
Elektronische Ausschreibung

Die Zentrale Submissionsstelle beim Rhein-Kreis Neuss informiert Sie über das folgende neue
Angebot, welches die Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung für Sie künftig noch
einfacher und kostengünstiger machen wird: Der Rhein-Kreis Neuss veröffentlicht seine
nationalen und europaweiten Ausschreibungen nicht nur über die Internetplattform des
Ausschreibungsdienstes „subreport“ der Verlag Schawe GmbH in Köln sondern stellt die
vollständigen Ausschreibungsunterlagen dort auch zum Download zur Verfügung. Dies
bedeutet für Sie:

- Sofortige und direkte Verfügbarkeit der Ausschreibungsunterlagen
- Bearbeitung an Ihrem PC ohne Übertragungsfehler
- Rückgabe des ausgefüllten Angebotes in Sekundenschnelle
- keine Postlaufzeiten und -gebühren
- jederzeitige Rücknahme oder Änderung Ihres Angebotes bis zum Submissionstermin

Der Ausschreibungsdienst „subreport“ stellt sich selbst vor:

Seit 85 Jahren ist subreport der Dienstleister und Partner für das Vergabewesen und darauf
spezialisiert, Informationen über Ausschreibungen umfassend, übersichtlich und tagesaktuell
anzubieten. Im Jahr 2001 wurden über 138.000 Ausschreibungen mit steigender Tendenz im
Auftrag der öffentlichen Hand heraus gegeben. Dies sind 98 % aller öffentlichen Aufträge.
Täglich werden durchschnittlich ca. 650 neue, aktuelle Ausschreibungen, per Post, Fax, E-
Mail und im Internet (www.subreport.de) veröffentlicht. Für Sie besteht die Möglichkeit,
sich über ein Abonnement gezielt per eMail über neue, Ihren Tätigkeitsbereich betreffende
Ausschreibungen informieren zu lassen, oder Sie suchen selbst nach Ihren eigenen
Suchkriterien. subreport ist die Nummer 1 für öffentliche Ausschreibungen in Deutschland.

Mit subreport ELViS, das mit Inkrafttreten des deutschen Signaturgesetzes (SigG) am 22.Mai
2001 auf den Markt gebracht wurde, hat subreport ein eVergabe-System für öffentliche und
gewerbliche Aufträge entwickelt (www.subreport-elvis.de). subreport ELViS gewährleistet
den vollständig elektronischen Vergabeprozess von der Bekanntmachung der Ausschreibung
über den Upload/Download der Vergabeunterlagen, die Angebotsabgabe, den
Öffnungstermin bis zum Auftragszuschlag nach dem Deutschen Signaturgesetz, den
Verdingungsordnungen (VOB/VOL 2000) und der neuen Vergabeverordnung. Seither nutzen
bereits 69 öffentliche Auftraggeber dieses eVergabe-Verfahren (Stand August 2002).

subreport ELViS ist mit höchsten technologischen Sicherheitsstandards ausgerüstet und ist
absolut Dateiformat-unabhängig. Alle Daten werden über eine mit 128-bit-verschlüsselte
Internetverbindung versandt. Durch die Public-Key-Service-Karte (PKS) mit 1024-bit-
Schlüsseln werden alle Angebote signiert, verschlüsselt und anschließend übermittelt.
Zusätzlich sichern Zeitstempel und Zeitschloss die Einhaltung von Fristen und die qualifizierte
elektronische Unterschrift eine eindeutige Identifizierung der Teilnehmer. Dabei braucht
jeder, der subreport ELViS nutzen möchte, lediglich eine Signaturkarte der TeleSec
(Trustcenter der Deutschen Telekom AG) und ein Kartenlesegerät; unterstützende Software
liefert subreport kostenlos.



Die Nutzung von subreport ELViS hat also große Vorteile: erhebliche Zeit- und
Kostenersparnisse durch die Vereinfachung der Auftragsabwicklung. Und die Nutzung dieses
Systems ist für Ausschreiber kostenlos.

Internetadressen: www.subreport.de oder www.subreport-elvis.de

Was sich kompliziert anhört (Public-Key-Service-Karte, 1024-bit-Schlüssel), ist tatsächlich
ganz einfach. Die Signaturkarte können Sie in jedem T-Punkt beantragen, hier gibt es auch
das Kartenlesegerät. Dieses wird problemlos am vorhandenen PC mit Internetzugang
angeschlossen. Wenn Sie nun Ihr Angebot auf den Server von subreport-ELViS laden wollen,
fragt das Programm nach der Signaturkarte. Diese schieben Sie ins Kartenlesegerät,
bestätigen mit Ihrem Kennwort – alles weitere läuft automatisch.

Es entstehen Ihnen lediglich Kosten für die einmalige Anschaffung des Kartenlesegerätes
sowie der Signaturkarte. Beides können Sie natürlich auch für andere Internetaktionen
nutzen. Kosten für Software oder die Nutzung des subreport-Systems fallen nicht an,
ebenfalls wird für die Ausschreibungsunterlagen in digitaler Form der selbe Betrag erhoben
wie für die Papierform.

Für uns als Auftraggeber bringt das Verfahren natürlich auch Vorteile:

- Reduzierung von Druck-, Porto- und Personalkosten
- Kein Medienbruch bei der Erstellung des Preisspiegels
- absolut manipulationssicheres, transparentes und den gesetzlichen Vorgaben

entsprechendes Verfahren

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie bald dieses neue Angebot nutzen und von seinen
Vorteilen profitieren würden.

Ihr Rhein-Kreis Neuss
Zentrale Submissionsstelle


