Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer des Onlinedienstes „Ausschreibungen“ (eVergabe),
die technischen und rechtlichen Entwicklungen haben es notwendig gemacht für den Onlinedienst „Ausschreibungen“ eine neue Zugangsplattform inklusive neuem Registrierungsprozess
(sog. Bieterportal) zu entwickeln. Dies dient zum einen der Umsetzung europarechtlicher
Anforderungen an den Einsatz einer eVergabe-Software, zum anderen werden Ihnen als Nutzerinnen und Nutzern verbesserte Funktionen zur Verfügung stehen. Ziel ist es, gerüstet zu
sein für die gesetzliche Pflicht zur Nutzung einer eVergabe, die aktuell schrittweise eingeführt
wird. Für europaweite Ausschreibungen durch zentrale Vergabestellen gilt diese Pflicht bereits
ab 18.04.2017.
Um den Umstieg so reibungslos wie möglich zu gestalten, erhalten Sie hier vorab die wichtigsten Informationen:
Vorteile des neuen Bieterportals:
-

-

-

-

-

Übersicht über aktuelle Ausschreibungen
Auch ohne Registrierung haben Sie einen aktuellen Überblick über alle Ausschreibungsverfahren, die mit Hilfe der eVergabe durchgeführt und von Ihnen bearbeitet
werden können.
Kostenloser Download von Vergabeunterlagen
Das Portal stellt Ihnen registrierungsfrei und kostenlos Vergabeunterlagen zur Verfügung. So können Sie sich bereits vor der Entscheidung zur Teilnahme über die Ausschreibung informieren.
Vereinfachte Registrierung
Damit Sie an Ausschreibungen teilnehmen können, benötigen wir lediglich ein paar
Kontaktinformationen sowie eine Emailadresse und ein Passwort. Es ist keine Freischaltung mehr erforderlich. Sie können sofort loslegen.
Stammdaten selbst pflegen
Sie können Ihre Kontaktdaten jederzeit selbst aktualisieren und so sicherstellen, dass
wir mit Ihnen immer über Ihre aktuellsten Kontaktdaten kommunizieren.
Gemeinsames Bearbeiten von Ausschreibungen
Nach der Registrierung haben Sie die Möglichkeit Kolleginnen und Kollegen zu erfassen, die innerhalb derselben Firma mit Ihnen gemeinsam Ausschreibungen bearbeiten
können. Dies ermöglicht Ihnen z.B. Vertretungen bei Abwesenheiten.

Hinweis!:
Die bisherige Anmeldung für den Dienst „Ausschreibungen“ über die HamburgService
Online-Dienste (Hamburg Gateway) wurde abgeschaltet. Mit der Umstellung ist es daher
für Sie technisch nicht mehr möglich, an alte Angebotsdaten zu gelangen. Eine Verknüpfung Ihrer alten Zugangs- und Angebotsdaten mit Ihren neuen Zugangsdaten ist
technisch leider nicht möglich.
Alle anderen Online-Dienste des HamburgService sind hiervon nicht betroffen.
Dies bedeutet für Sie:
-

Bitte registrieren Sie Ihre Firma ab 14.12.2016 im neuen Bieterportal, um an Ausschreibungen der Freien und Hansestadt Hamburg und von Dataport teilnehmen zu
können.

Sollten Sie Fragen hierzu haben, stehe ich Ihnen gern per Email unter
vergabe@fb.hamburg.de oder telefonisch unter +49 (0)40 42823 - 1368 zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Nathalie Wendt
(Fachliche Leitstelle eVergabe)
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