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Vorab: Weshalb gibt es überhaupt eine „Newcomer-Problematik“?
Die öffentliche Hand als Beschaffer zeichnet folgende Kernmerkmale aus:

 Der (Ab-)Sicherungsbedarf ist groß, „Mut“ wird selten belohnt

 Die Verwaltung ist konservativ und wenig innovationsorientiert

 Gesetze und Regelungen machen die Beschaffung (vorgeblich!) unflexibel und statisch

 Dienstleisterwechsel und Neubeschaffungen sind rechtlich schwierig möglich und aufwändig

Die Newcomer-Problematik

Gerade der letzte Punkt führt dazu, dass man lieber an Bekanntem und „Altbewährtem“ festhält 
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Woraus schöpfe ich als Newcomer dann Hoffnung?
Natürlich gibt es auch bei der öffentlichen Verwaltung „pain points“, die die „Innovationsbereitschaft“ (ein 
Dienstleisterwechsel ist gar keine Innovation) steigern: 

 Selbst die „bekannte Hölle“ ist zu heiß – es geht nicht mehr mit dem bisherigen Partner  

 Ein Bedarf hat sich völlig neu ergeben – weil es ihn bislang noch nicht gab oder Verantwortlichkeiten so 
geändert wurden, dass er für die Vergabestelle neu ist

 Neue gesetzliche Anforderungen zwingen die öfftl. Hand zu neuartigen Beschaffungen

 Beschaffungen werden von einer neuen politischen Administration in ein neues Licht gerückt

Die Newcomer-Problematik

Es gibt sie also, die „Lücken“ für neue Anbieter – man muss sie nur finden!
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Der Power-Cocktail für Newcomer:
Das können wir Newcomern gezielt empfehlen, um Ihre Chancen am Markt zu verbessern:

 Vorakquise und Eintragung in Unternehmens- und Lieferantenverzeichnisse (ULV)

 Fokus auf vergebene Aufträge

 Partnerschaften, Eignungsleihe nach § 47 VgV

 Fokus auf Nebenangebote

 Eignungskriterien mittels Bieterfragen „drücken“ (§97 Abs. 4 GWB)

Die Newcomer-Problematik
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Das Lösungsangebot der Verwaltung: Die Innovationspartnerschaft
Gem. § 119 Abs. 1 GWB gehört die „Innovationspartnerschaft“ seit 2014/2016 zum Kanon der Vergabearten 
bei oberschwelligen Verfahren. In § 119 Abs. 7 GWB wird präzisiert: 

Die Innovationspartnerschaft

Es fällt sofort auf, dass der Weg zum Erfolg lang und sperrig sein wird, da Folgendes erfüllt sein muss: 

 Die Leistung ist noch nicht am Markt verfügbar sondern muss noch entwickelt werden
 Der öffentliche Beschaffer muss die Lösung anschließend erwerben wollen und können
 Der Vergabeprozess zieht sich über einen Teilnahmewettbewerb und mindestens 2 Angebotsphasen

Seit Einführung 2016 hat es nicht einmal 100 Innovationspartnerschaftsausschreibungen 
gegeben…
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Die Innovationspartnerschaft – eine Totgeburt
Tatsächlich zeigt die Innovationspartnerschaft, wie schwer sich die öffentliche Hand mit Innovationen tut. Die 
Behörden und die Vergaberechtsvorgaben sind hier einfach zu schwerfällig, um für einen Sog zu mehr 
Innovativität über die öffentliche Beschaffung zu gelangen. Immerhin darf die Vergabestelle bei einer 
Ausschreibung „Innovation“ als Aspekt in der Leistungsbeschreibung aufnehmen, siehe § 31 Abs. 3 VgV:  

Die Innovationspartnerschaft

Dies bedeutet, dass die Vergabestelle durchaus ihr bekannte Innovationen fordern bzw. fördern 
darf – allerdings muss sie stets dafür sorgen, dass eine Wettbewerbssituation gewahrt bleibt. 

Fazit: Ein neuer, innovativer Leistungsansatz kann in der Regel nur dann erfolgreich bei einer 
Ausschreibung platziert werden, wenn die Behörde diese „Innovation“ als Bedarf anerkennt! 
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Nicht für etwas „Neues“, wohl aber für Neue: Die Eignungsleihe

Um neue und vor allem kleine Unternehmen bei der Auftragsübernahme zu fördern hat der Gesetzgeber sich 
das Mittel der Eignungsleihe einfallen lassen. Sie zielt darauf ab, dass viele kleine & neue Anbieter zwar die 
geforderten Produkte und Lösungen zur Verfügung stellen können, aber (noch) nicht über den nötigen 
„Background“ (vulgo: die Eignung) verfügen. 

So heißt es in § 47 VgV: 

Eignungsleihe

„(1) Ein Bewerber oder Bieter kann für einen bestimmten öffentlichen Auftrag 
im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle sowie die 
technische und berufliche Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer 
Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn er nachweist, dass ihm die für den 
Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen werden, indem 
er beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser 
Unternehmen vorlegt.“
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Eignungsleihe nach § 47 VgV

 Die Eignungsleihe setzt darauf, dass Newcomer sich Partner suchen, die mit ihren Ressourcen unterstützen 
und dafür auch mit diesen in einer gewissen Form bürgen – eine Art „Subunternehmer+“ 

 Die Eignungsleihe ist fast universell einsetzbar. Wichtig: Der Entleiher muss sich zur Entleihe verpflichten, 
dies muss nachgewiesen sein. Der Entleiher muss im Fall des Falles eingesetzt werden und muss auch in der 
Lage sein, weite Teile des Auftrages mit abzubilden.

 Bei Entleihung wirtschaftlicher und finanzieller Leistungsfähigkeit kann der AG verlangen, dass der Entleiher 
eine (Teil-)Haftung übernimmt.

Eignungsleihe
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Wie wende ich die Eignungsleihe konkret an?

Suchen sie in Ihrem Markt nach Partner, mit denen Sie bei den ersten Ausschreibungen gemeinsam operieren 
können. Dabei muss es sich nicht immer um ein etabliertes Großunternehmen sein, auf Ihren 
Ergänzungsbedarf kommt es an! So finden Sie den „Richtigen“:

1.) Recherchieren Sie im Vorfeld, welche Eignungskriterien in Ihrem Markt üblicherweise erfüllt werden 
müssen – Informationen gibt`s auf TED, bei Vergabestellen und einschlägigen Diensten

2.) Gleichen Sie ab, welche dieser Eignungskriterien Sie selbständig erfüllen und welche nicht. Fehlen Ihnen 
branchenspezifische (z.B. Referenzen, Zertifikate) oder übergreifende (z.B. Umsatz, spezielle Fachkräfte) 
Eignungsnachweise?

Eignungsleihe
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Wie wende ich die Eignungsleihe konkret an? II

3.)  Halten Sie je nach oben festgestelltem Bedarf Ausschau nach möglichen Partnern – vielleicht gibt es ja 
potentielle Partner in Ihrer Branche in einem anderen Einzugsgebiet oder gute Kontakte zu Lieferanten/ 
Kunden/ befreundeten Unternehmen?

4.) Sprechen Sie diese möglichst konkret auf eine geplante/ veröffentlichte Ausschreibung an und schlagen 
Sie offensiv eine Kooperation vor. Akzeptieren Sie dabei, dass Sie zumindest anfänglich einen Teil des 
Auftrags abgeben müssen – ohne eigenen Benefit wird kein Marktbegleiter Partner!

5.) Achten Sie darauf, den Partner vertraglich an sich zu binden und auch formell als Eignungsleihgeber 
benennen zu können. Benennen Sie die geliehene Eignung genau und konsolidieren Sie sie zu einem 
zuschlagsfähiges Angebot, welches Sie fristgerecht einreichen.

Eignungsleihe
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Arbeiten mit Subunternehmern – die Angebotserstellung mit Partnern

Ein Eignungsleihgeber ist formal nichts anderes als ein Sub- oder Nachunternehmer, der zusätzlich eben ein 
oder mehrere Eignungskriterien an Ihrer satt erfüllt, mit ins Angebot einbringt und sie so leiht.

Operativ muss der Partner also als Subunternehmer und/oder Eignungsleihgeber in den Angebotsunterlagen 
ausgewiesen werden. Außerdem muss nachgewiesen werden, dass dieser Leihgeber auch tatsächlich im 
konkreten Fall zur Verfügung steht, idealerweise mit einer ausschreibungsbezogenen, unterzeichneten 
Verpflichtungserklärung

Darüber hinaus sollte der Eignungsleihgeber wie jeder Subunternehmer in die die Angebotserstellung 
einbezogen werden, wenn ihm eine operative Rolle/ Teilauftragsübernahme zugedacht ist.  

Partnerschaften
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Eigenleistung vs. Subunternehmer 

Die Kernfrage beim Einsatz von Subunternehmer lautet: Welche Teile der Leistungsbeschreibung will/kann 
ich selbst erfüllen, welche möchte/muss ich an Subunternehmer übergeben?

 Ggf. muss ich möglichst ungesäumt geeignete Subunternehmer identifizieren, deren Teilleistung 
definieren, die entsprechenden Teile der Leistungsbeschreibung zusammen- und dem potentiellen 
Subunternehmer zur Verfügung stellen.

ACHTUNG: Bei den meisten Ausschreibungen müssen auch für die Subunternehmer diverse 
Eignungsunterlagen eingereicht werden. Mit jedem Subunternehmer wird der Steuerungs-, Überwachungs-
und Koordinierungsaufwand größer und das Ausschlussrisiko höher!

Erinnern Sie sich an Modul I mit den Hinweisen zur Subunternehmer-Steuerung

Partnerschaften
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Die „ex post- Transparenz“ als Kickoff für die eigene Akquise

Vergebenen-Meldungen

 Bei allen europaweiten Ausschreibungen schließt das Verfahren mit der Veröffentlichung der 
„Gewinner“ (Bezuschlagten) ab 

 Bei sehr wenigen nationalen Ausschreibungen erfolgt eine entsprechende Bekanntmachung auf 
„freiwilliger“ Basis, bei Beschränkten Verfahren gibt es eine regional stark unterschiedliche
Intensität an Vergebenen-Meldungen (s.u.)

 Viele Bezuschlagte benötigen nach Beauftragung Hilfe, Material oder Zuarbeiten. Sie können ganz 
direkt und ohne Berücksichtigung der Formstrenge des Vergaberechts vertrieblich angegangen 
werden!

 Bei Sichtung neuer Ausschreibungen kann ich anhand historischer Vergebenen-Meldungen sehen, 
wer ähnliche Vergaben in der Region/ in dem Gewerk/ bei der Vergabestelle bereits gewonnen hat 
und dadurch meine Chancen besser einschätzen

 Bei der Suche nach Partnern kann man gezielt vorgehen und sehen, wer der Vergabestelle bereits 
bekannt ist und gute Referenzen bei öfftl. Auftraggeber hat  
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Ansicht „Rohform“ und „aufbereitet“:

Vergebenen-Meldungen
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Key Facts Vergebenen-Meldungen:

 Grundsätzliche Veröffentlichungspflicht bei allen EU-weiten Verfahren (49.771 in 2020, für 2021 
werden ca. 55.000 erwartet)

 Ca. 130.000 werden pro Jahr nach unterschwelligen Verfahren veröffentlicht. Gem. der sogenannten 
ex-post-Transparenz müssen Behörden bei Beschränkten und Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb (Freihändige Verf.) im Nachgang vermelden, dass ein Beschaffungsvorgang 
vorgenommen wurde und wer welche Leistungen für welche Behörde erbringt. Diese Vorgabe wird 
relativ lasch gehandhabt, lediglich Bayern und Hamburg nehmen diese Vorgabe in der Fläche 
halbwegs ernst.

 Inhalte sind stets: Vergebende Behörde (meist mit Kontaktdaten!), Auftragsgegenstand, Art des 
Verfahrens, Art des Vertrages (RV, Zeitvertrag etc.), Anzahl der eingegangenen Angebote, 
Verknüpfung mit vorausgegangener Ausschreibung.

 Variable Inhalte: meistens die Zuschlagskriterien, selten (ca. 10%) der Beschaffungspreis 

Vergebenen-Meldungen
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Vergebenen-Meldungen – der Nutzen für clevere Akquisiteure:

 Bei oberschwelligen Ausschreibungen:

 Lieferanten können sich an die frischgebackenen AN wenden und Produkte/DL anbieten. Details zu 
den Gewinnern werden in guten Datenbanken zentral gepflegt („Firmen & Vergabestellen“)

 Ausführer können ebenfalls ihre DL anbieten, müssen aber davon ausgehen, dass der Gewinner
seine Subunternehmer bereits mit ins Angebot aufgenommen hatte. Aber bei der derzeitigen 
hochkonjunkturellen Lage ist oft jede Unterstützung willkommen!

 Generell ermöglichen die Infos, wichtige Marktkenntnisse zu gewinnen: Welche Behörden schreiben 
überhaupt so etwas aus, setzen sie zu 100% auf Preis, sind sie sehr transparent, indem sie  den 
Angebotspreis veröffentlichen und signalisieren damit besondere Fairness bei der Angebotswertung? 
Wie viele Angebote sind eingegangen, mehrere oder nur eins?

Vergebenen-Meldungen
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Vergebenen-Meldungen – der Nutzen für den Vertriebler:

 Bei unterschwelligen Ausschreibungen:

 Lieferanten können sich an die frischgebackenen AN wenden und Produkte/DL anbieten. Außerdem 
können sie sich an die Vergabestelle wenden um zu erfahren, welche weiteren Auftragnehmer 
vielleicht nicht veröffentlichungspflichtige ÖA gewonnen haben, um weitere Zielkunden genannt zu 
bekommen.

 Ausführer sollten sich primär an die Vergabestellen wenden, um bei der nächsten Ausschreibung zur 
Angebotsabgabe aufgefordert zu werden. Zur Kommunikationsaufnahme wird die Nutzung des ÖA-
Angebotsassistenten empfohlen.

 Generell ermöglichen die Infos meister eher selten, wirklich wichtige Informationen zu erlangen, da 
die Vergebenen-Meldungen unterschwellig meist nur AG, AN und Auftragsgegenstand nennen. 

Vergebenen-Meldungen
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Zeit- und Rahmenverträge (T-Rex):
 Grundidee: das sales target rechtzeitig vor Auslaufen eines Zeit- oder Rahmenvertrages vertrieblich 

angehen 

 Sehr branchenspezifischer Mehrwert, da aber teilweise recht groß

 Vorteil des frühen sales targets - Angangs: Viele erfolgreiche Bieter bringen sich bereits in 
Vorgesprächen zur Ausschreibung in Position. Essentiell ist es daher, so früh wie möglich mit der 
Vorakquise zu beginnen und die eigenen Mehrwerte in das Leistungsverzeichnis unterzubringen.

 Ausschreibungsunwilligen Behörden kann auf die Finger geklopft werden: Wir wissen, dass Du 
ausschreiben musst…

 Ca. 20.000 Zeit- und Rahmenverträge werden pro Jahr allein in Deutschland identifiziert und 
getrackt.

Zeit- und Rahmenverträge
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Zeit- und Rahmenverträge im TendeREXpress (T-Rex):

Zeit- und Rahmenverträge

Alle Rahmen- und Zeit-
verträge werden getrackt und 
symbolisch in der Suchprofil-
ergebnisliste hervorgehoben:
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Rahmenverträge (T-Rex):

Zeit- und Rahmenverträge

 Standardmäßig wird der Nutzer 9 
Monate vor Ablauf der Ausschreibung 
über diesen Umstand informiert

 Jeder Nutzer kann sich individuell 
andere Benachrichtigungen einstellen
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Vorakquise im öfftl. Sektor

 In der Regel bekommt man bis 3 Monate vor einer Ausschreibung recht gut Termine bei der öfftl. 
Verwaltung – klassisches „Klinkenputzen“ gehört auch hier zum Vertriebsjob

 Wichtig: es gibt immer den Nutzer und die Beschaffungsstelle – während der Ausschreibung ist die 
Beschaffungsstelle wichtiger, vor der Ausschreibung der Nutzer.

 Ziel einer jeden Vorakquise: Rausfinden, wie es bisher lief, darlegen, was besser laufen könnte und 
versuchen, das Leistungsverzeichnis im Vorfeld einer Ausschreibung maximal zu beeinflussen

 ULV: Eintragen, wo es Sinn macht & parallel Kontakt zur Vergabestelle/ zum Nutzer aufbauen!

Vorakquise
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Vorbemerkungen

 Verwaltungen sind konservativ → und müssen das auch sein!

 Die öffentliche Verwaltung (ÖV) kann praktisch nicht pleite gehen → d.h. Sparen ist nicht immer erste 
Priorität. Aber: Es existieren Budgets.

 Es gibt (fast) immer mehrere Entscheider unabhängig vom Thema: In unserem Falle mindestens die 
nutzende Einheit und den „Einkauf“, also die ausschreibende Stelle.

 Die Personalvertretung kann im Zweifelsfall nicht übergangen werden.

 Beamten und Verwaltungsangestellte sind keine Unternehmer und handeln daher auch nicht so.

 Es gibt Verordnungen und Gesetze, die von der ÖV beachtet werden müssen. Diese sind nicht immer 
„logisch“.

 ÖVs sind auf gleicher Ebene stark verdrahtet → Das Mund-zu-Mund Prinzip funktioniert.

Vorakquise
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Mögliche Hindernisse
 Innovationen: Wer in der ÖV neue Ideen hat, fällt auf (und stört ggf. andere/Kollegen).

 „Ehda“: Menschen – aber auch Prozesse und Ressourcen – sind „eh da“ und stehen damit nicht zur 
Disposition.

 Seilschaften: Eine ÖV hat keine echte Fluktuation, daher müssen Menschen lange miteinander 
arbeiten. Es entstehen menschliche und thematische Kooperationen (und Dissonanzen).

 Politik: Je höher eine Behörde oder ein möglicher Ansprechpartner angesiedelt ist, desto „politischer“ 
wird es.

 Korruption: Niemand in der ÖV will sich dem Verdacht der Korruption ausgesetzt sehen. In der ÖV 
gelten strenge Regeln, die es in der freien Wirtschaft teilweise so nicht gibt → Unbedingt beachten!

 ABER: Verwaltungsangestellte haben relativ viel Zeit und werden selten „von der Wirtschaft“ besucht 
– einen Termin zu bekommen ist außerhalb der Ausschreibungsfristen relativ leicht! 

Vorakquise
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Charaktere (stark überspitzt und nicht vollständig)

 Zombies sind anwesend und beschäftigt → Nicht ärgern.

 Verwalter müssen mit einem Thema leben und akzeptieren bzw. schätzen es nachher vielleicht → 
können unser Thema behindern.

 Überzeugungstäter wollen unser Thema voranbringen → Achtung: Motivation kann vielfältig sein!

 Gefangene wollen unser Thema voranbringen, schaffen es aber nicht → Auswege/Synergien 
aufzeigen.

 Getriebene müssen unser Thema voranbringen, ohne es unbedingt zu wollen → Sie brauchen interne 
und externe Hilfe.

 Politiker treiben Themen für ihr eigenes Fortkommen voran (und lassen diese auch wieder fallen).

 Frage: Wer davon kann uns helfen?

Vorakquise



32

Wer ist mein Ansprechpartner?
 Welches Amt/welche Verwaltung/welche Behörde ist für mein Thema verantwortlich? → Einfache 

Recherche über DTAD – Firmen & Vergabestellen 

 Wer ist der verantwortliche Leiter? → Den bekomme ich möglicherweise nicht gleich zu fassen.

 Welcher Mitarbeiter ist zuständig bzw. Nutzer? →  Den will ich kennen lernen!

 Wer ist wohl noch in der Thema involviert (außer Personalvertretung)? → Organigramm des Amts/der 
Verwaltung/der Behörde kann helfen.

 Kenne ich jemanden aus einer anderen ÖV, mit dem der Ansprechpartner zu tun haben müsste?

 Zusammenfassend gibt es zwei wichtige Ansprechpartnerebenen:

1. Den Einkäufer in der ausschreibenden Stelle

2. Den Nutzer, also die Abteilung, die die auszuschreibende Leistung einsetzt.

Vorakquise
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Wer weiß, wer mein Ansprechpartner ist?
 Vorgesetzte können mir ganz sicher den Mitarbeiter nennen – wenn sie Interesse daran haben.

 Pförtner/Empfang, Sekretär(in) Sie wissen „alles“, kennen jeden (aus dem Bereich), haben 
Kontaktdaten und können Türen öffnen.

 Kollegen wissen, wer in der Abteilung wofür wirklich zuständig ist.

 Parallele ÖV: Andere Personen mit ähnlichen Aufgaben kennen ihre Pendants.

 Internet: Ämter/Verwaltungen/Behörden haben gut gepflegte Webseiten mit Zuständigkeiten und 
Kontaktdaten!

 „Firmen & Vergabestellen“: DTAD-Produkt zur gezielten Suche von Ansprechpartnerin in einer 
Verwaltung.

 Suchmaschinen finden das „Drumherum“ wie Zeitungsartikel, Ereignisse, Personalmeldungen, 
allgemeine Veröffentlichungen ...

Vorakquise



34

Hindernisse

 Überlastung: Vor unserem Thema stehen andere Themen, die unseren Ansprechpartner aktuell 
auslasten.

 Desinteresse: Er hat andere (ggf. Konkurrenten!) auf dem Radar bzw. Leute, mit denen er 
zusammenarbeitet.

 Opportunität: Unser Thema ist gerade nicht opportun (→ „Politik“).

 Wettbewerbsrecht: Mehrfache Kontaktaufnahme ohne Zustimmung ist ggf. nicht erlaubt! 

 Ausschreibung: Kontakt während einer Ausschreibung kann kontraproduktiv sein!

 Frage: Was ist zu tun?

Vorakquise
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Wettbewerbsrecht (Unlauterer Wettbewerb)
 Kaltakquise im B2B ist prinzipiell erlaubt.

 Telefonwerbung: Wenn ein Interesse (mutmaßliche Einwilligung) unterstellt werden kann, dann 
(einmalig) zulässig → Erlaubnis einholen, dass weiterer Kontakt zulässig ist!

 E-Mail-/Fax-Werbung: Ohne ausdrückliche Einwilligung nicht erlaubt (und auch nicht 
erfolgversprechend)

 Die Einwilligung muss intern dokumentiert werden (CRM, E-Mail, …).

 Bei bestehender Geschäftsbeziehung ist Werbung erlaubt, da eine (mutmaßliche) Einwilligung 
vorliegt. 

 Fazit: Kaltakquise in der ÖV ist möglich (im Zweifelsfall den Juristen fragen!).

 Best practice: Anrufen, keine große Schriftlichkeit erzeugen, geeigneten AP herausfinden und 
Termin in der Behörde vereinbaren. Alternative: „Fortbildung“ organisieren und dazu einladen 
…

Vorakquise
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Themen/Ausschreibungen
 Themen (und Ausschreibungen) fallen nicht vom Himmel
 Laufzeiten von Dienstverträgen lassen sich über DTAD Firmen & Vergabestellen nachverfolgen.

 Fachpresse (der ÖV) greift Themen und große Ausschreibungen auf.

 Gesetzliche Änderungen haben Auswirkungen auf die ÖV.

 Beschlüsse der ÖV werden öffentlich gefasst.

 Ausschreibungen sind vorher wahrnehmbar
 „Überraschende“ Anfragen/Marktabfragen der Vergabestelle können ein Indiz sein.

 Modernisierungsvorhaben aller Art sind nicht selten der Lokalpresse zu entnehmen.

 Ausschreibungen können im Vorfeld beeinflusst werden (→ „Mehrwerte“)
 Mutmaßliche Ausschreibungen müssen in der Öffentlichen Verwaltung  mindestens vorbereitet 

werden.

 Die Fachabteilungen können kontaktiert werden, jedoch nicht während der Ausschreibung.

 Hinweise auf USP sollten unbedingt platziert werden, da im „Produktmarkt“ oft entscheidend!

Vorakquise
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Erster Kontakt

 Der erste Kontakt muss sitzen!

 Bin ich richtig über mein Gegenüber informiert?

 Kenne ich die Themen, die ihn betreffen müssten?

 Nutze ich die gleichen Begrifflichkeiten/Schlüsselwörter?

 Ist mein Minimalziel klar (Infos bekommen und/oder zusenden dürfen, Termin vereinbaren, einladen 
…)?

 Was ist mein Maximalziel (zu einer Ausschreibung motivieren/USPs in LV unterbringen)?

 Steht meine Gesprächseröffnung und kann ich mit Fragen mehr erfahren?

 Besteht die Einwilligung, ihn weiterhin zu kontaktieren – wenn schon sonst nichts geht?
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Kontakte festigen

 Alle Zusagen vom Erstkontakt einhalten, d.h. zuverlässig sein

 Ggf. andere Mitentscheider kontaktieren

 Kommunikation aufrecht erhalten: Je nach Bedeutung telefonisch oder durch regelmäßige 
Besuche  Verwaltungsmitarbeiter fühlen sich durch „Kontakte in die Wirtschaft“ in der Regel 
geschmeichelt.

 Dran bleiben – auch wenn es lästig oder sinnlos erscheint. Die Vergabe bzw. Ausschreibung kann 
noch viele Monate entfernt sein …

 Einladungen zu Veranstaltungen und Messen (-> „Netzwerke“). Achtung: Entweder so einladen, 
dass kein geldwerter Vorteil für den Verwaltungsmitarbeiter entsteht, oder so, dass ein 
Fortbildungsmehrwert erkennbar ist.
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Selber kennen!
 Die meisten Firmen können ihre Alleinstellungsmerkmale (USPs = Unique Selling Propositions) nicht 

genau benennen.
 Technische Vorteile
 Organisatorische Vorteile
 Regionale Vorteile
 Service-Vorteile
 Preisliche Vorteile

 USPs können ggf. erst nach Wettbewerbsvergleich – und mittels wohlwollender Dritter – definiert 
werden.

 USPs müssen in leicht verdaulicher Form aufgeschrieben werden, damit sie intern bekannt sind und 
geeignet weitergeben werden können.

 Achtung: Die Amtssprache ist Deutsch – und nicht Englisch! (Schlüsselwörter der ÖV benutzen.)
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Einfluss nehmen!

 Im Vorfeld einer Ausschreibung besteht die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen (kaufmännisch und 
technisch)!

 Warum ist das wichtig?

 Ich kann ggf. herausfinden, ob es reelle Chancen gibt, die Ausschreibung zu gewinnen.

 Techniker (eher als Kaufleute) reden über Probleme und Chancen …

 Die Ausschreibenden/Entscheider kennen vielleicht nicht alle Nuancen rund um ein (neues) Thema. 
Eigene Punkte könnten platziert werden (→ „USPs“).
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Messen

 Geeignete Messe(n) finden: Geht Ihr Unternehmen z.B. auf kommunale Messen?

 Eigenen Stand nach Maß planen: Es muss nicht immer die ganz große Bühne sein

 Einladungen rechtzeitig versenden und nachtelefonieren

 Achtung: Eintrittskarten sind nicht überall willkommen (→ Verdacht auf Bestechung /Compliance-
Verstoß)! Standeinladungen sind ok.

 Einsatz eigenes Personal: mittel
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Branchenveranstaltungen

 Immer versuchen, eine Einladung zu erhalten

 Eigener Stand und/oder Vortrag? (→ Mitfinanzierung der Veranstaltung)

 Bei Vortrag: Sind Kunden von uns da, die ich auch benennen darf (best practice)?

 Bei eigenem Stand: Kunden und Interessenten einladen, analog Messe.

 Achtung: Hier gibt es keine Probleme mit Eintrittskarten, aber die Teilnehmer sind nicht 
unbedingt auf Standbesuche eingestellt.

 Einsatz eigenes Personal: gering
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Eigene Veranstaltung

 Termin und Dauer sind sehr wichtig!

 Die normalen Dienstzeiten der Besucher sollten trotz An- und Abreise nicht (allzu sehr) 
überschritten werden.

 Planung als „Fortbildung“ ist absolut hilfreich, damit meine Ansprechpartner auch ihre 
Vorgesetzen von der Teilnahme überzeugen können.

 Es sollten unabhängige Fachleute und/oder Kunden zu Wort kommen.

 Weniger (Vortrag/Programm) ist oft mehr. Zeit zum Reden (= Pausen) muss vorhanden sein.

 Soll es etwas kosten? Kommt darauf an …

 Einsatz eigenes Personal: hoch

Vorakquise
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