Entdecken
Sie unsere
eVergabeSoftware und
Services.
Bayerische Ausschreibungen effektiv,
günstig und rechtskonform abwickeln.

www.biazza.de/eVergabe-bayern

AI VergabeManager
Die Vergabemanagement-Software für
Auftraggeber
Der AI VergabeManager ist eine Softwarelösung, die
spezifisch für den Einsatz bei öffentlichen Auftraggebern entwickelt wurde und die Abwicklung des gesamten internen Vergabeprozesses digital, medienbruchfrei und rechtskonform abbildet.
Die mit der Vergabe befassten Mitarbeiter/innen
werden in den einzelnen Prozessschritten unterstützt,
u. a. bei der Wahl der passenden Vergabeverfahren
oder hinsichtlich juristischer Fragestellungen. Alle
Vergabeverfahren im Umfeld des Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsbereichs sind integriert. Dadurch
werden Verfahrensfehler vermieden.
Bei Ihnen oder in der Cloud
Der AI VergabeManager kann lizenziert und bei Ihnen
installiert werden oder Sie mieten die Software als

Cloud-Lösung (Software-as-a- Service). Im Fall der CloudLösung greifen Sie über das Internet auf die bei uns gehostete
Software zu, Installation, Betrieb und Softwarepflege entfallen für Sie.
Der AI VergabeManager im Überblick (Auszug):
• Startbildschirm /Dashboard zur Übersicht
• Flexibel und individuell konfigurierbar
• In Kundensysteme integrierbar, z.B. SAP, Bauprogramme
• Fristen- und Terminmanagement
• Rollenmanagement für die Prozessbeteiligten
• Verschiedene Formularsätze sind hinterlegt
• Hinterlegung von Leistungsverzeichnissen, Festlegung
von Wertungskriterien
• Manipulationssicher durch elektronische Schlüssel
• Multimedial - auch Papierangebote können verarbeitet
werden
• Angebote können automatisiert verglichen werden
• Alle vergaberechtlich relevanten Aktivitäten im System
werden protokolliert

AI VergabePlattform
Die Veröffentlichungsplattform für Ausschreibungen

Zentral oder individuell

Die AI VergabePlattform ist eine elektronische Plattformlösung, die es öffentlichen Auftraggebern ermöglicht, ihre Vergaben und die dazugehörigen
Dokumente elektronisch und unmittelbar einem
breitem Bieterpublikum zur Verfügung zu stellen.
Potenziellen Bietern ermöglicht die Plattform eine
ausführliche Recherche und Teilnahme an relevanten
Ausschreibungsverfahren.

Sie können als VergabePlattform für Ihre Ausschreibungen
unsere zentrale Plattform eVergabe-regional.bayern benutzen. Mit der Lizenzierung oder Miete des VergabeManagers
über uns fallen für die Nutzung der Plattform für Sie keine
weiteren Kosten an.

Mithilfe der AI VergabePlattform wird die digitale
Veröffentlichung von Bekanntmachungen und die
elektronische Bereitstellung von Ausschreibungsunterlagen zum Download ermöglicht. Kosten für Kopierarbeiten, Versand- und Bearbeitungsgebühren der
Vergabestellen entfallen.

Oder Sie betreiben eine eigene Veröffentlichungs- und
Abwicklungsplattform unter einer selbst gewählten InternetAdresse. Die AI VergabePlattform kann dazu lizenziert und
bei Ihnen installiert werden oder Sie mieten die Software
als Cloud-Lösung (Software-as-a- Service).
Zur Angebotsabgabe über die AI VergabePlattform wird den
Bietern das kostenlose AI BieterCockpit zur Verfügung
gestellt.
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Die elektronische Vergabeplattform in Bayern
effektiv, günstig, rechtskonform
www.eVergabe-regional.bayern
Bayerische Ausschreibungen schnell, effektiv und
rechtskonform abwickeln
Mit dem Portal eVergabe-regional.bayern und unseren
eVergabe-Softwarelösungen können öffentliche Ausschreibungen komplett digital über das Internet abgewickelt werden. Das Portal steht allen Institutionen in
Bayern offen, die zur öffentlichen Ausschreibung
verpflichtet sind oder die ihre Beschaffungen freiwillig
nach dem öffentlichen Vergaberecht abwickeln
wollen. Alle interessierten Unternehmen und Selbständigen können im Portal kostenfrei recherchieren und
Angebote abgeben.
Für Vergabestellen
Bis zum Jahr 2018 muss die gesamte Ausschreibungskommunikation elektronisch abgewickelt werden. Was
liegt näher, als gleich eine langjährig praxiserprobte
eVergabe-Lösung einzuführen? Wir bieten Ihnen einen
kostengünstigen Einstieg, immer auf dem aktuellen
gesetzlichen Stand. Unsere Cloud-Variante können Sie
über eVergabe-regional.bayern nutzen. eVergaberegional.bayern kombiniert die fachliche Expertise
einer marktführenden Softwarelösung mit einem
günstigen und transparenten Preismodell.
Ihre Vorteile:
Sie zahlen nur das, was Sie nutzen. Unsere CloudLösung erspart Investitionen in Hard- und Software.
Sie können mit verkürzten Fristen ausschreiben, weil
der Workflow komplett digital ist. Sie veröffentlichen

Ihre Ausschreibung ohne Zusatzkosten auf eVergabe
regional.bayern; weitere kostenpflichtige Veröffentlichungen
sind nicht notwendig, können aber nach Wahl auch auf den
angebundenen Plattformen ted.europa.eu und bund.de
erfolgen.
Für Bieter
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich kostenlos über öffentliche Ausschreibungen zu informieren. Spätestens ab dem
Jahr 2018 können Sie auf alle Ausschreibungen Angebote
elektronisch abgeben. Das spart Zeit und Kosten.
Das bayerische eVergabe-System
Unser bayerisches eVergabe-System besteht aus 3 Komponenten:
• Über die Plattform www.eVergabe-regional.bayern werden
die Ausschreibungen veröffentlicht und Angebote entgegen
genommen.
• Mit dem VergabeManager werden Beschaffungen in der
Vergabestelle komplett elektronisch und rechtskonform
durchgeführt.
• Mit dem kostenlosen BieterCockpit können Anbieter ihre
Angebote komplett elektronisch erstellen und einreichen.
eVergabe-regional.bayern ist ein durch und durch bayerisches System. Die Softwarebasis wird von der Administration Intelligence AG erstellt (Prof. Thome-Gruppe), gehostet
werden System und Daten bei der TakeNet GmbH, Betrieb
und Service erfolgen durch die Biazza Online GmbH. Alle
beteiligten Firmen haben ihren Sitz in Stadt und Landkreis
Würzburg.
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Ausschreibungen
elektronisch
abwickeln.
Die Mitarbeiter/innen der Biazza Online GmbH bieten mit langjähriger Erfahrung Produkte und Dienstleistungen für das
öffentliche und betriebliche Beschaffungswesen an.
Die Lösungen AI VergabePortal und AI VergabeManager werden schon von vielen Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen und weiteren Auftraggebern eingesetzt, z. B. dem Bundesministerium der Finanzen, den Ländern BadenWürttemberg, Sachsen und Hessen, den Städten Frankfurt/Main und Halle, der Deutschen Rentenversicherung, dem
Europäischen Patentamt und vielen mehr.

Sie haben Interesse?
Fragen Sie uns: kontakt@biazza.de

www.biazza.de/eVergabe-bayern
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Zu den rechtlichen Aspekten der eVergabe und öffentlichen Ausschreibung bieten wir regelmäßig Seminare an, für die
eVergabe-Softwarelösungen offene und interne Schulungen. Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Internet-Seite.

