Einführung der elektronischen Vergabe (e-Vergabe) für das
Vergabewesen des Kreises Schleswig-Flensburg
Nach den Vorgaben der EU-Richtlinien sind Ausschreibungen im Oberschwellenbereich in
elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. Der Kreis Schleswig-Flensburg wird daher ab sofort die
Ausschreibungen über das e-Vergabeportal “bi.medien” abwickeln.

Alle laufenden Vergabeverfahren nach





der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A) ,
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i. V. m. der Vergabeverodnung (VgV)
sowie sämtliche Bekanntmachungen

werden unter www.bi-medien.de zu finden sein.

Die Teilnahme an der e-Vergabe funktioniert schon in wenigen Schritten.

EU-weite Ausschreibungen

1.

Die EU-weiten Ausschreibungen sind barrierefrei zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, schon mit der
Bekanntmachung müssen die Vergabeunterlagen kostenfrei, nichtdiskrminierend für alle Interessenten
abrufbar sein. In der Bekanntmachung muss der Link zum Abruf genannt werden.

Öffentliche Ausschreibungen

2.

Bei öffentlichen Ausschreibungen des Kreises Schleswig-Flensburg haben Sie ab sofort die
Möglichkeit, die Verdingungsunterlagen nach der Veröffentlichung sofort herunterzuladen.
Dafür ist eine Anmeldung bzw. die Registrierung im System erforderlich, hier kurz dargestellt:






Öffnen der Seite www.bi-medien.de
Über die Schaltfläche "Vergabeunterlagen abrufen" (Link auf der rechten Seite)
kommen Sie zum „bi-BieterAssistenten“
Durch anklicken des Feldes „Registrierung bi-BieterAssistent“ kommen Sie
zum auszufüllenden Formular
Mit Absendung des Formulars erhalten Sie eine Nutzerkennung per Mail
Diese geben Sie bitte unter www.bi-medien.de im Anmeldefeld „Nutzerkennung“ ein
und zusammen mit Ihrem persönlichen „Passwort“ loggen Sie sich ein.

Herunterladen der Vergabeunterlagen
Die gewünschten Ausschreibungsunterlagen können Sie sich jetzt nach dem Einloggen unter
www.bi-medien.de sofort herunterladen. Eine Recherche ist nicht notwendig, nur anhand
des bi-Identcodes werden Ihnen die Unterlagen bereitgestellt.







Den bi-Identcode finden Sie im Bekanntmachungstext z. B. auf unserer Homepage
www.schleswig-flensburg.de unter Ausschreibungen
Nachdem Sie sich eingeloggt haben, geben Sie unter der Rubrik "Vergabeunterlagen"
den bi-Identcode ein
Es öffnet sich ein Fenster mit allen Unterlagen für die entsprechende Ausschreibung
Wenn Sie auf „Anfordern“ klicken (ganz unten), öffnet sich der Link zum Download
Bestätigen Sie den Link um die kompletten Unterlagen zu erhalten
Auf Ihrem PC wird nun eine Zip-Datei abgelegt, wenn Sie diese Datei entpacken, liegen
Ihnen die Unterlagen zur Bearbeitung bereit.

Die aufkommenden Bieterfragen werden ausschließlich über das e-Vergabe Portal
kommuniziert. Daher ist es empfehlenswert sich im System registrieren zu lassen.
Andernfalls ist es Ihre Pflicht sich über den laufenden Vergabevorgang regelmäßig zu
informieren.
3.

Beschränkte Ausschreibungen / Freihändige Vergabe

Bei Beschränkten / Freihändigen Vergaben erhalten Sie eine Nachricht per E-Mail über
„bi-online.de“ mit der Aufforderung zur Teilnahme an der Ausschreibung.
In der ersten Nachricht ist die Nutzerkennung enthalten. Bitte bestätigen Sie den Erhalt der
Nutzerkennung, indem Sie den Link in der E-Mail anklicken.
Mit einer kurzen Zeitverzögerung erhalten Sie eine zweite Nachricht mit Ihrem Passwort.
Nun liegen Ihnen die Zugangsdaten für die Anmeldung unter www.bi-medien.de vor. Gehen
Sie wie unter „Herunterladen der Vergabeunterlagen“ beschrieben vor, um die
Ausschreibungsunterlagen zu erhalten.
Der Kreis Schleswig-Flensburg ist sehr daran interessiert, die elektronische Vergabe so
einfach wie möglich in die Praxis umzusetzen. Daher wenden Sie sich an die Zentrale
Vergabestelle, wenn Sie Fragen zur Anwendung haben. Wir sind Ihnen gerne behilflich.

