grafische Benutzeroberfläche soll Nutzer durch die Visualisierung der Flow-Daten unterstützen. Der 
Auftragnehmer hat ein Konzept zur Datenspeicherung, für die Workflows und die Benutzeroberflä-
che zu erstellen und dann in Liferay zu implementieren. Das momentan verwendete System, das in 
Liferay integriert werden soll, basiert auf MS Sharepoint.  
 
10.5 Migration auf die neue Version von Liferay  
 
Gegenwärtig nutzt EIT RawMaterials Liferay EE 6.2 als Basissystem. Der Liferay Premium Support 
läuft Ende 2017 aus. Um auch in Zukunft Support zu erhalten, muss das InfoCenter auf die aktuelle 
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Version von Liferay (Liferay DXP) migriert werden. Zur Vorbereitung der Migration müssen der 
Softwarestack und alle benutzerdefinierten Module analysiert werden und es muss ein Migrations-
konzept erstellt werden, das auch den Arbeitsaufwand angibt. Gemäß diesem Konzept ist die Mig-
ration dann zu planen und auszuführen.   
 
10.6 Implementierung des neuen Liferay Theme und Integra-
tion von Blue-/SeedBook 
 
Das Liferay Theme von EIT RawMaterials soll komplett neu gestaltet und benutzerfreundlicher 
werden. Basis soll die bisherige Erfahrung der Nutzer mit dem bislang eingesetzten Liferay Theme 
sein. Dazu sollen die Kernsysteme des Auftraggebers – BlueBook und SeedBook – die auf 
Windows .net basieren, integriert werden bzw. eine Schnittstelle erstellt werden. 
 
10.7 Blogs & Tagging 
 
Partner von EIT RawMaterials sollen die Möglichkeit haben, von ihren Projekten und Erfolgen zu 
berichten, um Interesse zu wecken. Um dies zu ermöglichen, hat der Auftragnehmer ein benutzer-
basierter Blog ins InfoCenter zu implementieren. Der Blog soll auf den Liferay Standard-Features 
basieren und bei allen Blogbeiträgen muss es eine Tagging-Option geben, um die Ordnung des 
Blogs nach Themengebieten und eine unkomplizierte Durchsuchung der Beiträge zu ermöglichen. 
 
10.8 Ideenbörse/ Partnerportfolio 
 
Einige Projektpartner bieten anderen Projektpartnern Services an. Zur Leistung des Auftragneh-
mers gehört eine Sektion im EIT RawMaterials InfoCenter zu implementieren, in der diese Services 
vorgestellt und in Anspruch genommen werden können, um so ein zentrales Verzeichnis für alle 
Services zu schaffen. Ein Konzept zur Integration dieser Services unter Verwendung der Standard 
Liferay- Features und der User Experience der Partner, die ihre Angebote vorstellen möchten, wird 
vom Auftragnehmer vor der Implementierung der neuen Sektion erstellt werden.  

11. Beschreibung der Services und zu erbringenden Leistun-
gen 

 
Die zu erbringenden Leistungen werden am Ende eines jeden Abschnittes genau benannt. Die 
folgende Tabelle stellt eine nach Themen geordnete Zusammenfassung der Aufgaben und erwarte-
ten Ergebnisse der unter Ziffern 2 bis 10 genannten Leistungen dar (für den geschuldeten Leis-
tungsumfang maßgeblich ist jedoch jeweils der obige Langtext).  

 

Content Management 
 

• Browserbasiertes Editieren von Inhalten 
• Word-ähnlicher Rich-Text-Editor 
• Einsprachige Inhalte in Englisch 
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• Verwaltung von Micro-Sites und Landing Pages 
• Dynamische Navigation 
• Strukturierte Inhalte 
• Sauberes Einfügen aus Microsoft® Word 
• Template Builder 
• Verwaltung von Flash- und Office-Mediendateien 
• Versionsverwaltung 
• Termingebundene Veröffentlichung 
• Dynamische Sitemap 
• Erweitertes Veröffentlichungs- und Syndikationssystem 
• Suchmaschine (einschließlich Suche in Dokumenten) 
• Content as a Service (CaaS) 
• Content Sharing 
• Rich-Text WAI-Validierung (Web Accessibility Initiative) 
• Standardworkflow für Veröffentlichungen 
• Form Builder 
• Überprüfung externer Verlinkungen (Linkchecker) 
• Automatisierte Verwaltung interner Verlinkungen 
• Lokalisierung und Anpassung von Benutzeroberflächen 
• Individualisierbare Arbeitsabläufe 
• Vorschaufunktion von terminierten Inhalten 
• Kundenwertmessung mittels Scoringmodell 
• Multivariantenfähigkeit 

 

Digital Asset Management 
 

• Interner Dateimanager 
• Bildzuschnitt 
• Bildgrößenänderung 
• Videos 
• Office-Dateien 
• Thumbnail-Generierung 
• Automatisches Auslesen von Metadaten aus Dateien 
• Automatische Indexierung von Textdateien (Word, PDF, Excel, HTML usw.) 
• Dokumentenkonvertierung 

 

Integrierte Inhaltstypen 
 

• Text 
• Rich Text 
• Links 
• Bilder 
• Videos 
• Dokumente 
• Listen 
• Artikel 
• Veranstaltungen 
• Pressemitteilungen 
• Personen 
• Unternehmen 
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• Veröffentlichungen 
• Kontaktformular 
• Blogs 
• News 
• Wiki 
• Aufgaben 
• Kommentare 
• Stellenausschreibungen 
• Teaser 

 

Widgets für Interaktion und Webmarketing 
 

• Slider 
• Bildergalerie 
• Tag-Cloud 
• Umfragen 
• Kommentare 
• Form Builder 
• Benutzerdefinierte Formularerstellung 
• Kommentare 
• Benachrichtigungsmodul 
• Rules Engine (z.B für die Terminsteuerung, gerätespez. Ausspielung von Inhalten, Erinne-

rungsmöglichkeit per Mail) 
• Newsletter 
• Personalisierte Newsletter 
• Online-Dokumentenbetrachter 

 

Taxonomien, Content Strukturierung, Suche 
 

• Tags 
• Kategorien (kontrollierte Taxonomien) 
• Organisation von Inhalten in Baumstrukturen 
• Erweiterbare Metadaten 
• Vorschläge auf Basis der Suchworteingabe (Recommendation Engine) 
• Automatische Indexierung von Texten und Dokumenten 
• Integrierte Freitextsuche unter Berücksichtigung von Berechtigungen 

 

Sicherheit und Berechtigungen 
 

• Browserbasierte Verwaltung 
• Berechtigungen für jedes Inhaltselement 
• Berechtigungen für Software-UI-Komponenten 
• Vererbung von Berechtigungen 
• Integrierte Rollen 
• Benutzerverwaltung 
• Gruppenverwaltung 
• Single Sign-on 
• Zentrale Verwaltung der Kennwörter 
• Benutzerdefinierte Kennwortrichtlinien 
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• Datenbank als Benutzerverzeichnis 
• Internes Verzeichnis von Digital Experience Manager 
• Spamschutz: Captcha 
• Security Tokens sind möglich 
• Integration externer Authentifizierungs- und Benutzersysteme 
• Spamschutz Akismet Analyzer: Schutzsystemsystem für externe Inhalte wie Kommentare in 

Blogs oder Foren 
• Erweiterte Rollen und Berechtigungen 
• Multimandantenfähigkeit 

 

Datenschutz 
 

• Konformität mit den Datenschutzrichtlinien EU-DSGVO & BDSG (neu) 
• Detaillierte Versionshistorie und Wiederherstellbarkeit (Revisionsicherheit) 

 
Design 

 
• Layouterstellung per Drag-and-Drop 
• Dynamische Templates 
• Themes für Style Management 
• Kompatibilität mit CSS-Frameworks 
• Kompatibilität mit maßgeschneidertem HTML 
• Online-CSS-Bearbeitung 
• Sprechende URLs 
• Vanity und Canonical URLs 
• Header HTML Metadaten-Tags 
• Automatisierte sitemap.xml 
• Robots.txt Verwaltung 
• Strukturierte Daten - automatisierte Umwandlung in bzw. Auszeichnungen schema.org 

 

Mobile- und Multi Device 
 

• Mobile Vorschau per Emulator 
• Responsives Webdesign 
• Geräteerkennung 
• Kompatibilität mit nativen Apps 
• Direkte Bearbeitung in der mobilen Vorschau 
• Simulation der verschiedenen Endgeräte (WURFL Engine) 
• Aktivieren/deaktivieren von mobilen Inhalten 

 

Social, Sharing, Datenaustausch 
 

• RSS-Feeds 
• RSS- / Atom-Syndication 
• Nutzeraktivitäten 
• Share-Buttons 
• Modul zur Erstellung, Terminierung und Ausspielung von Social Media-Inhalten; alle derzeit 

gängigen Social Media-Plattformen müssen bespielt werden können, mindestens Schnittstel-
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le um eine Social Media-Anwendung anbinden zu können. 
 

Ausbaufähigkeit/ Erweiterbarkeit und Bearbeitung von Inhalten 
 

• API (Schnittstelle) Anbindung am CRM möglich 
• Rules Engine (Jboss Drools) Workflow-Engine, z.B. für den Freigabe-Workflow 
• Personalisierte Java Actions (Entwicklung und Eingabe eigener Java- und Spring-Codes) 
• Message Routing und Transformation (z.B. Umwandlung von Texten in RSS-Feeds) 
• Makros (Platzhalter z.B. Newsletter Anrede) 
• Export  von XML-Content 
• Import von XML-Content 
• Multiscripting (Jsp, Freemarker, Velocity, Groovy usw.) Scriptsprachen mit denen die Temp-

lates bearbeitet werden können. 
 

Architecture 
 

• Optimiertes Caching für authentifizierte Nutzer/Gruppen 
• Embedded Caching nach Gültigkeitsdauer 
• Embedded Caching per Invalidierung 
• Cluster Support (Verteilung der Rechnerauslastung auf Server) 

 

Monitoring/ Web-Controlling 
 

• Anbindungsmöglichkeit an Webanalyse-Software (z.B. etracker oder vergleichbar) 

 

 
12. Technische Unterstützung und Wartung 
 
12.1. Unterstützung und Wartung Teil 1 

Der Auftragnehmer wird während der gesamten Laufzeit des den Bestimmungen des Rahmenver-
trages unterliegenden Sondervertrages allgemeinen und technischen Webseiten-Support leisten 
und Treffen mit EIT RawMaterials (sowohl als Telefon- oder Videokonferenz als auch persönlich) 
wahrnehmen. 

Diese grundlegende technische Unterstützung bei im Alltagsgebrauch auftretenden Fragen und 
Problemen umfasst:  

 
· Integration grundlegender neuer Features in die Webseite (neue Light-Versionen von 

Plugins oder Extensions), Entwicklungsprozesse kleineren Umfanges und Updates (z.B. In-
tegration von neuen Inhalten, erweiterte Filter-Optionen, Fotogalerie) 

· Beheben von Programmfehlern 
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· Beantworten jeglicher technischer Fragen der EIT RawMaterials Mitarbeiter per E-Mail oder 
Telefon 

Der Auftragnehmer hat die Kontaktdaten (persönliche E-Mail und Durchwahl) der Kontaktperson 
(keine allgemeine Kontaktadresse) sowie einer weiteren Person, die die Kontaktperson in Abwe-
senheit vertritt, zur Verfügung zu stellen für:  

 
· Technische Unterstützung in Bezug auf Content-Management 

· Technische Unterstützung in Bezug auf Webseiten-Hosting 

Der Auftragnehmer und EIT RawMaterials werden sich auf einen Key Performance Indicator (KPI) 
bezüglich der Antworten auf Anfragen und die Resolution Times einigen. Sollten Programmfehler 
auftreten, muss der Lösung dieses Problems Priorität eingeräumt werden (z.B. bei einem Problem 
mit dem Design, mit der Darstellung des Inhalts…). 

EIT RawMaterials muss vorab über alle planmäßigen Routinewartungen sowie über jegliche unter 
Umständen auftretende Ausnahmesituationen informiert werden.  

Die Wartung beinhaltet insbesondere folgende Tätigkeiten: 

 
• Protokollierung aller Vorgänge 
• Serviceüberwachung24/7 
• Backup alle 24 Stunden 
• Dauerhafte und laufende Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit sowie der Sicherheits-

standards der Website (Updates) und aller eingebundenen Komponenten 
• Website-Monitoring/Kontinuierliche überwach ung 
• Zeitnahe Behebung etwaiger (Funktions-) Mängel 
• Generell: Stellung einer Ansprechperson für die Auftraggeberin bei Fra-

gen/Änderungswünschen bzgl. der Website 
• Revisionssicherheit 

 
 

12.2. Statistische Berichte 
 

12.2.1. Ausführung 

Der Auftragnehmer muss Web Analytics mit Matomo ermöglichen. Matomo gilt zunehmend als das 
„nächste Analyse-Tool für Unternehmen“. 

Der Auftragnehmer wird ein automatisches Berichtssystem einrichten, so dass EIT RawMaterials in 
der ersten Woche eines jeden Monats ein Bericht zugeht. Aus einem solchen automatischen Be-
richt sollen die wichtigsten Fakten und Kennzahlen des vorherigen Monats, wie die Anzahl der Uni-
que Visitors, die Anzahl der Besuche, die Bounce-Rate, SEO, Herkunft und technische Ausrüstung 
der Besucher und das Verhältnis zu Social Media hervorgehen. Dieser Bericht wird um Daten zu 
Social Media ergänzt. Der genaue Inhalt des Berichts wird gemeinsam mit EIT RawMaterials abge-
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stimmt und in Form eines Templates festgelegt. Der Auftragnehmer wird EIT RawMaterials zudem 
bei Erfordernis bei der Anpassung der monatlichen Berichte unterstützen.  

 

Zu erbringende Leistungen: 

 
· Einrichtung eines Bericht-Templates und Festlegung des Inhalts der Berichte 

· Bereitstellung eines automatisch erstellten monatlichen statitischen Berichts  

· Schulungen zur Einrichtung, Entwicklung und Anpassung der Berichte 

 

12.2.2. Schulung 
 

Der Auftragnehmer wird Schulungen zur Einrichtung und Anpassung von Matomo-Berichten als ½-
Tagespauschale anbieten.  
 
 
12.3. Unterstützung bei der Migration zu einem neuen Provider  

Gemäß der Finanzverordnung der Europäischen Union muss EIT RawMaterials vor Ende der Ver-
tragslaufzeit ein neues Ausschreibungsverfahren durchführen, aufgrunddessen die Webseite von 
EIT RawMaterials gegebenenfalls mit Auslaufen des Vertrages zu einem neuen Auftragnehmer 
migriert werden muss.  

Der bestehende Auftragnehmer muss EIT RawMaterials bei der ggf. notwendingen Übergabe der 
Anwendungen unterstützen, mit dem neuen Auftragnehmer bei der Migration der Systeme und An-
wendungen vollumfänglich kooperieren und EIT RawMaterials und den neuen Auftragnehmer voll-
umfänglich bei diesem Unterfangen unterstützen. Unter diese Anforderung fällt die Übergabe und 
Migration der Anwendungen, Quellcodes und der gesamten Dokumentation sowie die Unterstüt-
zung des/der neuen Auftragnehmer(s) bei dessen/deren Auswertung und Umstrukturierung. 

Zu erbringende Leistungen: 

 
· Erfolgreiche Übergabe der Webseite und ihres Inhalts sowie unterbrechungsfreier Service 

bis zur Neubeauftragung. Hierbei hat der Auftragnehmer EIT RawMaterials alle Unterlagen 
und Informationen zur Verfügung zu stellen, die es den Anbietern ermöglicht, den selben 
Kenntnis- und Informationsstand zu erreichen, wie er bei Auftragnehmer vorhanden ist. Nur 
so wird es möglich sein, dass der Auftragnehmer in der neuen Ausschreibeng ebenso An-
bieter sein kann. 
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13. Zusammenarbeit mit EIT Health 

Der Auftragnehmer soll mit EIT Health zusammenarbeiten, einem EIT RawMaterials nicht ange-
gliederten Schwesterinitiative, das dem gleichen Finanzierungsplan unterliegt. Wie bereits erwähnt, 
implementieren und optimieren sowohl EIT RawMaterials als auch EIT Health derzeit Liferay, 
wodurch sich Chancen auf Synergien und einen regelmäßigen Erfahrungs- und Ideenaustausch 
eröffnen. Dieser Austausch soll auch in Zukunft stattfinden, dementsprechend wird vom Auftrag-
nehmer erwartet, einen Beitrag dazu zu leisten und EIT Health ebenso die Nutzungsrechte für die 
Nutzung bestimmter InfoCenter-Projekte zu erteilen (siehe Abschnitt 3.1). Die Projekte sind von EIT 
RawMaterials, EIT Health und dem Auftragnehmer gemeinsam festzulegen.  

 
14. Risikomanagement 

Der Auftragnehmer soll im Anhang zum Audit der Webseite einen kurzen (nicht mehr als fünf Sei-
ten umfassenden) Bericht über alle vorhersehbaren Risiken im Hinblick auf die Bereitstellung der 
Services (insbesondere mit Blick auf die Aspekte Migration und Übernahme) erstellen und Risiko-
management-Maßnahmen zur Eindämmung dieser Risiken sowie Notfallpläne vorschlagen. Zu 
diesen Risiken zählen u.a.:  
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· Übergabe des ursprünglichen Server-Image 

· Sicherheit – Vorbeugung von (Hacker-)Angriffen, Eliminierung von Schwachstellen  

· Verhältnis zwischen Hauptauftragnehmer und eventuellen Unterauftragnehmern  

· Umstrukturierung des Unternehmens/Auflösung des Unternehmens  

Zu erbringende Leistungen: 

 
· Risikobericht 

 

15. Schulungen im Allgemeinen 

Der Auftragnehmer muss die Mitarbeiter von EIT RawMaterials in allgemeinem Webseiten-
Management und insbesondere im Umgang mit Content-Management-Systemen (CMS) schulen.  

Zu erbringende Leistungen: 

 
15.1. Schulungs-Sessions vor dem Launch der Webseite (ist nicht gesondert zu vergüten)und  
15.2. auf Wunsch von EIT RawMaterials weitere Sessions zu einem späteren Zeitpunkt (als 

Tagespauschale anzubieten) 
15.3. CMS Benutzerhandbuch für die Web-Redakteure von EIT RawMaterials (ist nicht geson-

dert zu vergüten) 

16. Zweck und Ziele dieses Vertrages 
Der Zweck dieses Vertrages ist die Verpflichtung eines auf digitale Kommunikation spezialisierten 
Unternehmens („Auftragnehmer“) zur Abdeckung jeglichen Bedarfs von EIT RawMaterials an Ser-
vices im Bereich digitale Kommunikation.  

Diese Ausschreibungsbedingungen werden nach Abschluss des Vergabeprozesses zu einem in-
tegralen Bestandteil eines Vertrages. Die Nichteinhaltung dieser Ausschreibungsbedingungen wäh-
rend der Vertragserfüllung können einen Grund für die Kündigung des Vertragsverhältnisses durch 
EIT RawMaterials darstellen.  

Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung – in enger Zusam-
menarbeit mit EIT RawMaterials – von technischen, grafischen und anderen Aspekten der digitalen 
Kommunikationsplattformen von EIT RawMarerials.  
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17. Treffen zwischen EIT und dem Auftragnehmer  
Treffen zwischen EIT RawMaterials und dem Auftragnehmer gehören ebenso zum geschuldeten 
Leistungsumfang. Die Teilnehmer an den Treffen und deren Anzahl werden von Fall zu Fall be-
stimmt und in Sonderverträgen festgehalten als Tagespauschalen abgerechnet.  

Die Treffen werden am Hauptsitz von EIT RawMaterials in Berlin, Deutschland, stattfinden. 

 

18. Anlagen zur Leistungsbeschreibung 
 
18.1 Anlage zu Infocenter Tecnical Documentation 
 

 

Technical documentation: 

EIT Raw Materials Infocenter Website 
(Version 1.0, 27.06.2017) 

 
 
 

Table of contents 

Overview ........................................................................................................................................ 3 

Technical Server Infrastructure........................................................................................................3 

Source code management ............................................................................................................ 5 

Liferay Plugins ................................................................................................................................. 5 

Data Manager Web-Application ......................................................................................................6 

Issue management system ............................................................................................................6 
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Overview 

 

The EIT Raw Materials Infocenter Website has been built upon Liferay Portal Server 6.2 EE. Most of 
the custom code related with Infocenter exist in the form of standard Liferay Portal plugins, written 
in Java 8 code. The code is maintained on a GitLab repository server, which is remotely accessible 
based on personalized user accounts. 

On the other hand, there is an independent web application, which resides on the same physical 
servers as the portal server, that is meant to define data structures and gather data based on 
these structures, which may be later used in the portal context. This application is currently used 
to maintain EIT Raw Materials “Partner” data. The application is written in Javascript with the Angular 
2 Framework, and uses Liferay Liferay Portal services for Authentication and to check user permis-
sions. A user manual for this application is available, and should be handed out together with 
this document. The code for this application also resides on the mentioned GitLab server, but in 
a separate project. 

As long as inovex is involved in the project, an issue management system is available 

here: https://… to be delivered after contract signature 

The redmine project not only offers a ticket management system, but also a technical Wiki, a 
document management system for the maintenance of requirement documents, and a planning 
tool for agile project management. 

 
 

Disclaimer: 

This documentation focuses on the custom installation, configuration and code maintenance as-
pects of the EIT Raw Materials Infocenter website. Documentation of administration or develop-
ment tasks with any of the standard products in use, like Liferay, Windows, nginx and so on, are out 
of scope of this document. 

 
 
Technical Server Infrastructure 

 

This following part of the documentation has been taken from the project Wiki, which is originally main-
tained in the inovex redmine project for Infocenter1: 

There are two Liferay Servers available for EIT Raw Materials. One for the test environment and one 
as the production server. Both servers run on Microsoft Azure VM's in the Cloud. The Azure Servers 
are maintained by Malte Krüger: 

Contact: 
to be delivered after contract signature 
 

1 https:// to be delivered after contract signature 
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Please contact XXX if you need user accounts to access the EIT Raw Materials Windows servers. 

Liferay Server configuration: 

Both servers are accessible via RDP on port 3389 

Test Server: 

Details to be delivered after contract signature  

The Testserver is secured with basic authentica-

tion: Username: lrtest 
Pass: liferay12! 

Production Server: 

Details to be delivered after contract signature  

The two Liferay Portal Servers for Test- and Production use, run inside Tomcat application servers 
(7.0.62). The Liferay Servers are configured to run as self-starting Windows services. 

On each Windows server there is also one “nginx”2 webserver, configured to be used as reverse proxy 
in front of the Liferay server. The nginx reverse proxies handle the SSL encryption of the HTTP traffic 
as well as port translation from HTTP port 80 to port 8080. The nginx servers are also configured to run 
as self-starting Windows services. 

The root directory for the Liferay Server on each 

Windows server is:  

Details to be delivered after contract signature  

The root directory for the nginx Server on each Windows server is:  

Details to be delivered after contract signature  

 

Both products are used with their standard folder 

structures, so that for instance the nginx configu-

ration files may be found at  

Details to be delivered after contract signature  
 

Deployment of Liferay plugins may be done by simply copying the *.war archive with the plugin in 
question to  

Details to be delivered after contract signature  

For further information about the Liferay portal configuration and management options please 
refer to the Liferay Administration manual https://dev.liferay.com/de/discover/portal 

 

 
2 Nginx should be spoken like: Engine-X 

https://dev.liferay.com/de/discover/portal
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For all management tasks on the Liferay Portal server personalized user accounts are needed. There 
is no “generic” Administrator account available. Please contact the EIT Raw Materials technical staff 
for Liferay user accounts. 

Some tasks (like modifying the Liferay configuration file “portal-ext.properties”) also a Windows user 
account for the Microsoft Azure VM’s is needed. Please contact XXX (see above in this chapter) 
for user accounts. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 1: Schematic view on one of the EIT Raw Materials server installations. 

 
 
 

Source code management 
 

Liferay Plugins 
 

All custom modifications, which are visible in the Infocenter Website, are built as standard Liferay 
Portal Server plugins, and written based on the Java 8 technology stack. The source code for these 
plugins uses the Maven 2 project structure, where each separate plugin is a submodule of the same 
parent project, which holds the common built and dependency information. 

Because the purpose of an individual submodule may not be clear to developers which are not 
familiar with the project, the main project as well as most submodules contain “Readme” files which 
describe the purpose and preconditions of each module. The following image shows an example of 
such a file: 
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Figure 2: Example of a Readme file for a custom Liferay service hook 
 
 
 

The code is maintained in a GIT repository, hosted on the inovex GitLab server. The URL for the pro-
ject with the Liferay plugins is: 

 
 

Details to be delivered after contract signature  
 
 

Personalized user accounts are required to access the GitLab server. User accounts are maintained by 
inovex. Please contact XXX if you need a user account for the repository. 

 
 

Data Manager Web-Application 
 

The source code for the EIT Raw Materials Data Management App is maintained in the same code 
repository as the Liferay plugins, but due to the different technology used in this project, and 
hence the different project structure used, there is a separate project on GitLab for this applica-
tion. 

The URL for this project is: 

Details to be delivered after contract signature  
 

 
There is a readme.md file in the root folder of this project, which explains settings, environment 
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variables used etc. Please contact XXX if you need a user account for the repository. 
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Issue management system 
 

As long as inovex is involved in the project, there is an issue management system available as 
part of an redmine project website. The URL for the project website is: 

Details to be delivered after contract signa-

ture  

Please contact XXX if you need a user account for this project website. 

 

18.2 Anlage Manual Data Management Application 
 

Manual: 
EIT Raw Materials online data management app 
(Version 1.03, 26.06.2017) 
 
Table of contents 

Application Overview ............................................................................................................................ 3 

Accessing the data management app ..................................................................................................3 

Permission system ................................................................................................................................ 4 

Defining Schemas (data schemas) ......................................................................................................... 5 

Editing input controls ............................................................................................................................9 

Field options .........................................................................................................................................9 

Deleting Schemas................................................................................................................................ 12 

Entering Data Records ......................................................................................................................... 14 
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Application Overview 
 
The EIT Raw Materials data management app allows entitled users to define data schemas rep-
resented by online forms, which in turn are used to enter and edit data based on such a data 
schema. A schema could be as simple as an address record, or as complex as the “Partners” ap-
plication form. The main advantage of a web based data management solution like this is that it is 
accessible from all locations where EIT Raw Materials members and supporters live and work, and 
that it may be extended and managed just from a single point. 

All data captured with the app is stored in the same database which is also used by the Infocenter 
portal, so that custom portal applications may use this data for visualization and reporting purposes. 
There is no need to create possible complex export or import procedures for multidimensional data 
objects like the “Partners” records, as all the data records already originate from the portal database. 

The EIT Raw Materials data management app uses intranet portal user accounts, roles and permis-
sions to restrict access to the app functionalities on a “per schema” and “per data type” basis. So 
there is only a minimum of user management effort on top of the normal portal user   manage-
ment. 
 

 
Accessing the data management app 

 
The data management app can be accessed under the following URL: https://… to be delivered after 

contract signature 

It is crucial that the app is used with the “https” protocol (secure socket layer), as otherwise 
user credentials would be transferred unencrypted between the user’s internet browser and the 
server. 

Only entitled portal users are allowed to log in to the application, as portal accounts and user 
roles are used to grant access to the application. Log in credentials therefore are the same as used 
to log in to the EIT Raw Materials intranet. 
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Permission system 
 
As already mentioned in the “Overview” chapter, the EIT Raw Materials data management app uses 
portal user accounts, roles and permissions to restrict access to the app functionalities on a “per 
schema and “per data entry type” basis. Common intranet users are not allowed to create data 
schemas, nor may they add, edit or delete any records based on the data schemas. 

To follow the examples shown in the next chapters, a user must be assigned to the appropriate user 
roles in the Liferay user management application. 

To create a new data schema (aka. schema) in the data management application a user must be a 
member of the “Data Manager Admin” role in Liferay (intranet). 
 

 
 
The “Data Manager Admin” Role is the only fixed and “pre-set” role used by the application. 
Members of this role are entitled to add new schemas, alter any exiting schema, and modify all data 
records based on any of the existing data schemas. Additional roles may be defined by portal ad-
ministrators to control access to specific data schemas or data entries. For example there’s already a 
role named “Partner Schema Editor“. While members of this role may not create completely new 
schema types, they are allowed to change and probably extend the data schema for “Partners”. 
Furthermore there is a role named “Partner Data Editor“ which allows it’s members to create and 
edit data records based on the “EIT RawMaterials Partners” schema, but not to alter the schema 
itself. During the process of editing a data schema (see next chapter), the schema editor may select 
the adequate roles for schema- and data- editors from two lists with already existing Liferay user 
roles. 
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Because when a new schema is created, at the beginning there are no roles assigned for “Schema per-
missions”, members of the role “Data Manager Admin” are the only users which may create completely 
new schemas. First thing to do is to name the schema, and assign appropriate roles for schema and data 
editors. 

This is the typical workflow when creating a new schema: 

□ A portal administrator creates two new roles for schema and data editors in Liferay 
□ A portal administrator assigns some Liferay users to these new roles in Liferay 
□ A portal- or “Data Management Admin” creates the new schema in the data manage-

ment app, and assigns the new roles in the “Permissions” fields of the schema form. 
□ A portal- or “Data Management Admin” enters at least a name for the new schema and 

saves it. 
□ From now on all users which were assigned to the new roles in step 2, are allowed to fur-

ther elaborate the schema, and later add or edit date based on the schema. 

Note: Depending on your personal user role memberships you may or may not see parts of the con-
trol elements shown in the screenshots of this manual. 
 

Defining Schemas (data schemas) 
 
After a successful login, all users are taken to a list of already existing “Schemas”.  If the current user is 
a member of the “Data Manager Admin” role, he may use the “Add new Schema” button to create   a 
completely new schema from scratch. Also “Data Manager Admin” users, as well as users which are 
members of the role entered in “Permissions->Schema” of the individual schema will be able to alter 
an existing schema. 
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Schemas can be altered by simply dragging and dropping form elements in a special area of the 
schema definition screen. Currently these form elements are supported by the application: 
 
 
TextField: 

A simple text input field for short text input 
 

 

 
NumberField: 

Same as TextField but validates user input to be a numerical value 
 

 
 

Dropdown list field: 

Used for “one of many” choices, where the user is expected to select exactly one choice out of many 
options 
 

 
TextArea: 

Used for longer, multiline text input, like i.e. for descriptions. Text areas may be enlarged during data 
input by dragging the right lower corner of the field with the mouse. 
 

 
 
Label: 

Labels may be used to give some background information, or to explain the purpose and/or meaning 
of form sections or following input elements. 
 

 
 
Checkbox: 

Either used for single yes/no entries, or in conjunction with categories to create “select multiple 
choices out of multiple options” questions, where the user may select as many options as he likes 
from a given set of answers. 
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Address Fields: 

The address field is meant to validate a given address on the fly while users enter address infor-
mation. The reason for this is to make sure that correct geolocation data may be retrieved from the 
google maps API, so that the location of the address may be correctly displayed on a map view. 

In the schema definition form an address field will just be displayed as a single field: 
 

 
 
But on the resulting data entry form, there will be three lines for every address field: 
 
 
 

 
The first line is the input field for the address. While the user enters the address information, an   
“auto suggestion” feature already displays matching official addresses, which may be successfully 
geocoded. In the example shown above, the address entered was “Biomedical Research Building, 
Newcastle University, Campus for Ageing and Vitality, Newcastle upon Tyne NE4 5PL”, which google 
shortened to the official address “Newcastle upon Tyne NE4 5PL, United Kingdom”. This is what the 
second line is for: If the user wants to supply further information about the location, like “Biomedical 
Research Building, Newcastle University, Campus for Ageing and Vitality” in the example above, he 
may enter that information into this field. This is the text that will be displayed i.e. on a map., and 
won’t be used for geocoding. The content of this field will initially match the user input from the first 
field, so in most cases the users won’t have to enter the information twice. 

The third field is just for information purposes, and displays the official address found by google, as 
well as the according geolocation data. If there is some information shown here, then the address 
could be resolved successfully. 
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Image upload fields: 

These fields are used for uploading binary data, like i.e. images to be used as logos or for any other 
purpose in the data schema. While the max. allowed size for these images is 1 MB it is strongly 
recommended to use much smaller sized images, because they are often used in list views of the 
data records based on the schema inside the portal. In list views it’s not unlikely that 20 or more 
images has to be loaded until the page displays correctly, therefore to reduce the loading time of 
such a list view, images should be as small as possible (in respect of memory usage, not screen size). 
 
 
 

 
 
Categories: 

Categories are either used to structure the form UI graphically, or to group certain elements logically 
together, like in the above example for checkboxes. Because all checkboxes are grouped together 
inside the same category (“Hobbies”), they are treated by the backend code of the application as 
“answers to the same question” rather than individual yes/no decisions. Categories may be nested in 
any depth you may need to structure your form, because a category will also produce a collapsi-
ble/expandable area on the final form. 
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Building up a schema 
 

To build up a schema, simply select form elements from the toolbar and drop them into the 
“schema” section of the screen. You may later change the position of the element inside the form or 
alter its settings. 
 

 

 

 
Editing input controls 

 

When a schema editor hovers with the mouse on an input element, there will be some icons dis-
played to the right of the form element. 
 

 
□ The trashcan will remove the input element from the form. 
□ The “edit” icon allows to set the field options (see next paragraph) 
□ The cross lets the user drag and drop the form element to a different place on the form, 

and therefore i.e. changes the order of the fields. The field ordering will be stored persis-
tently with the schema, so that users probably fill out the form in the sequence intend-
ed by the schema editor. 

 

Field options 
 

The available field options differ slightly by the type of control element. But there are some options 
which are commonly used by all input types: 
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Each input element has a Label, which is the text shown on the form. The “key” is a technical identifi-
er for the control, and will in most cases be generated automatically while the editor types in the 
label. Because it may be that there are different fields on the same form which use the same field 
labels in different sections1 (aka. categories), keys are also changeable manually so that their names 
are unique inside a scheme. 

“is required” may be checked to ensure that the user enters data for mandatory fields. A data record 
based on the schema may not be successfully saved without filling in all mandatory fields on the 
form. 

As we may see in later chapters, the data management application displays data records, based on a 
distinct schema, in a list view. With the “show in list” checkbox schema editors may define which 
fields from a schema may be used as columns in the list view for the data records. 
 

 

 
 
Dropdown list fields allows the definition of options from which the user should select. Just click the 
“Add” button in the field options dialogue to create them. The left hand field in the options list stores 
the (technical) key of the entry, the right hand field stores the value to be displayed in the drop down 
field. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 For example the „living labs & testbeds“ scheme uses several text input fields labeled „Other (please specifiy)” in 
different category sections. 
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Schemas may be altered even if there are already data records entered based on that schema. 
Adding new fields to a schema is mostly uncritical, but if an editor introduces a new mandatory field 
to the schema, already existing data records may not have a value for that field, so one can’t really 
rely on that mandatory field that it’s filled in every record. 

Deleting existing fields means potential loss of data in already stored records, as the applications 
backend will “clean up” all existing records, so that the entries for the deleted field get deleted in all 
existing records. 
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Deleting Schemas 
 
In the EIT Raw Materials data management app, every data record is associated with its schema by   
an unchangeable, unique technical key. That means that losing the schema means losing all data 
associated with the schema, because it’s impossible to create a new schema with the same technical 
identifier as before. If anybody deletes a complex data schema where already a lot of data records 
exist, this could mean the loss of hours, if not weeks, of work. While we saw the need to quickly 
create and delete schemas by schema editors for testing or training purposes, we wanted to make it    
as unlikely as possible that an editor deletes a schema unintentionally. That’s why we created a “two 
step” deletion process. 

What a schema editor sees in the schema definition screen is this: 
 
 
 

 

 
There is a red “delete” button in the upper right corner of the screen. When the users clicks on this 
button, there’s a warning message, stating that not only the schema but also all records based on 
that schema will be deleted. If the user confirms this warning, the schema gets “deleted”, and it will 
disappear from the list of schemas. 

We all know that bothering warning messages will be mostly confirmed without reading them, and 
unintentionally clicking the delete button instead of the “Cancel” or “Safe” button could happen. So 
really deleting schemas and data records this way would be too risky. That’s why there’s a “back-
door” to retrieve the schema and data records again. 

When a Liferay portal administrator2 opens the list of schemas it may look like this: 
 
 

 
 
2 A user who is a member of the „Administrator“ portal role in Liferay 
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Here the “Addresses” schema is displayed with a red background, which means that this schema has 
been deleted by a schema editor. For schema- and data editors this entry won’t be visible at all. 
When the portal administrator opens the schema in edit mode it will look like this: 
 
 
 

 
 
 
There is just a small checkbox, showing that the schema is currently in “Disabled” state. Unchecking 
this checkbox will immediately bring back the schema and all data records based on that schema. 
From time to time, either as part of a regular maintenance task, or if really nobody is missing the 
schema, the administrator may check the “Delete PERMANENTLY” button (only visible to portal adminis-
trators) to physically delete the schema and all data records which may exists. 
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Entering Data Records 
 
From the list of available data schemas the user selects the “View Entries” button to see a list of 
already existing data records of this type and to add new data entries. The “view entries” button will 
only be shown to users which are members of a user role named in the schema under “Permissions- 
>Entries”. For example to list and edit “living labs & testbeds” records a user must be a member of 
the role “LL_TB_Data_Editor” in Liferay. 
 

 

 
 

The record list screen is mostly self-explanatory. With the “Add” button an entitled user may create a 
new record. The “Edit” button beneath a record entry in the table lets the user edit a record, and “De-
lete”, well…you guess it. 

There is also a “Search” functionality available on that screen which allows the user to do a full text 
search on all data records of the given type. 

To get back to the list of schemas the user has to click on the “Schema & Data Management” link in 
the top bar of the screen. 

The display of the data input form differs slightly from the editor view of the form, as we use some 
graphical styles here to make it easier to navigate through nested categories, and to help to under-
stand the grouping of the data. As categories are collapsible, this feature could be used to “short-
en” the form on the screen and to quickly navigate to category areas at the end of the form. See 
the example on the next page to get an impression on how nested categories will be displayed to 
data editors. 
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Teil C – Vertragsentwurf (mit Vertragsanlagen) 

 

 

» Website-Relaunch inkl. Entwicklung einer IT-basierten Emp-
fehlungsmaschine und Wartung « 
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Vertragsentwurf 
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 Vertrag über IT-Leistungen  
 

Zwischen 

 

        

        
        

 — im Folgenden „Auftraggeber“ genannt — 
und  

        
        

        
 — im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt — 

 
wird folgender Vertrag geschlossen: 

  

1 Gegenstand und Bestandteile des Vertrages 

1.1 Vertragsgegenstand 
Gegenstand des Vertrages sind IT-Leistungen des Auftragnehmers 

     . 

1.2 Vertragsbestandteile 
Es gelten als Vertragsbestandteile: 

1.2.1 dieser Vertragstext mit den folgenden Anlagen: 

Anlagen zum IT-Vertrag 

 

Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Anzahl Seiten 

1 Ergänzende Vertragsbedingungen für IT-Leistungen 
(Vertrags-AGB) 

13 

2 Muster für Leistungsnachweisverfahren 1 

3 Muster für Änderungsverfahren 2 

 

 Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge      . 

1.2.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für IT-Leistungen (Vertrags-AGB), Anlage 1 

1.2.3 Muster für Leistungsnachweisverfahren, Anlage 2 

1.2.4 Muster für Änderungsverfahren, Anlage 3  

1.2.3 sowie nachrangig die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der 
bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten des Auftrag-
nehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu diesem Vertrag Regelungen in den Vertrags-AGB 
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widersprechen, sind sie ausgeschlossen, soweit nicht eine anderweitige Vereinbarung in den Vertrags-AGB zugelassen ist. 

Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.  

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. Die vereinbarten Vergütungen verste-
hen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht. 

2 Überblick über die vereinbarten Leistungen 

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen: 

 Beratung  
 Projektleitungsunterstützung  

 Schulung 
 Einführungsunterstützung 

 Betreiberleistungen  
 Benutzerunterstützungsleistungen 

 Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit 
 Unterstützung bei Planungsleistungen  

 Unterstützung bei Softwareentwicklung 
 Hotline 

 sonstige Dienstleistungen 

3 Beschreibung der Leistungen/Laufzeit und Kündigung 

3.1 Art, Umfang und Termine 
Art, Umfang und Termine der zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der folgenden Tabelle (Termin- und Leistungs-
plan): 

Lfd. Nr. Leistung (gemäß Leistungsbeschrei-
bung Ziffer …..) 

Ort der Leistung MVD1 Beginn² 
 

Ende/Termin3 

1 2.1, 14.1, 14.3 Entwicklung einer Webseite     

2 2.2, 

Migration von Inhalten und Daten als 
optionale Leistung  

          
  

            

3 3 ohne 3.1 und ohne 3.2 

Digitales Marketing und Integration der 
sozialen Medien into InfoCenter 

          
  

            

4 3.1 

Audit der Sozialen Medien, Beratung 
          

  
            

5 3.2 

Audit der Sozialen Medien, Schulung 
    

6 4 

Evaluation und Optimierung Newsletter  
    

7 5 

Suchmaschinenoptimierung 
    

8 6.1 

Spezifische Entwicklung, micro site design 
    

9 6.2 

Spezifische Entwicklung, Datenvisualisie-
rung 

    

10 7 

Optimierung der mobilen Website 
    

11 9 

Interne Plattform für digitale Zusammen-
arbeit 
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12 10 

InfoCenter Projektplan 
    

13 10.2 

Interaktiver Support des Projektmanage-
ments 

    

14 10.3 

Such- und Empfehlungsmaschine 
    

15 10.4 

Integration einer Dealflow-Verwaltung 
    

16 10.6 

Implementierung des neuen Liferay The-
me 

    

17 10.7 

Blogs & Tagging 
    

18 10.8 

Ideenbörse/Partnerportfolio 
    

19 8, 10.1, 11.1, 11.2.1, 12, 13 

Technische Unterstützung, Beratung und 
Wartung während der Vertragslaufzeit, 
Zusammenarbeit mit EIT-Health, Risiko-
management 

    

20 11.2.2 

Schulungen zum Einrichten und Anpassen 
von Matomo 

    

21 10.6 

Unterstützung der Migration zu einem 
neuen Provider 

    

22 14  

Schulung im Allgemeinen 

          
  

            

1 MVD = Mindestvertragsdauer 
2 wenn keine Vorgabe für Beginn, dann Feld leer lassen 
3 z.B. festes Datum ggf. mit Uhrzeit oder „nach 48 Monaten“ (wenn Vertrag unbefristet, dann Feld leer lassen) 
 

  Feiertage im Sinne dieses Vertrages sind die Feiertage in       (siehe Ziffer 5.1 Vertrags-AGB). 

3.2 Einmalig zu erbringende Leistungen 
 Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 2 und 21 werden einmalig erbracht. 

3.3 Regelmäßig zu erbringende Leistungen 
 Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 19 werden  

 in folgendem Zyklus erbracht: 

 wöchentlich 
 monatlich 

jeweils 

 an folgenden Tagen:       (Wochentag(e) bzw. bei monatlichen Zyklen auch „1. Montag im Mo-
nat“) 

 in der Zeit von 09:00 bis 18:00 (Uhrzeit) 
nicht jedoch an Feiertagen gültig innerhalb der EU. 

 in folgenden Zyklen zu folgenden Zeiten erbracht:      . 

3.4 Leistungen, die nur auf Abruf erbracht werden sollen 
 Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       werden nur auf Abruf erbracht.  

 Der Mindestvorlauf für den Abruf beträgt       (Stunden/Tage). 

 Die geschätzte Abnahme beträgt       (Stunden/Tage) pro       (z.B. Vertragsmo-
nat/Vertragsquartal/Vertragsjahr/Vertragslaufzeit). 
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 Die vereinbarte Mindestabnahme beträgt       (Stunden/Tage) pro       (z.B. Vertragsmonat, Ver-
tragsquartal, Vertragsjahr, Vertragslaufzeit). 

 Die Mindestabnahme für Leistungen, die Reisen erforderlich machen, beträgt pro Abruf       (Stun-
den/Tage). 

Soweit Leistungen nur auf Abruf zu erbringen sind, hält sich der Auftragnehmer in dem vorgenannten Zeitraum zur Leis-
tungserbringung bereit. 

3.5 Abweichende Kündigungsregelung  
 Abweichend von Ziffer 15.1 Vertrags-AGB beträgt die Kündigungsfrist       Monat(e) zum Ablauf eines       

(z.B. Kalendermonats/Kalendervierteljahres/Kalenderjahres).  

 Abweichend von Ziffer 15.1 Vertrags-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit ein Sonderkündigungsrecht gem. 
Anlage Nr.       vereinbart. 

4 Vergütung 

4.1 Vergütung nach Aufwand 
 Die Leistungen gemäß 

 Nummer 3.1 lfd. Nr.       werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n)       aus Nummer 4.1.1 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro 
 Nummer 3.1 lfd. Nr.       werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n)       aus Nummer 4.1.1 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro 
 Nummer 3.1 lfd. Nr.       werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n)       aus Nummer 4.1.1 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro 
vergütet. 

4.1.1 Kategorien 

Lfd. Nr. Bezeichnung der 
Kategorie 

Vergütung für 
Tätigkeiten inner-

halb der zuschlags-
freien Zeiten  

Zuschläge in Prozent auf die Vergütungssätze aus Spalten 3 und 
4 für Tätigkeiten innerhalb nachfolgender Zeiten 

Stun-
densatz 

Tages-
satz 

Montag bis 
Freitag (Ar-

beitstage) au-
ßerhalb der 

zuschlagsfreien 
Zeiten 

Samstag Sonn- und Feiertage  

von       

bis       

von       

bis       

von       

bis       

von       

bis       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kategorie 1                         %       %       %       %       % 

Kategorie 2                         %       %       %       %       % 

Kategorie 3                         %       %       %       %       % 

 
Festlegung der zuschlagsfreien Zeiten: 

Arbeitstag zuschlagsfreie Zeiten  

Montag bis Donnerstag von       bis       Uhr 

Freitag von       bis       Uhr 
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 Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr.      . 

4.1.2 Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen 
 Abweichend von Ziffer 9.2.4 Satz 2 Vertrags-AGB können bei entsprechendem Nachweis pro Kalendertag bis zu 

10 Stunden abgerechnet werden. 

 Abweichend von Ziffer 9.2.4 Sätze 2 und 3 Vertrags-AGB kann ein voller Tagessatz nur in Rechnung gestellt wer-
den, wenn mindestens 10 Stunden geleistet wurden. Werden weniger als 10 Zeitstunden pro Tag geleistet, sind 
diese anteilig in Rechnung zu stellen. 

 weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr.      . 

4.1.3 Reisekosten/Nebenkosten*/Materialkosten/Reisezeiten 
 Reisekosten in Berlin werden nicht gesondert vergütet.  

 Reisekosten werden bis auf die Reisekosten in Berlin vergütet. 
 

 Nebenkosten* werden nicht gesondert vergütet. 
 Nebenkosten* werden auf Nachweis vergütet gemäß Anlage Nr.     . 

 
 Materialkosten werden nicht gesondert vergütet. 

 Materialkosten werden vergütet gemäß Anlage Nr.      . 
 

 Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 
 Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

 Reisezeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr.      . 

4.1.4 Preisanpassung 
 Es wird eine Preisanpassung  

 gemäß Ziffer 9.5 Vertrags-AGB 
 gemäß Anlage Nr.       

für die Kategorien gemäß Nummer 4.1.1 vereinbart. 

4.1.5 Fälligkeit und Zahlung 
Die Vergütung ist abweichend von Ziffer 9.3 Vertrags-AGB nicht monatlich nachträglich fällig, sondern  

 zum 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Monats. 
 wie folgt: 14 Kalendertage nach Rechnungseingang. 

 gemäß Anlage Nr.      . 

4.1.6 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand  
 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand sind wie bei 4.1.5 vereinbart. 

4.2 Vergütung zum Pauschalfestpreis 
 Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 2, 4-18 und 21 werden innerhalb der ersten zwei Vertragsjahre zum 

Pauschalfestpreis in Höhe von insgesamt       Euro vergütet, im Verlängerungsfall erfolgt eine Preisanpassung 
gemäß Ziff. 4.1.4.. 

 Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart: 

Gemäß Zahlungsplan, Anlage       

4.3 Rechnungsadresse 
Rechnungen sind an folgende Anschrift zu richten: 

EIT RawMaterials GmbH 
Tauentzienstraße 11 

10789 Berlin 
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5 Service- und Reaktionszeiten* 

 Für die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 19 werden folgende Service- und Reaktionszeiten* vereinbart: 

5.1 Servicezeiten* 

Tag Uhrzeit  

Mo bis Fr von 8:00 bis 18:00 Uhr 

      bis       von       bis       Uhr 

      von       bis       Uhr 

An Sonntagen von       bis       Uhr 

An Feiertagen  von       bis       Uhr 

 
 Weitere Vereinbarungen zu Servicezeiten* gemäß Anlage Nr.      . 

 

5.2 Reaktionszeiten* 

Leistung gemäß Nummer 
3.1 

Anlass/Problemkategorie Reaktionszeit* 
in Stunden 

19 Server nicht verfügbar 12 

                  

                  

 
 Die Reaktionszeiten* werden in Anlage Nr.       festgelegt. 

 

Reaktionszeiten* beginnen ausschließlich mit Zugang der entsprechenden Meldung oder dem Eintritt des vereinbarten 
Ereignisses während der vereinbarten Servicezeiten* und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten*. 
Ergänzend können in Nummer 12 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden. 

6 Ansprechpartner  

Ansprechpartner des Auftraggebers (Name, Adresse, Abteilung, Telefon, Fax, E-Mail):  

      
Ansprechpartner des Auftragnehmers (Name, Adresse, Abteilung, Telefon, Fax, E-Mail): 

      

7 Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers 

 Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers:  
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Lfd. 
Nr. 

Position Schlüsselposition 
gemäß Ziffer 8.3 
Vertrags-AGB 

(ja/nein) 

Fachliche Qualifika-
tion 

Sicherheits-
überprüfung  
Ü 1, 2 oder 3 

1 

Sonstige Anforde-
rungen, 

z.B. weitere 
Sicherheitsanforde-

rungen 

1 2 3 4 5 6 

19 Projektleiter Ja Erfahrungen in mind. 
3 internationalen 
Projekten 

            

                                    

                                    
1 Stufen der Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz  

 

 Abweichend von Ziffer 8.1 Vertrags-AGB ist der Auftragnehmer verpflichtet, für die Leistungen gemäß Nummer 3.1 
lfd. Nr.       nur Personal einzusetzen, welches bereit ist, sich aufgrund des Verpflichtungsgesetzes verpflichten 
zu lassen. 

 Abweichend von Ziffer 8.1 Vertrags-AGB ist der Auftragnehmer berechtigt, für die Leistungen gemäß Nummer 3.1 
lfd. Nr. 1 - 22 auch Personal einzusetzen, welches lediglich in folgender Sprache zu kommunizieren in der Lage ist: 
Deutsch & Englisch. 

 Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

8 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 

 Folgende Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers werden abweichend und zusätzlich zu Ziffer 14 Vertrags-AGB 
vereinbart:      . 

 Die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers ergeben sich abweichend und zusätzlich zu Ziffer 14 Vertrags-AGB 
aus Anlage Nr.      . 

9 Abweichende Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen, Erfindungen 

Für folgende Leistungsergebnisse werden von Ziffer 3.1 Vertrags-AGB abweichende Nutzungsrechte vereinbart: 

 Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 Vertrags-AGB mit der Maßga-
be, dass statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungsrecht 
gewährt wird, vorbestehende Werke jedoch ausgenommen. 

 Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 Vertrags-AGB mit der 
Maßgabe, dass statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungs-
recht gewährt wird, vorbestehende Werke jedoch ausgenommen:      . 

 Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 Vertrags-AGB mit der Maßga-
be, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschränkt möglich ist. 

 Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 Vertrags-AGB mit der 
Maßgabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschränkt möglich ist,      . 

 Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 14 gilt Ziffer 3.1 Vertrags-AGB mit der Maßgabe, 
dass die gewerbliche Verbreitung durch den Auftragnehmer einer Zustimmung des Auftraggebers bedarf. Die nä-
heren Konditionen hierfür wird ein gesonderter Vertrag regeln. 

 Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 Vertrags-AGB mit der 
Maßgabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist:      . 

  Von Ziffer 3.1 Vertrags-AGB abweichende Nutzungsrechte sind in Anlage Nr.       geregelt. 

  Für Erfindungen, die anlässlich der Vertragserfüllung gemacht werden, gelten abweichend von Ziffer 4 Vertrags-
AGB die Regelungen in Anlage Nr.      . 
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10 Quellcode* 

Im Falle der Erstellung oder Bearbeitung von Software: 

 ist gemäß Ziffer 3.6 Vertrags-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschließlich der Quellcodes* auf fol-
gendem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Quellcoderepository zu speichern:      . 

 wird abweichend von Ziffer 3.6 Vertrags-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschließlich der Quell-
codes* wie folgt gespeichert und dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt:      . 

 wird abweichend von Ziffer 3.6 Vertrags-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschließlich der Quell-
codes* nicht täglich sondern        (z.B. am Ende jeder Arbeitswoche) abgespeichert. 

 erfolgt die Übergabe des Quellcodes* auch am Ende jedes Leistungsmonats in elektronischer Form auf einem 
Datenträger. 

11 Abweichende Haftungsregelungen 

 Abweichend von Ziffer 13.1 Vertrags-AGB beträgt die Haftungsobergrenze bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzun-
gen 

 pro Schadensfall       Euro. 
 insgesamt für diesen Vertrag       Euro. 

 Abweichend von Ziffer 13.1 Vertrags-AGB gelten für die Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen die 
Regelungen gemäß Anlage Nr.      .  

 Abweichend von Ziffer 13.3 Vertrags-AGB haftet der Auftragnehmer auch für entgangenen Gewinn. 

12 Vertragsstrafen 

 Als vertragsstrafenrelevant im Sinne von Ziffer 10.3 Vertrags-AGB gelten die in Nummer 3.1 lfd. Nr.       verein-
barten Leistungstermine. 

 Abweichend von Ziffer 10.3 Vertrags-AGB wird für Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       die Vertrags-
strafenregelung gemäß Anlage Nr.       vereinbart. 

 Für die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gilt die Vertragsstrafenregelung aus Ziffer 10.4 Vertrags-AGB. 

 Für die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gelten die Regelungen in Anlage Nr.      . 

 Für jeden Verstoß gegen Ziffer 1.5 oder Ziffer 1.6 der Vertrags-AGB wird eine Vertragsstrafe in Höhe von       
Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den Verstoß nicht zu vertreten hat.  

 Für jeden Verstoß des Auftragnehmers gegen die Regelung im ersten Aufzählungspunkt der Ziffer 8.3 Vertrags-
AGB wird eine Vertragsstrafe in Höhe von       Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den 
Verstoß nicht zu vertreten hat. 

13 Weitere Regelungen 

13.1 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich für die Laufzeit des Vertrages 

 bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen des Datenschutzgesetzes sowie der Daten-
schutzgrundverordnung, insbesondere zur IT-Sicherheit, zu beachten. 

 der Geheimschutzbetreuung gemäß Anlage Nr.       zu unterstellen. 
 die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr.       zu beachten. 

 folgende weitere Regelungen einzuhalten:      . 

 Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 19 Vertrags-AGB ergeben sich Regelungen zur Geheimhaltung bzw. zur 
Sicherheit aus Anlage Nr.      . 

 Falls der Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeiten sollte (Auftragsverar-
beitung), werden die Parteien eine schriftliche Vereinbarung, die zumindest die gesetzlichen Mindestanforderungen 
beinhaltet, treffen. 

 Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr.      . 

13.2 Haftpflichtversicherung 
 Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 18 Vertrags-AGB wird vereinbart. 
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13.3 Teleservice* 
 Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Teleservice* berechtigt ist, wird er diesen ausschließlich aufgrund 

der Teleservicevereinbarung gemäß Anlage Nr.       erbringen und darf dabei ausschließlich folgendes automa-
tisiertes Verfahren einsetzen:       (Produktbezeichnung). Dieses Verfahren muss neben den Anforderungen aus 
Ziffer 1.5 Vertrags-AGB auch den Anforderungen aus der Anlage Nr.       genügen.  

13.4 Dokumentations- und Berichtspflichten 
 Abweichend von Ziffer 6 Vertrags-AGB dokumentiert der Auftragnehmer die nach dem Vertrag geschuldeten Leis-

tungen mit Ausnahme der Leistungen der technischen Unterstützung und Wartung, die keiner Dokumentation be-
dürfen, nicht in deutscher sondern in englischer Sprache. 

 Weitere Dokumentations- und Berichtspflichten des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

13.5 Interessenkonflikt 
 Regelungen zur Vermeidung eines Interessenskonfliktes ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

14 Pflichten nach Vertragsende 

 Ergänzend zu Ziffer 16 Vertrags-AGB ergeben sich weitere Vereinbarungen zu den Pflichten des Auftragnehmers 
nach Vertragsende aus Anlage Nr.      . 

15 Sonstige Vereinbarungen 

 Sonstige Vereinbarungen:       

 Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr.      . 
 

 
                   ,                              ,            

 Ort  , Datum  Ort  , Datum 
 

 Auftragnehmer  Auftraggeber 
 

 
   

 Unterschrift(en) Auftragnehmer (Name(n) in Druck-
schrift) 

 Unterschrift(en) Auftraggeber (Name(n) in Druck-
schrift) 
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Ergänzende Vertragsbedingungen für IT-Leistungen ANLAGE 1 
-  Vertrags-AGB - 
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Anlage 1 
Ergänzende Vertragsbedingungen für IT-Leistungen 

-  Vertrags-AGB - 
 

Gegenstand des Vertrages 
1.1 Gegenstand des Vertrages sind die dort vereinbarten Leistungen des Auftragnehmers.. 

1.2 Der Auftragnehmer schuldet eine sorgfältige Leistungserbringung, die dem zum Zeitpunkt der Leis 
tungserbringung jeweils aktuellen Stand der Technik auf dem Gebiet der Beauftragung entspricht, 
so weit nichts anderes vereinbart ist. Die Leistung ist in deutscher und englischer Sprache zu er-
bringen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Der Auftragnehmer ist zur Neutralität bei der Leis-
tungserbringung verpflichtet. 

1.3 Werden die Leistungen auf Abruf des Auftraggebers geschuldet und ist keine Mindestabnahme ver-
einbart, besteht kein Anspruch auf Abruf. Soweit kein Mindestvorlauf vereinbart ist, hat der Auftrag-
nehmer unverzüglich nach Abruf mit der Leistung zu beginnen. 

1.4 Der Auftragnehmer ist nicht zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Auftraggebers berechtigt, so-
weit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 

1.5 Der Auftragnehmer ist zur Erbringung der vereinbarten Leistungen mit Hilfe von automatisierten 
Verfahren nur dann berechtigt, wenn er im Angebot das zu verwendende Produkt benennt und 
gleichzeitig den Tatsachen entsprechend gewährleistet, dass dieses Produkt keine Kommunikati-
onsfunktionen zu Dritten und keine andere, den Interessen des Auftraggebers zuwiderlaufende, 
Funktionalität auf weist. Insbesondere darf das Produkt keine Funktionalitäten zum Ausspähen von 
Daten enthalten, keine Informationen über die IT-Systeme des Auftraggebers, deren Daten, deren 
Lizenzierung oder das Benutzerverhalten an Dritte übermitteln, zu anderen Zwecken als für die Er-
bringung der Leistungen oder derart speichern, dass Dritte darauf Zugriff nehmen könnten. Die 
Auswechslung bzw. der Einsatz eines neuen Releases des Produktes bedarf der ausdrücklichen 
Einwilligung des Auftraggebers im Einzelfall. Der Auftraggeber wird einwilligen, wenn der Auftrag-
nehmer in Bezug auf das neu einzusetzende Produkt die oben genannte Gewährleistung über-
nommen hat. liegen zureichende tat sächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass das Produkt den vor-
genannten Anforderungen nicht entspricht und kann der Auftragnehmer diese nicht ausräumen, 
kann der Auftraggeber den Einsatz des Produktes untersagen. 

1.6 Soweit der Auftragnehmer Leistungen an Hard- und/oder Software (einschließlich Firmware) er-
bringt, dürfen diese Leistungen weder die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der ITK-
lnfrastruktur oder Teile davon gefährden, noch den Vertraulichkeits- oder Sicherheitsinteressen des 
Auftraggebers zuwiderlaufen durch 

• unerwünschtes Absetzen/Ausleiten von Daten, 
• unerwünschte Veränderung/Manipulation von Daten oder der Ablauflogik oder 
• unerwünschtes Einleiten von Daten oder unerwünschte Funktionserweiterungen. 
Unerwünscht ist eine mögliche Aktivität, wenn sie so weder vom Auftraggeber in seiner Leistungs-
beschreibung oder im Rahmen der Leistungserbringung gefordert, noch vom Auftragnehmer unter 
konkreter Beschreibung der Aktivität und ihrer Funktionsweise angeboten, noch im Einzelfall vom 
Auftraggeber ausdrücklich autorisiert (,,opt-in") wurde. 

2 Zusammenarbeit der Vertragspartner/ Ausschluss von Arbeitnehmerüberlassung und Schein 
selbstständigkeit 

2.1 Die Vertragspartner werden durch organisatorische Maßnahmen gewährleisten, dass die im Rah-
men der Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiter des Auftragnehmers ausschließlich dessen 
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Direktionsrecht und Disziplinargewalt unterstehen. Es erfolgt keine Eingliederung des zur Leis-
tungserbringung eingesetzten Mitarbeiters des Auftragnehmers in die Organisation des Auftragge-
bers. 

2.2 Beide Parteien benennen je einen verantwortlichen Ansprechpartner in Bezug auf sämtliche Belan-
ge im Zusammenhang mit dem Vertrag. Der Auftraggeber wird Anforderungen an die zu erbringen 
de Leistung ausschließlich dem vom Auftragnehmer benannten verantwortlichen Ansprechpartner 
übermitteln und den übrigen vom Auftragnehmer eingesetzten Personen keine Weisungen erteilen. 
Die vom Auftragnehmer eingesetzten Personen treten in kein Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber, 
auch soweit sie Leistungen in dessen Räumen erbringen. 

2.3 Der Auftragnehmer bestimmt grundsätzlich Ort und Zeit der Leistung selbst. Jedoch sind zeitliche, 
räumliche und fachliche Anforderungen zu beachten, soweit sie sich aus der Leistungsbeschreibung 
ergeben oder in zwischen den Parteien abgestimmten Termin- oder Leistungsplänen enthalten oder 
zur Erreichung des Zwecks der Beauftragung erforderlich sind. Für die zur Erbringung der Leistun-
gen notwendigen Arbeitsmittel ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich, soweit nicht anders ver-
einbart. 

2.4 Ist der Auftragnehmer eine natürliche Person und erbringt er die Leistungen in eigener Person, gilt 
Folgendes: 

• Der Auftragnehmer wird im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gegenüber dem Auftrag-
geber tätig. Er erklärt, rechtlich und wirtschaftlich selbstständig zu sein und insbesondere als Un-
ternehmer in erheblichem Umfang für andere Vertragspartner tätig zu sein. Er verpflichtet sich 
dies bezügliche Änderungen während der Dauer des Dienstvertrages dem Auftraggeber unver-
züglich mitzuteilen. 

• Der Auftragnehmer ist selbst für seine Alters- und Krankheitsvorsorge verantwortlich. 
• Der Auftragnehmer ist verpflichtet, geschuldete Umsatzsteuer ordnungsgemäß an das Finanz-

amt abzuführen sowie Vergütungen eigenständig und ordnungsgemäß zu versteuern. 

3 Rechte an den Leistungsergebnissen 

3.1 Soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber jeweils 
zum Zeitpunkt der Erbringung der Leistung 

• das nicht ausschließliche, 
• örtlich unbeschränkte, 
• in jeder beliebigen Umgebung (auch Systemumgebung) ausübbare, 
• übertragbare, 
• dauerhafte, unwiderrufliche und unkündbare, 
• für nicht gewerbliche Zwecke unterlizenzierbare, 
• für gewerbliche Zwecke an wie in §§ 99 bis 101 GWB definierte Auftraggeber unterlizenzierbare 

Recht ein, die Leistungsergebnisse im Original oder in abgeänderter, übersetzter, bearbeiteter oder 
umgestalteter Form 

• zu nutzen, das heißt insbesondere dauerhaft oder temporär zu speichern und zu laden, sie an-
zuzeigen und ablaufen zu lassen, auch soweit hierfür Vervielfältigungen notwendig werden, 

• abzuändern, zu übersetzen, zu bearbeiten oder auf anderem Wege umzugestalten, 
• auf einem beliebigen Medium oder in anderer Weise zu speichern, zu vervielfältigen, auszustel-

len, insbesondere nichtöffentlich oder öffentlich wiederzugeben, auch durch Senden, Bild-, Ton- 
und sonstige Informationsträger und Funksendungen, sowie öffentlich mit Ausnahme eines 
Quellcodes* zugänglich zu machen, 

• in Datenbanken, Datennetzen und Online-Diensten einzusetzen, einschließlich des Rechts, die 
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Leistungsergebnisse, den Nutzern der vorgenannten Datenbanken, Netze und Online-Dienste 
zur Recherche und zum Abruf mittels vom Auftraggeber gewählter Tools bzw. zum Herunterla-
den zur Verfügung zu stellen, 

• durch Dritte nutzen und bearbeiten oder für den Auftraggeber betreiben zu lassen, nicht nur für 
eigene Zwecke zu nutzen, sondern auch zur Erbringung von Leistungen an Dritte einzusetzen, 

• in körperlicher oder unkörperlicher Form zu verbreiten, jedoch gewerblich an nur an wie in §§ 99 
bis 101 GWB definierte Auftraggeber. 

Im Hinblick auf Software erstreckt sich das Nutzungsrecht auch auf deren Objekt- und Quellcode* 
und die zugehörigen Dokumentationen. 

3.2 Macht der Auftraggeber von seinem Recht zur Übertragung des Nutzungsrechts an Leistungser-
gebnissen ganz oder teilweise Gebrauch oder überlässt er Dritten im Rahmen seines Unterlizenzie-
rungs oder Verbreitungsrechts die Nutzung, hat er seine vertraglichen Verpflichtungen bezüglich In-
halt und Umfang der Nutzungsrechte dem Dritten aufzuerlegen. Eine Haftung des Auftragnehmers 
gegenüber Dritten im Zusammenhang mit einer Unterlizenzierung oder Verbreitung ist ausgeschlos-
sen. 
Soweit der Auftraggeber seine Nutzungsrechte an den Dritten übertragen hat, ist er, sofern es sich 
nicht um ein Tochter- oder Mutterunternehmen des Auftraggebers handelt, nicht mehr zur Nutzung 
berechtigt. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, eine Kopie ausschließlich für Prüf- und Archivie-
rungszwecke zu behalten und zu nutzen. Es wird demzufolge klargestellt, dass im Übertragungsfall 
sämtliche Tochter- und das Mutterunternehmen des Auftraggebers gemeinsam und gleichzeitig die 
Nutzungsrechte ausüben dürfen. 

3.3 Das Nutzungsrecht bezieht sich auf die Leistungsergebnisse in allen Entwicklungs-, Zwischen- und 
Endstufen sowie auf sonstige für die Ausübung der Nutzungsrechte notwendige Materialien wie bei-
spielsweise Analysen, Lasten- bzw. Pflichtenhefte, Konzepte und Beschreibungen. 

3.4 Der Auftragnehmer wird dem Urheberrecht unterliegende, vorbestehende Werke (z.B. Softwareteile, 
Vorlagen, Konzepte oder Dokumentationen) nur dann in die Leistungsergebnisse integrieren, wenn 
er hierfür zuvor eine Zustimmung des Auftraggebers erhalten hat. Mit der Integration der vorbeste-
henden Werke erhält der Auftraggeber die Rechte gemäß Ziffer 3.1. Die Verbreitung  und Unterli-
zenzierung von vorbestehenden Werken ist zu vergüten, sofern es sich nicht um ein Tochter- oder 
Mutterunternehmen des Auftraggebers handelt und wenn der Auftragnehmer bei Einholung der Zu-
stimmung des Auftraggebers die Vergütung für die Einräumung dieser Rechte beziffert hat. Solange 
der Auftraggeber diese Rechte an den vorbestehenden Werken nicht ausübt, wird die Vergütung für 
deren Verbreitung oder Unterlizenzierung nicht fällig. 

Soweit es sich bei dem vorbestehenden Werk um Software handelt, ist das Recht zur Bearbei-
tung hierfür ausgeschlossen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

• Der Auftragnehmer hat bei Einholung der Zustimmung des Auftraggebers mitgeteilt, dass er 
statt des Quellcodes* der vorbestehenden Werke nur deren Objektcode* überlassen werde und 
ihn da rauf hingewiesen, dass er daran kein Bearbeitungsrecht erhält und der Auftragnehmer 
überlässt auch tatsächlich nur den Objektcode*. 

• Der Auftragnehmer versetzt den Auftraggeber in die Lage, mit entsprechend qualifiziertem Per-
sonal aus den im Quellcode* überlassenen Teilen der Leistungsergebnisse und den nur im Ob-
jektcode* überlassenen vorbestehenden Werken die ausführbare Individualsoftware zu erzeu-
gen. 

• Es besteht kein gesetzliches Bearbeitungsrecht. 

Für den Einsatz von Werkzeugen* gilt Ziffer 3.5. 
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Soweit es sich um Software handelt, ist die Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden 
Werke nur zusammen mit den Leistungsergebnissen in der überlassenen oder in abgeänderter, 
übersetzter, bearbeiteter oder umgestalteter Form zulässig. 

3.5 Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht am Markt erhältliche Werkzeuge* für die Erstellung der 
Leistungsergebnisse verwendet bzw. entwickelt hat und ohne diese Werkzeuge* die Bearbeitung 
und Umgestaltung der Leistungsergebnisse nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand möglich ist, 
über gibt er dem Auftraggeber ein Vervielfältigungsstück dieses Werkzeuges* spätestens zum Ende 
der Erbringung der entsprechenden Leistung und räumt ihm an diesem 

• das nicht ausschließliche, 
• örtlich unbeschränkte, 
• in jeder beliebigen Umgebung (auch Systemumgebung) ausübbare, 
• nur gemeinsam mit den Leistungsergebnissen, zu deren Bearbeitung bzw. Umgestaltung es 

dient, übertragbare, 
• dauerhafte, unwiderrufliche und unkündbare 
Recht ein, das Werkzeug* im Original ausschließlich zum Zwecke der Fehlerbeseitigung und Weiter 
entwicklung zur Bearbeitung und Umgestaltung der Leistungsergebnisse einzusetzen und hierfür 
das Werkzeug* zu nutzen, das heißt insbesondere, es dauerhaft oder temporär zu speichern und zu 
laden, es anzuzeigen und ablaufen zu lassen, auch soweit hierfür Vervielfältigungen notwendig 
werden, 
• durch Dritte nutzen oder für den Auftraggeber betreiben zu lassen, 
• nicht nur für eigene Zwecke zu nutzen, sondern auch zur Erbringung von Leistungen an Dritte 

einzusetzen. 
Der Auftraggeber ist darüber hinaus berechtigt, ein weiteres Vervielfältigungsstück herzustellen und 
dieses gemeinsam mit den jeweiligen Leistungsergebnissen zu verbreiten und dem Dritten die 
Rechte aus dieser Ziffer 3.5 mit Ausnahme des Unterlizenzierungs-, Verbreitungs- und Vervielfälti-
gungsrechts einzuräumen. 
Statt des vom Auftragnehmer verwendeten Werkzeuges*, kann dieser dem Auftraggeber eine redu-
zierte Version dieses Werkzeuges* übergeben und ihm die in dieser Ziffer 3.5 aufgeführten Rechte 
daran einräumen, wenn damit die Leistungsergebnisse ebenso gut bearbeitet und umgestaltet wer-
den können. 
Der Auftragnehmer ist nicht zur Überlassung des Werkzeuges* verpflichtet, wenn er nachweisen 
kann, dass die Leistungsergebnisse mit einem am Markt erhältlichen anderen Werkzeug* ebenso 
gut bearbeitet und umgestaltet werden können, wie mit dem von ihm verwendeten Werkzeug* und 
er dem Auftraggeber die Bezugsquelle nennt. 

3.6 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Auftragnehmer im Falle der Erstellung oder Bearbei-
tung von Software den jeweils aktuellen Stand dieser Software, einschließlich der Quellcodes* am 
Ende eines jeden Tages, an dem die Software verändert wurde, in einem vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellten Quellcoderepository abspeichern oder, soweit kein Quellcoderepository ver-
einbart ist, dem Auftraggeber auf einem anderen geeigneten Medium übergeben. Zum Quellcode* 
gehören die fachgerechte Kommentierung des Quellcodes* und Beschreibung der notwendigen 
Systemparameter so wie sonstige notwendige Informationen, die den Auftraggeber in die Lage ver-
setzen, mit Fachpersonal den Quellcode* zu bearbeiten, um eine selbstständige Weiterentwicklung 
der vom Auftragnehmer er stellten Software vorzunehmen. 

3.7 Soweit es sich bei den Leistungsergebnissen um Sachen handelt oder sich Leistungsergebnisse in 
Sachen verkörpern, überträgt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das Eigentum an den Leis-
tungsergebnissen. 
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4 Erfindungen 

Soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, gilt für Erfindungen des Auftragnehmers, die an-
lässlich der Vertragserfüllung gemacht werden, folgende Regelung: 

• Der Auftragnehmer kann über die Erfindung und die daraus fließenden und damit in Zusammen 
hang stehenden Rechte frei verfügen und die Erfindung als Patent oder Gebrauchsmuster an-
melden. Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber bereits hiermit unentgeltlich ein einfaches, 
nicht ausschließliches, übertragbares, unterlizenzierbares und dinglich wirkendes Nutzungs-
recht  an jetzt und in Zukunft angemeldeten oder erteilten Patenten und Gebrauchsmustern in 
Verbindung mit der Nutzung der von der Erfindung betroffenen Leistungsergebnisse ein. Soweit 
dies im Einzelfall nicht ausreichend ist, räumt der Auftragnehmer Nutzungsrechte in dem Um-
fang ein, der erforderlich ist, damit der Auftraggeber oder ein berechtigter Dritter die Rechte an 
den Leistungsergebnissen vertragsgemäß ausüben kann. 

5 Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten sicherzustellen, dass die Ausübung der dem Auftraggeber 
zustehenden Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen weder durch ihn noch durch den Erfin-
der oder einen etwaigen Rechtsnachfolger beeinträchtigt werden kann. Insbesondere wird er zu 
diesem Zwecke etwaige Diensterfindungen in Anspruch nehmen. 
 

6 Service- und Reaktionszeiten* 

6.1 Sind keine Servicezeiten* vereinbart, gelten die Zeiträume von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 
17:00 Uhr (mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage am vereinbarten Ort oder, soweit kein Ort ver-
einbart ist, beim Auftraggeber) als Servicezeiten*. 

6.2 Sind keine Reaktionszeiten* vereinbart, ist mit den Leistungen unverzüglich nach Zugang der ent-
sprechenden Meldung oder Eintritt des vereinbarten Ereignisses innerhalb der vereinbarten Ser-
vicezeiten* zu beginnen. 

6.3 Hält der Auftragnehmer vereinbarte Reaktionszeiten* nicht ein, gerät er nach deren Überschreitung 
auch ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, er hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 

7 Dokumentations- und Berichtspflichten 

7.1 Der Auftragnehmer dokumentiert die durchgeführten Leistungen zeitnah in angemessener Art und 
Weise, soweit nicht anders vereinbart, in deutscher Sprache in einem üblichen elektronischen For-
mat und macht sie dem Auftraggeber mit Abschluss der Leistung zugänglich. Der Auftragnehmer ist 
verpflichtet, zu jeder Zeit Einblick in den aktuellen Stand der Dokumentation zu gewähren. 

7.2 Auf Verlangen erstattet der Auftragnehmer dem Auftraggeber während der Vertragsdauer Bericht 
über den Stand der Leistungen. 

8 Mitteilungspflichten des Auftragnehmers 

8.1 Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen, wenn eine Vorgabe oder Forde-
rung des Auftraggebers oder eine sich aus den vertraglichen Pflichten des Auftragnehmers erge-
bende Handlung in wesentlichem Umfang fehlerhaft, unvollständig, widersprüchlich oder nicht wie 
vereinbart ausführbar ist bzw. eine für den Auftraggeber wirtschaftlichere Lösung besteht. Sofern 
mit zumutbarem Aufwand möglich, hat er dem Auftraggeber gleichzeitig die ihm erkennbaren Fol-
gen mitzuteilen. Er haftet für die Nichterfüllung dieser Pflichten aber dann nicht, wenn er diese Um-
stände  anlässlich der Erbringung seiner Leistungen nicht hätte erkennen müssen. 
Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Untersuchungen und Prüfungen vorzunehmen, die nicht für 
die Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen erforderlich sind. Im Übrigen bleiben die 
Pflichten des Auftragnehmers aus§ 241 Abs. 2 BGB unberührt. 

8.2 Sobald dem Auftragnehmer erkennbar ist, dass er die vereinbarten Termine oder Ausführungsfris-
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ten nicht einhalten kann, wird er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen. 
8.3 Die vereinbarten Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers müssen vom Auftragnehmer rechtzeitig 

angefordert werden. 

9 Personal des Auftragnehmers, Unterauftragnehmer 

9.1 Die zur Erbringung der Leistungen eingesetzten Personen müssen vereinbarungsgemäß, unabhän-
gig davon jedoch mindestens dem Vertragszweck und der Aufgabenstellung entsprechend, qualifi-
ziert sein. Unabhängig davon wird der Auftragnehmer gewährleisten, dass die für die Leistungser-
bringung vorgesehenen Mitarbeiter über die Qualifikation verfügen, die mindestens seinen diesbe-
züglichen Angaben sowie den Anforderungen des Auftraggebers im Vergabeverfahren entspricht. 
Soweit vereinbart, ist der Auftragnehmer verpflichtet, für die Erbringung von ggf. geschuldeten Leis-
tungen vor Ort nur Personen einzusetzen, welche bereit sind, sich aufgrund des Verpflichtungsge-
setzes verpflichten zu lassen. Die Kommunikation mit dem Auftraggeber erfolgt in deutscher Spra-
che, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

9.2 Der Auftragnehmer darf zur Leistungserbringung Unterauftragnehmer nur einsetzen oder eingesetz-
te Unterauftragnehmer nur auswechseln, wenn der Auftraggeber dem ausdrücklich zustimmt. Die 
Zustimmung kann nicht aus sachwidrigen Gründen verweigert werden. Die Einarbeitung des neuen 
Unterauftragnehmers erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers. Für die im Angebot des Auftragneh-
mers benannten Unterauftragnehmer gilt die Zustimmung des Auftraggebers als erteilt. 

9.3 Der Auftragnehmer darf zur Vertragserfüllung eingesetzte Personen 
• in vereinbarten Schlüsselpositionen nur mit Einwilligung des Auftraggebers auswechseln; der 

Auftraggeber wird seine Einwilligung unverzüglich erklären, wenn die Ablösung zwingend erfor-
derlich ist und der Auftragnehmer eine qualifizierte Ersatzperson anbietet. Zwingend erforderlich 
ist die Ablösung, wenn der weitere Einsatz unmöglich ist. 

• die nicht auf Schlüsselpositionen eingesetzt sind, auch ohne Einwilligung des Auftraggebers, je 
doch nur unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Auftraggebers, durch eine 
qualifizierte Ersatzperson auswechseln. 

Die Ersatzperson gilt nur dann als qualifiziert, wenn sie mindestens über die vertraglich vorausge-
setzte Eignung verfügt. Eine höhere Qualifikation der Ersatzperson begründet keinen Anspruch auf 
Erhöhung der Vergütung. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die Ersatzperson einer teureren 
Kategorie zuzuordnen wäre. Die durch den Austausch und die Einarbeitung der Ersatzperson ent-
stehenden Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 

9.4 Der Auftraggeber kann mit Begründung den Austausch einer vom Auftragnehmer zur Vertragserfül-
lung eingesetzten Person verlangen, wenn diese mehr als unerheblich gegen vertragliche Pflichten 
verstoßen hat. In diesen Fällen gilt Ziffer 8.3 entsprechend. 

10 Vergütung 

10.1 Der Pauschalfestpreis ist dieDie angebotenen Preise sind einseitig nicht änderbare Vergütung, die 
für die Leistungen geschuldet ist. Materialkosten, Reisezeiten, Reisekosten und Nebenkosten* sind 
im Pauschalfestpreis enthalten. Nachforderungen durch den Auftragnehmer sind ausgeschlossen, 
soweit die Parteien keine Änderung der Leistungen vereinbaren. 

10.2 Ist eine Vergütung nach Aufwand vereinbart, gilt Folgendes: 

9.2.1 Es wird lediglich der Zeitaufwand vergütet. Reisezeiten, Reisekosten, Materialkosten und/oder Ne-
benkosten* werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarung vergütet. Vom Auftraggeber zu 
vertretende Wartezeiten des Auftragnehmers werden wie Arbeitszeiten vergütet. Der Auftragnehmer 
muss sich jedoch das anrechnen lassen, was er durch die Nichterbringung seiner Leistung erspart 
oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. 
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Die Zahlung einer Vergütung nach Aufwand setzt vom Auftragnehmer unterschriebene Nachweise  
über die Leistungen und die weiteren geltend gemachten Kosten, z.B. entsprechend Muster 1 - 
Leistungsnachweis- voraus. 

9.2.2 Es werden nur die für die jeweilige Leistung vereinbarten bzw. abgerufenen Kategorien vergütet. Ist 
für eine Leistung keine bestimmte Kategorie vereinbart, werden nur die Kategorien vergütet, die zur 
Erfüllung erforderlich sind. Satz 1 und 2 gelten auch dann, wenn die Leistung durch eine Person er-
bracht wird, die einer teureren als der erforderlichen Kategorie zuzuordnen ist. 

9.2.3 Ist bei Vergütung nach Aufwand eine Obergrenze vereinbart, teilt der Auftragnehmer dem Auftrag-
geber jeweils unaufgefordert den Bearbeitungsstand und den voraussichtlichen Restaufwand mit, 
wenn die Obergrenze zu ca. 75% und zu 100% erreicht ist oder wenn sich abzeichnet, dass Hinde-
rungsgründe der vollständigen Erbringung der Leistung innerhalb der Obergrenze entgegen stehen. 
Unabhängig hiervon ist der Auftragnehmer auch bei Überschreitung der Obergrenze zur voll ständi-
gen Erbringung der vereinbarten Leistung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die 
Überschreitung nicht zu vertreten hat. Der Auftragnehmer ist jedoch in diesem Fall verpflichtet, die 
vereinbarte Leistung gegen zusätzliche Vergütung nach Aufwand zu den vereinbarten Sätzen voll 
ständig zu erbringen, sofern der Auftraggeber dies verlangt. 

9.2.4 Je Kalendertag wird nicht mehr als ein Tagessatz vergütet, soweit nichts anderes vereinbart ist. Ein 
vereinbarter Tagessatz kann nur dann in Rechnung gestellt werden, wenn mindestens acht Zeit-
stunden geleistet wurden. Werden weniger als acht Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese antei-
lig in Rechnung zu stellen. Ist ein Stundensatz vereinbart, werden angefangene Stunden anteilig 
vergütet. 
Pausen sind auszuweisen und werden nicht vergütet. Werden mehr als sechs Zeitstunden geleistet, 
wird vermutet, dass der Auftragnehmer eine halbstündige Pause eingelegt hat. Dies gilt nicht, wenn 
der Auftragnehmer mit dem Leistungsnachweis nachweist, keine Pause gemacht zu haben. Soweit 
der Auftraggeber nicht ausdrücklich zugestimmt hat oder etwas anderes vereinbart wurde, sind 
Leistungen nur in den Zeiten zu erbringen, für die weder ein Zuschlag noch ein anderer erhöhter 
Vergütungssatz vereinbart ist. Wird der Auftragnehmer ohne eine solche Zustimmung oder Verein-
barung tätig, kann er weder einen Zuschlag noch einen erhöhten Vergütungssatz verlangen. 

9.3 Die Vergütung zum Pauschalfestpreis ist nach Erbringung der Leistung fällig. Im Vertrag können 
Abschlagszahlungen vereinbart werden. Die Vergütung für Leistungen nach Aufwand ist monatlich 
nachträglich fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

9.4 Eine fällige Vergütung ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer prüffähigen Rechnung zu zah-
len, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

9.5 Ist eine Preisanpassung für die Leistungen vereinbart, gilt, falls keine anderweitige Regelung vorge-
sehen ist, Folgendes: Eine Erhöhung der Vergütung kann erstmalig 24 Monate nach Vertragsbe-
ginn, weitere Erhöhungen frühestens jeweils 12 Monate nach Wirksamwerden der vorherigen Erhö-
hung angekündigt werden. Eine Erhöhung wird drei Monate nach der Ankündigung wirksam. Die 
Erhöhung hat angemessen und nicht entgegen der für die Leistung relevanten Markttendenz zu 
sein und darf maximal 3% der zum Zeitpunkt der Ankündigung der Erhöhung geltenden Vergütung 
betragen. 

9.6 Alle Preise verstehen sich, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht, zuzüglich der geltenden gesetzli-
chen Umsatzsteuer. 

10 Verzug/ Reaktionszeiten*/ Vertragsstrafen 

10.1 Der Termin- und Leistungsplan ist im Vertrag festgelegt oder wird nach Vertragsschluss zwischen 
den Parteien abgestimmt. Soweit nicht anders vereinbart, sind solche Termine verbindlich einzuhal-
ten. Bei Verzögerungen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, verschieben sich die von der 
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Verzögerung betroffenen Ausführungsfristen angemessen; die gesetzlichen Ansprüche der Parteien 
bleiben hiervon unberührt. 

10.2 Der Auftraggeber kann im Fall des Verzuges den Verzögerungsschaden verlangen. Ferner kann der 
Auftraggeber den Vertrag ganz oder teilweise entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, d.h. bei 
einer Teilkündigung nur bezogen auf die in Verzug befindliche Leistung, kündigen, wenn er dem 
Auftragnehmer erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat. Der Auftragnehmer ist in 
diesem Fall dem Auftraggeber zum Ersatz des durch die Kündigung des Vertrages entstehenden 
Schadens verpflichtet. Anstelle des durch die Kündigung entstehenden Schadens, kann der Auf-
traggeber Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Sinne von § 284 BGB verlangen. Die Fristsetzung 
ist in den gesetzlich genannten Fällen gern. §§ 281 Abs. 2, 323 Abs. 2 BGB entbehrlich. Es gelten 
die Sätze 4 und 5 der Ziffer 15.2 entsprechend. 

10.3 Des Weiteren ist der Auftraggeber für den Fall der Überschreitung eines im Vertrag als vertrags-
strafenrelevant vereinbarten Termins berechtigt, für jeden Werktag, an dem sich der Auftragnehmer 
mit der Einhaltung des Termins in Verzug befindet, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2% des Auf-
tragswertes* für die in Verzug befindliche Leistung zu verlangen. Insgesamt darf die Summe der 
aufgrund dieser Regelung zu zahlenden Vertragsstrafen jedoch nicht mehr als 5% des Auftragswer-
tes* für die in Verzug befindliche Leistung betragen. 

10.4 Soweit vereinbart, ist der Auftraggeber für den Fall der Überschreitung vereinbarter Reaktionszei-
ten* berechtigt, für jeweils angefangene 25% Überschreitung der Reaktionszeit* innerhalb der Ser-
vicezeiten* eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1% der jährlichen Vergütung maximal jedoch 1% der 
jährlichen Gesamtvergütung pro Verzugsfall zu verlangen. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer  
die Überschreitung nicht zu vertreten hat. Insgesamt darf die Summe der aufgrund dieser Regelung 
pro Vertragsjahr zu zahlenden Vertragsstrafe nicht mehr als 5% der jährlichen Gesamtvergütung 
pro Vertragsjahr betragen. 

10.5 § 341 Abs. 3 BGB findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die Strafe bis zum Ablauf von zwölf 
Monaten seit ihrer Verwirkung geltend gemacht werden kann. Die Summe aller zu zahlenden Ver-
tragsstrafen beträgt maximal 5% des Auftragswertes*. Die Vertragsstrafen werden auf Schadenser-
satzansprüche angerechnet. 

11 Schlechtleistung 

Wird eine Leistung nicht vertragsgemäß erbracht, ist der Auftraggeber berechtigt, vom Auftragneh-
mer zu verlangen, die Leistung ohne Mehrkosten für den Auftraggeber innerhalb angemessener 
Frist vertragsgemäß zu erbringen. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat. 

Die sonstigen Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere auf Schadens- oder Aufwendungsersatz 
und sein Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund gemäß Ziffer 15.2, bleiben hiervon unberührt. 

 
12 Schutzrechte Dritter 
12.1 Macht ein Dritter gegenüber dem Auftraggeber Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten 

durch die Leistungen des Auftragnehmers geltend und wird deren Nutzung hierdurch beeinträchtigt 
oder untersagt, haftet der Auftragnehmer unbeschadet der Rechte des Auftraggebers gemäß Ziffer 
11 wie folgt: 
• Der Auftragnehmer kann nach seiner Wahl und auf seine Kosten entweder die Leistungen so 

ändern oder ersetzen, dass sie das Schutzrecht nicht verletzen, aber im Wesentlichen doch den 
vereinbarten Funktions- und Leistungsmerkmalen in für den Auftraggeber zumutbarer Weise 
entsprechen, oder den Auftraggeber von Ansprüchen gegenüber dem Schutzrechtsinhaber frei-
stellen. 
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• Ist die Änderung und der Ersatz dem Auftragnehmer unmöglich oder nur zu unverhältnismäßi-
gen Bedingungen möglich, hat er das Recht, die betroffenen Leistungen gegen Erstattung der 
entrichteten Vergütung zurückzunehmen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dabei eine 
angemessene Auslauffrist zu gewähren, es sein denn, dies ist nur zu unzumutbaren rechtlichen 
oder sonstigen Bedingungen möglich. 

12.2 Die Parteien werden sich wechselseitig unverzüglich über geltend gemachte Ansprüche Dritter ver-
ständigen. Der Auftraggeber wird die behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennen und jeg-
liche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außergerichtlicher Regelungen entweder dem 
Auftragnehmer überlassen oder nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer führen. Der Auftrag-
nehmer erstattet dem Auftraggeber notwendige Verteidigungskosten und sonstige Schäden, soweit 
dem Auftraggeber aus Rechtsgründen die geeigneten Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhand-
lungen vorbehalten bleiben bzw. bleiben müssen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall Anspruch auf 
einen Vorschuss in Höhe der geschätzten Verteidigungskosten. 

12.3 Soweit der Auftraggeber die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Ansprüche gegen 
den Auftragnehmer ausgeschlossen. 

13 Haftungsbeschränkung 

Sofern keine andere vertragliche Haftungsvereinbarung vorliegt, gelten für alle gesetzlichen und 
vertraglichen Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers folgende Regelun-
gen: 

13.1 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen wird die Haftung für den Vertrag insgesamt grundsätzlich 
auf den Auftragswert* beschränkt. Beträgt der Auftragswert* weniger als 50.000,- €, wird die Haf-
tung auf 50.000,- € beschränkt. Im Falle von Sachschäden ist die Haftung auf eine Million Euro be-
schränkt, wenn der Auftragswert* geringer als eine Million Euro ist. 

13.2 Bei Verlust von Daten haftet der Auftragnehmer nur für denjenigen Aufwand, der bei ordnungsge-
mäßer und regelmäßiger Datensicherung* durch den Auftraggeber für die Wiederherstellung der 
Daten erforderlich gewesen wäre. Die Beschränkung gilt nicht, wenn und soweit die Datensiche-
rung* Bestandteil der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ist. 

13.3 Ansprüche aus entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 
13.4 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 

bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das Produkt-
haftungsgesetz zur Anwendung kommt, sowie bei Garantieversprechen, soweit bzgl. letzteren 
nichts anderes geregelt ist. 

14 Mitwirkung des Auftraggebers 

14.1 Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer die erforderlichen Informationen und Unterlagen aus 
seiner Sphäre rechtzeitig zur Verfügung stellen. Der Auftraggeber wird den Mitarbeitern des Auf-
tragnehmers Zugang zu seinen Räumlichkeiten und der dort vorhandenen informationstechnischen 
Infrastruktur rechtzeitig gewähren und die bei ihm vorhandenen Dokumentationen rechtzeitig über-
geben, jeweils soweit dies zur Erbringung der Leistung erforderlich ist und die gesetzlichen und ver-
einbarten persönlichen Voraussetzungen (z.B. Sicherheitsüberprüfungen nach Sicherheitsüber-
prüfungsgesetz - SÜG -) erfüllt sind. Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungsleistungen trotz 
Aufforderung des Auftragnehmers nicht, nicht rechtzeitig oder unvollständig nach, kann der Auftrag-
nehmer ein Angebot unterbreiten, diese Leistungen selbst anstelle des Auftraggebers zu erbringen. 
Sonstige Ansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt. 

14.2 Bei vereinbartem Teleservice* wird der Auftraggeber entsprechend den Festlegungen in einer Tele-
servicevereinbarung die notwendigen technischen Einrichtungen auf seiner Seite bereitstellen  und 
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den Zugriff auf das System ermöglichen. 
14.3 Die ordnungsgemäße Datensicherung* obliegt dem Auftraggeber. 

 
15 Laufzeit und Kündigung 

15.1 Ist die Dauer des Dienstvertrages weder vereinbart, noch aus der Beschaffenheit oder dem Zweck 
der Leistungen zu entnehmen, kann dieser von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum 
Ablauf eines Kalendermonats ganz oder teilweise gekündigt werden, frühestens jedoch zum Ende 
einer im Vertrag vereinbarten Mindestvertragsdauer. Im Vertrag kann eine andere Kündigungsfrist 
vereinbart werden. 

15.2 Zudem kann der Vertrag von jedem Vertragspartner bei Vorliegen eines wichtigen Grundes - ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist - innerhalb einer angemessenen Zeit ab Kenntnis des Kündi-
gungsgrundes ganz oder teilweise gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Tatsachen 
gegeben sind, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-
falles und unter Abwägung der Interessen der Vertragspartner die Fortsetzung des Vertrages nicht 
mehr zugemutet werden kann. Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen 
Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe gesetzten Frist oder nach 
erfolgloser Abmahnung zulässig, soweit nicht gemäß § 314 i.V.m. § 323 Absatz 2 BGB eine Frist-
setzung entbehrlich ist. Im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund hat der Auftragnehmer An-
spruch auf Vergütung für die bis zum Wirksamwerden der Kündigung aufgrund des Vertrages er-
brachten Leistungen. Die Vergütung entfällt aber für solche Leistungen, für die der Auftraggeber 
darlegt, dass sie für ihn aufgrund der Kündigung ohne Interesse sind. 

16 Pflichten nach Vertragsende 

16.1 Mit Vertragsende hat der Auftragnehmer unverzüglich und unaufgefordert sämtliche vom Auftrag-
geber erhaltenen Unterlagen, Hilfsmittel, Materialien oder Gegenstände herauszugeben, die ihm 
zum Zwecke der Vertragsausführung bestimmungsgemäß nicht dauerhaft überlassen wurden. Dies 
gilt auch für alle Kopien. Des Weiteren sind alle Leistungsergebnisse in jeder Form an den Auftrag-
geber zu übergeben; soweit die Einräumung ausschließlicher Rechte vereinbart ist, gilt dies inklusi-
ve der erstellten Kopien. 

16.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, an Stelle der Herausgabe ganz oder teilweise die sichere Löschung 
oder Vernichtung zu verlangen. Diese ist dem Auftraggeber auf Verlangen und nach seiner  Wahl 
durch entsprechende Erklärung oder anderweitig nachzuweisen. Gesetzliche Aufbewahrung-
spflichten bleiben unberührt. 

17 Änderung der Leistung nach Vertragsschluss 

Der Auftraggeber kann nach Vertragsschluss jederzeit Änderungen des Umfangs der Leistungen 
verlangen, es sei denn, dies ist für den Auftragnehmer unzumutbar. Das Änderungsverfahren ist auf 
einem Formular gemäß Muster 2 - Änderungsverfahren - zu dokumentieren, soweit nichts anderes 
vereinbart ist. Ändert sich der Umfang der vereinbarten Leistungen des Auftragnehmers, kann der 
Auftragnehmer verlangen, dass der Vertrag entsprechend angepasst wird. Unbeschadet dessen gilt 
§ 2 der VOL/B (Fassung 2003). 

18 Haftpflichtversicherung 
18.1 Soweit vereinbart, weist der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers nach, dass er über 

eine im Rahmen und Umfang marktübliche Industriehaftpflichtversicherung oder eine vergleichbare 
Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU verfügt. 

18.2 Der Auftragnehmer wird diesen Versicherungsschutz bis zum Ende des EVB-IT Dienstvertrages 
aufrechterhalten. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber 
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nach erfolgloser angemessener Fristsetzung zur Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn ihm ein 
Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, 
insbesondere Schadensersatzansprüche, bleiben hiervon unberührt. 

19 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

19.1 Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch den Auftragnehmer erhoben, verarbeitet oder 
genutzt, wird der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers eine den gesetzlichen Vorschrif-
ten genügende Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung abschließen. 

19.2 Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder Erfüllung 
des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz beachten.  Die 
nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist spätestens vor der 
erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit vorzunehmen und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzu-
weisen. 

19.3 Der Auftraggeber kann den Vertrag ganz oder teilweise außerordentlich kündigen, wenn der Auf-
tragnehmer seinen Pflichten gemäß Ziffern 19.1 und 19.2 schuldhaft innerhalb einer gesetzten an-
gemessenen Frist nicht nachkommt oder dem Auftraggeber ein weiteres Festhalten am Vertrag 
nicht zumutbar ist, weil der Auftragnehmer Datenschutzvorschriften vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt hat. 

19.4 Die Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen In-
formationen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an 
Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen Zwecken zu verwerten. Der Erfahrungsaus 
tausch des Auftraggebers mit und innerhalb der öffentlichen Hand bleibt unbenommen,  ebenso wie 
die Erfüllung gesetzlicher Pflichten des Auftraggebers. Unberührt bleibt die Pflicht zum vertraulichen 
Umgang mit auf der Grundlage des Vertrages erlangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. 

19.5 Der Auftragnehmer ist berechtigt, vertrauliche Informationen nur an solche Unterauftragnehmer wei-
ter zugeben, deren Einsatz der Auftraggeber ausdrücklich zugestimmt hat, wenn und soweit diese 
vertraulichen Informationen für die Erbringung der jeweiligen Leistungen durch den Unterauftrag-
nehmer erforderlich sind (,,need-to-know"-Prinzip). Dies gilt nur, wenn sich der Unterauftragnehmer 
zuvor dem Auftragnehmer gegenüber mindestens in gleichem Umfang zur Vertraulichkeit verpflich-
tet hat, wie der Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber. Dabei muss die Weitergabe der ver-
traulichen Informationen durch den Unterauftragnehmer ausgeschlossen sein; soweit nicht der Auf-
traggeber jeweils zuvor einer Weitergabe ausdrücklich zugestimmt hat. 

19.6 Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verständiger Dritter als schützenswert anse-
hen würde oder die als vertraulich gekennzeichnet sind; dies können auch solche Informationen 
sein, die während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion bekannt werden. Vertrauliche In-
formationen dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag 
eingesetzt werden. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die den Parteien 
bereits rechtmäßig bekannt sind oder außerhalb des Vertrages ohne Verstoß gegen eine Vertrau-
lichkeitsverpflichtung bekannt werden. 

20 Zurückbehaltungsrechte 

Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, 
es sei denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrunde liegenden Gegenansprüche nicht oder diese 
sind rechtskräftig festgestellt. 

21 Textform 

Soweit nichts anderes geregelt ist, bedürfen vertragliche Mitteilungen und Erklärungen mindestens 
der Textform. 
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22 Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Normen, die in eine ande-
re Rechtsordnung verweisen und unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG*).Begriffsbestimmungen 

 
 

Auftragswert Der Auftragswert ist die Summe aller Vergütungen aus dem Vertrag. 
 
 

CISG  United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf). 

 

Datensicherung Datensicherung umfasst alle technischen und organisatorischen Maß 
nahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität und Konsis-
tenz der auf dem IT-System gespeicherten und für Verarbeitungs-
zwecke ge nutzten Daten und Software. 

 

Nebenkosten Aufwendungen des Auftragnehmers, die zur Leistungserbringung 
not wendig und keine Reisekosten sind. 

 

Objektcode Zwischenergebnis eines Compiler- bzw. Übersetzungsvorgangs 
des Quellcodes* eines Programms. 

 

Quellcode Code eines Programms in der Fassung der Programmiersprache. 
 
 

Reaktionszeit Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit der Leistung zu be 
ginnen hat. Der Zeitraum beginnt mit dem Zugang der entsprechen-
den Meldung oder Eintritt des vereinbarten Ereignisses während der 
verein barten Servicezeiten* und läuft ausschließlich während der ver-
einbarten Servicezeiten*. Geht eine Meldung außerhalb der vereinbar-
ten Service zeiten* ein oder tritt das vereinbarte Ereignis außerhalb 
der Servicezeiten ein*, beginnt die Reaktionszeit* mit Beginn der 
nächsten Servicezeit*. 

 

Servicezeit  Zeiten, innerhalb derer der Auftraggeber Anspruch auf vertraglich 
ge schuldete Leistungen durch den Auftragnehmer hat. 

 

Teleservice  Leistungen unter Inanspruchnahme von technischen Einrichtungen 
zur Fernkommunikation von einem Standort außerhalb des Einsatz-
ortes der Leistungen. 

 

Werkzeug Hilfsmittel für die Entwicklung und Bearbeitung der Leistungen. 
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Leistungsnachweis 
 

 
Auftraggeber:   

 

Auftragnehmer:   
 

 
Datum Uhrzeit Aufwand Personal- Preiskate- Name des Durchgeführte Arbeiten 

  in kategorie gorie, Zeit Mitarbeiters  
  Stunden gemäß gemäß des Auftrag-  
   Nummer Nummer nehmers  
   7.1 7.2.1, 7,2.2   
    bzw. 7.2.3   
 

von bis 
 des   

  Vertrages (Anl. 5) 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 

 
Die Leistungen wurden wie oben beschrieben erbracht 
 

, 

Raum für Haushaltsvermerke des Auftraggebers 
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Ort Auftrag-
nehmer 

Datum 

Unterschrift Auftragnehmer (Name in Druckschrift) 
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Anlage 3 
Änderungsverfahren/Nachtragsleistungen 

 
Auftragnehmer: ____________________________________________ 
 
Änderungsverfahren (NA-Nummer): ____________________________________________ 
 
1. Auftraggeber verlangt folgende Änderungen des Leistungsumfanges (Change Requ-

est) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

2. Auftragnehmer prüft Änderungsverlangen (innerhalb angemessener Frist) 
 

Der Auftragnehmer lehnt das Änderungsverlangen ab, weil es für den Auftragnehmer 
unzumutbar ist. 
Wesentliche Gründe: 
_________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
Das Änderungsverfahren ist aus Sicht des Auftragnehmers beendet. 

 
Der Auftragnehmer lehnt das Änderungsverlangen nicht ab. 

 
Die verlangte Änderung hat keine Auswirkungen auf Leistungszeitraum, Termi-
ne und Vergütung und Ziele des EVB-IT Erstellungsvertrages. Der Auftragneh-
mer beginnt unverzüglich mit der Umsetzung des Änderungsverlangens. 
 
Die beantragte Änderung hat Auswirkungen auf Leistungszeitraum und/oder 
Termine und/oder Vergütung und/oder Ziele des Vertrages, weil  
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
Der Auftragnehmer weist den Auftraggeber auf folgende Auswirkungen des 
Änderungsverlangens hin: 
_____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
 
und legt diese in folgendem Realisierungsangebot 
dar: Angebotsbindefrist ___________(Datum) 
 
 
 

3. Realisierungsangebot: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ __________ _________________________ 
(Ort) (Datum) (Unterschrift AG) 

 

 



 

Teil D - Angebot 

 

 

» Bereitstellung von Kommunikationsleistungen, 
inkl. Entwicklung einer IT-basierten Empfeh-

lungsmaschine « 
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1. Vertragsangebot 

Angebot des Bieters: 

 

 

 

 

 

Bezug: Aufforderung zur Angebotsabgabe für ein Website-Relaunch inkl. einer 
IT-basierten Empfehlungsmaschine und Wartung. 

1. Wir bieten die in der Leistungsbeschreibung beschriebenen IT-leistungen zu 
den von uns nachstehend eingesetzten Honoraren und Bedingungen an. An un-
ser Angebot halten wir uns bis zum 31.01.2019 gebunden. 

2. Unser Angebot haben wir wie folgt dokumentiert: 

• Formblatt für das Vertragsangebot 

• Anlage Angebot 1: Erläuterung Projektablauf 

• Anlage Angebot 2: Vorgesehene Projektorganisation  

• Anlage Angebot 3:  Anmerkungen zum Vertragsentwurf 

• Anlage Angebot 4: Erklärung der Bietergemeinschaft 
3. Wir haben alle vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen gemäß 
dem Inhaltsverzeichnis erhalten und diese auf ihre Vollständigkeit und Eindeutig-
keit überprüft. Wir haben festgestellt, dass keine Seiten fehlen. 

4. Die uns übergebenen Allgemeinen Bedingungen für die Auftragsvergabe (Teil 
A) erkennen wir vollumfänglich an. 

5. Wir erklären, dass wir unseren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung der 
Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen 
Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfüllen. 

6. Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung unseren Aus-
schluss vom weiteren Verfahren bzw. von weiteren Auftragserteilungen zur Folge 
haben kann.  

7. Mit unserer Unterschrift erkennen wir die Vollständigkeit und Verbindlichkeit 
unseres Angebots an. 
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Ort, Datum, Stempel und Unterschrift:  

 

 

 

 

 

Wird dieses Formblatt für das Vertragsangebot nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht 
abgegeben. 
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2. Formblatt für das Vertragsangebot 

2.1 Zusammensetzung des Honorars 

Unser Angebot geht von einem Gesamthonorar1 in Höhe von  

 brutto    € 

aus. 

Dieses Gesamthonorar setzt sich aus den in der nachfolgenden Tabelle 
genannten Einzelpositionen zusammen: 

 

2.2 Honorar der Einzelleistungen 
  

                       
1 Alle Angaben beinhalten die derzeit gültige USt. von 19%. Änderungen der 
USt. gehen zu Lasten des Auftraggebers. 
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Honorar Einzelleistungen 
Leistungen gem. Leistungsbeschreibung Ziffer(n) Einzelpreis € 

brutto 
Menge Einheit Gesampreis € brutto 

2.1, 14.1, 14.3  
Entwicklung einer Website   1 als Fallpauschale   

2.2, 
Migration von Inhalten und Daten als optionale Leis-
tung    1 als Fallpauschale   

3 ohne 3.1 und ohne 3.2 
Digitales Marketing und Integration der sozialen Me-
dien intro InfoCenter   1 als Monatspauschale   
3.1 
Audit der Sozialen Medien, Beratung    2 als Jahrespauschale   
3.2 
Audit der Sozialen Medien, Schulung    2 als Jahrespauschale   
4 
Evaluation und Optimierung Newsletter    1 als Fallpauschale   
5 
Suchmaschinenoptimierung    1 als Fallpauschale   
6.1 
Spezifische Entwicklung, micro site design    1 als Fallpauschale   
6.2 
Spezifische Entwicklung, Datenvisualisierung    1 als Fallpauschale   
7 
Optimierung der mobilen Website    1 als Fallpauschale   
9 
Interne Plattform für digitale Zusammenarbeit    1 als Pauschale   
10 
InfoCenter Projektplan   1 als Pauschale   
10.2 
Interaktiver Support des Projektmanagements   1 als Pauschale   
10.3 
Such- und Empfehlungsmaschine   1 als Pauschale   
10.4 
Integration einer Dealflow-Verwaltung   1 als Pauschale   
10.6 
Implementierung des neuen Liferay Theme   1 als Pauschale   
10.7 
Blogs & Tagging   1 als Fallpauschale   
10.8 
Ideenbörse/Partnerportfolio   1 als Fallpauschale   
8, 10.1, 11.1, 11.2.1, 12, 13 
Techn. Unterstützung, Beratung u Wartung während 
der Vertragslaufzeit, Zusammenarbeit mit EIT-Health, 
Risikomanagement     24 als Monatspauschale   
11.2.2 
Schulungen z. Einrichten und Anpassen von Matomo   1 

als 1/2-
Tagespauschale   

10.6 
Unterstützung der Migration zu einem neuen Provider    1 als Pauschale   
14 
Schulungen im Allgemeinen    1 als Tagespauschale   
Gesamthonorar: 
(als Bewertungsgrundlage für den Angebotspreis)         
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2.3 Stundensätze 

Für weitere Leistungen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht definiert 
sind, bieten wir folgende Stundensätze2 an. Der erforderliche Arbeitsauf-
wand für den Auftragnehmer ist jeweils vorher zwischen dem Auftragge-
ber und dem Auftragnehmer abzustimmen. 

Stundensatz Projektleiter  brutto € / h 

Tagessatz Projektleiter  brutto € / d 

Stundensatz Projektingenieur  brutto € / h 

Tagessatz Projektingenieur  brutto € / d 

Stundensatz sonstiger Mitarbeiter brutto € / h 

Tagessatz sonstiger Mitarbeiter  brutto € / d 

                       
2 Alle Angaben beinhalten die derzeit gültige USt. von 19%. Änderungen der 
USt. gehen zu Lasten des Auftraggebers. 
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Anlage Angebot 1 °Erläuterung Projektablauf 
 

Mit dem Angebot ist die Methodik zur Terminplanung und –koordination bei der 
Dienstleistungserbringung zu erläutern. Ebenso ist ein Grobablaufplan für die von 
ihm vorgesehene zeitliche Strukturierung des Projektes anzufertigen und einzu-
reichen.  

 

Die beigefügten Anlagen umfassen insgesamt _____ Seiten. 
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Anlage Angebot 2 °Vorgesehene Projektorganisation 
 

Dem Angebot ist ein Projektstrukturplan beizufügen, aus dem die Arbeitsorgani-
sation des Auftragnehmers deutlich wird. Es sollte ersichtlich sein, welche Aufga-
ben der Projektleiter wahrnimmt und welche Leistungen durch die Mitarbeiter 
erbracht werden (Teilnahme an Besprechungen etc.). 

 

Die beigefügten Anlagen umfassen insgesamt _____ Seiten. 
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Anlage Angebot 3 Anmerkungen zum    
  Vertragsentwurf 
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Anlage Angebot 4  
 
Eigenerklärung bei Bietergemeinschaft 
 
Die nachfolgend genannten Unternehmen bilden eine Bietergemeinschaft. Sie 
wollen im Falle der Auftragserteilung zur Leistungsausführung eine ARGE bil-
den. Im Hinblick auf diese Tatsache erklärt die Bietergemeinschaft folgendes: 
 

 
1. Alle Mitglieder der Bietergemeinschaft (im Folgenden: „BIEGE“) haften im 

Zusammenhang mit der Vertragserfüllung gesamtschuldnerisch. 
 

2. Die bevollmächtigte Vertretung der BIEGE vertritt diese gegenüber dem Auf-
traggeber und ist berechtigt, während des Vergabeverfahrens und auch als 
spätere ARGE für deren Mietglieder rechtswirksam zu handeln, auch für den 
Abschluss und die Ausführung des Vertrages. 
 

3. Die BIEGE besteht aus den folgenden Mitgliedern: 
 

3.1. Mitglied 1: 
Vollst. Name m. Firmenbez.: _____________________________ 
Vertreter: _____________________________ 
Postalische Adresse: _____________________________ 
Tel.: _____________________________ 
Fax: _____________________________ 
E-Mail: _____________________________ 
URL Homepage: _____________________________ 
 

3.2. Mitglied 2: 
Vollst. Name m. Firmenbez.: _____________________________ 
Vertreter: _____________________________ 
Postalische Adresse: _____________________________ 
Tel.: ____________________________ 
Fax: _____________________________ 
E-Mail: _____________________________ 
URL Homepage: _____________________________ 
 

3.3. Mitglied 3: 
Vollst. Name m. Firmenbez.: _____________________________ 
Vertreter: _____________________________ 
Postalische Adresse: _____________________________ 
Tel.: _____________________________ 
Fax: _____________________________ 
E-Mail: _____________________________ 
URL Homepage: _____________________________ 

 
(Bei weiteren Mitgliedern benutzen Sie bitte ein weiteres Beiblatt.)  
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4. Die bevollmächtigte Vertretung der BIEGE erfolgt durch: 
 

4.1. Mitglied Nr. ___ (oder falls hiervon abweichend) 
 

4.2. Vollständiger Name mit Firmenbezeichnung: 
 

Vertreter: ____________________________ 
Postalische Adresse: _____________________________ 
Tel.: _____________________________ 
Fax: _____________________________ 
E-Mail: _____________________________ 
URL Homepage: _____________________________ 

 
5. Der gesamte Schriftverkehr erfolgt über und durch die bevollmächtigte Ver-

tretung der BIEGE gemäß Ziff. 4. 
 
 
_________________, den ___________ _________________, den 
___________ 
 
 
 
 
_________________________________
 ______________________
___________ 
(Unterschrift Mitglied 1) (Unterschrift Mitglied 2) 

 
 
_________________, den ___________ _________________, den 
___________ 
 
 
 
 
_________________________________
 ______________________
___________ 
(Unterschrift Mitglied 3) (Unterschrift Mitglied 4) 

 
 
_________________, den ___________ 
 
 
 
 
_________________________________ 
(Unterschrift Mitglied 5) 

 


