
Kriterienkatalog elektronische Vergabe 
 

10 Fragen, die bei der Entscheidung für die passend e Lösung helfen 
 
 
 
Viele Auftraggeber stehen dieses Jahr vor der Aufgabe, eine geeignete eVergabelösung für 
ihre Vergabestelle zu finden. Dass der Markt auf den ersten Blick sehr unübersichtlich wirkt, 
macht die Herausforderung nicht kleiner. Dabei gibt es nur einige wenige Hersteller - ihre 
Kernkompetenzen, Systeme und Services unterscheiden sich allerdings stark. Dieser Kata-
log möchte Sie deshalb dabei unterstützen, die richtige Entscheidung zu treffen. 
 
 
 
1 Haben die eVergabelösung und ihr Hersteller Bezug  zur Praxis? 
 
Die meisten Hersteller sind recht junge Softwarehäuser. Ihr Fokus liegt vor allem auf der 
technischen Dimension elektronischer Vergabe. Nur zwei Anbieter haben als Informations-
dienstleister eine andere Tradition und Prägung und verfügen über jahrzehntelange prakti-
sche Erfahrung im täglichen Austausch mit öffentlichen Auftraggebern und ihren Lieferanten. 
Solche Praxisnähe ist enorm wichtig: Erst sie ermöglicht, die Sichtweisen unterschiedlicher 
Nutzergruppen wirklich zu verstehen und auf dieser Basis passgenau für sie zu entwickeln. 
 
TIPP: Erkundigen Sie sich, ob und wie Praktiker bei der Entwicklung der Lösung beteiligt 
waren – beispielsweise als Beiräte oder in Form von Workshops. 
 
 
 
2 Welche Funktionen soll die Lösung beinhalten? 
 
Es gibt schlanke Lösungen, mit denen Sie eine eVergabe vom Bekanntmachungstext bis 
zum Zuschlag vergaberechtskonform, sicher und effizient durchführen können. Mit mächti-
gen Vergabemanagementsystemen (VMS) können Sie auch die Vergabeunterlagen erstellen 
oder Angebote prüfen und werten. Ihre Entscheidung für eine der Varianten hat weitreichen-
de Konsequenzen: im Hinblick auf die Anschaffungskosten, die Aufwände in Ihrem Haus 
oder auch die Zeitspanne, bis Sie mit der eVergabe starten können. 
 
TIPP: Überlegen Sie gut, wie viel eVergabe Sie wirklich brauchen. Die reibungslose Nutzung 
der Lösung durch Sie und Ihre Lieferanten darf nie durch ihre Komplexität gefährdet sein. 
Vielleicht ist auch ein modulares VMS für Sie der beste Weg. 
 
 
 
3 Wer pflegt und wartet die Lösung? 
 
Prinzipiell gibt es zwei konkurrierende Ansätze. Einerseits Systeme, die lokal auf einem Ser-
ver oder direkt auf einem Rechner installiert werden; andererseits internetbasierte Lösungen, 
die den Vorteil haben, nicht installiert und verwaltet werden zu müssen, sondern einfach über 
den Browser zur Verfügung zu stehen. Im ersten Fall betreiben Sie das System selbst. Da-
durch entstehen häufig höhere Kosten und Aufwände für Pflege und Anpassung. Internet-
Anwendungen dagegen werden als Software as a Service (SaaS) zur Verfügung gestellt. 
Der Betrieb der Lösung, die Server, geeignete Ausfallsicherheitsmechanismen, Backups, 
Updates, Virenschutz und Firewalls liegen vollständig in der Verantwortung und Zuständig-
keit des Anbieters. 
 



TIPP: Prüfen Sie die Angebote auch darauf, ob sie versteckte Folgekosten für Wartung und 
Updates enthalten oder ob Ihre Lieferanten Abonnements o.ä. abschließen müssen. 
 
 
 
4 Sind die technischen Voraussetzungen der Lösung h och? 
 
Internetbasierte eVergabelösungen setzen im Idealfall nichts als einen internetfähigen Stan-
dard-PC und eine digitale Signatur voraus. Dies ist sicher ein Grund, warum mit manchen 
dieser Systeme sehr schnell sehr hohe Quoten digitaler Angebote erreicht werden. Lösun-
gen, die hohe technische Anforderungen auf Seiten der Vergabestelle oder des Bewerbers / 
Bieters stellen, sind der Akzeptanz natürlich wesentlich weniger förderlich. 
 
TIPP: Erkundigen Sie sich beim Hersteller, welche Quoten digitaler Angebote seine Kunden 
haben. Bei der Angebotsabgabe liegt das größte Nutzenpotenzial der eVergabe, hier ent-
scheidet sich ihr langfristiger Erfolg. 
 
 
 
5 Ist die Einführung der Lösung mit großen internen  Umstellungen verbunden? 
 
Viele Systeme erfordern tiefe Eingriffe in Arbeitsabläufe und IT vor Ort. Dies kann beispiels-
weise bedeuten, dass Sie und Ihre Lieferanten nicht mehr mit allen Programmen weiter ar-
beiten können, mit denen Sie es bisher getan haben. Es gibt zumindest ein System am 
Markt, dass vollkommen dateiformatunabhängig arbeitet. In diesem Fall brauchen Sie sich 
im Hinblick auf die Weiterverwendung Ihrer übrigen Software keinerlei Gedanken zu ma-
chen. 
 
TIPP: Machen Sie sich ein Bild davon, wie viele Anwendungen schon heute in Ihrer Verga-
bestelle im Einsatz sind und berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Entscheidung für die richtige 
eVergabelösung. 
 
 
 
6 Kann die Lösung schnell in den Arbeitsalltag inte griert werden? 
 
Systemverständlichkeit, Systemlernbarkeit und Systembedienbarkeit sind elementare Krite-
rien für die Akzeptanz einer eVergabe-Lösung. Viele Systeme sind zwar leistungsfähig, müs-
sen aber intensiv und aufwändig geschult werden. Es gibt allerdings auch Lösungen, die so 
konzipiert sind, dass sie sich praktisch selbst erklären und auch von Ungeübten intuitiv be-
dienbar sind. Hier gilt: Wenn Sie sich heute für eine solche Lösung entscheiden, können Sie 
die eVergabe bereits morgen nutzen. 
 
TIPP: Manche Hersteller bieten ihren Kunden die Nutzung eines Demosystems an. Nutzen 
Sie die Chance und spielen Sie einfach eine oder mehrere eVergaben durch. Sie selber kön-
nen am besten entscheiden, ob die Lösung einfach zu bedienen ist oder nicht. 
 
 
 
7 Bietet Ihnen der Hersteller professionelle Unters tützung? 
 
Support und Service sind Themen, die Sie bei Ihrer Entscheidung gar nicht hoch genug ein-
schätzen können. Während der Arbeit mit einer Lösung tauchen immer wieder Fragen auf, 
die – oft dringend – beantwortet werden müssen. Persönliche Ansprechpartner beim Herstel-
ler und kompetente, intensive und kostenfreie Beratung sind daher von größter Bedeutung. 



 
TIPP: Erkundigen Sie sich, ob die Support-Mitarbeiter des jeweiligen Herstellers ausschließ-
lich über IT-Kompetenz oder auch über vergaberechtliche Kenntnisse verfügen. Die Mi-
schung ist erfahrungsgemäß das, was am meisten benötigt wird. 
 
 
 
8 Bietet der Hersteller Ihren Lieferanten professio nelle Unterstützung? 
 
Kostenfreier telefonischer Support, Demosystem u.a.m.: Wählen Sie einen Hersteller, der 
Ihre Lieferanten - auch die kleinen - bei der Beratung und Betreuung genauso im Fokus hat 
wie Sie als Auftraggeber. Hilfreich ist es zudem, wenn er Sie bei der Durchführung von Bie-
terveranstaltungen unterstützt. Manche Anbieter führen solche Veranstaltungen auch ge-
meinsam mit den Kreishandwerkerschaften, Handwerkskammern und Industrie- und Han-
delskammern erfolgreich durch. 
 
TIPP: Bitten Sie um Referenzen, die die Zufriedenheit der Bewerber / Bieter mit Support und 
Service des Herstellers dokumentieren. 
 
 
 
9 Passen die Geschäftsmodelle des Herstellers zu Ih nen? 
 
Es gibt Hersteller, die ihre eVergabelösungen über klassische Lizenzmodelle zur Verfügung 
stellen – meist dann, wenn es große und komplexe Systeme sind. Alternativ zu diesen oft 
teuren Modellen bieten einige Hersteller Preismodelle an, die sich an der tatsächlichen Nut-
zung der eVergabelösung durch Sie bzw. Ihre Lieferanten orientieren – beispielsweise durch 
eine Gebühr, die pro Ausschreibung erhoben wird. Insbesondere dann, wenn keine langfris-
tigen Bindungen eingegangen werden müssen, liegen die Vorteile auf der Hand: keinerlei 
Investitionsrisiko, transparente IT-Kosten. 
 
TIPP: Erkundigen Sie sich, ob der Hersteller (idealerweise externe) Untersuchungen über 
die Einsparpotenziale seiner Lösung vorlegen kann und stellen Sie diese Ergebnisse seinem 
Angebot gegenüber. 
 
 
 
10 Ist die Lösung sicher und zuverlässig? 
 
Systemwiederherstellbarkeit und Systemsicherheit sind wichtige Aspekte. Fakt ist allerdings: 
Jeder seriöse Hersteller, der schon länger im Markt präsent ist, stellt Ihnen eine sichere Lö-
sung zur Verfügung. Gerade im Bereich der eVergabe wäre es fatal, wenn es nicht so wäre. 
 
TIPP: Überschätzen Sie das Thema nicht. Bis vor einiger Zeit wurde es mancherorts so 
strapaziert, dass viele entscheidende andere Fragen außer Acht gelassen wurden. Lassen 
Sie sich aber die physische und technische Sicherheit, Verschlüsselung, Backups, Notfall-
plan und Datenschutz dokumentieren. 
 


