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Information zur elektronischen Vergabe
Seit Januar 2012 haben wir mit der Umstellung auf die elektronische Vergabe
begonnen. Damit möchten wir eine komplette digitale, medienbruchfreie sowie eine
rechtssichere Abwicklung des Vergabeverfahrens erreichen.
Ab diesem Jahr werden wir unsere Vergabeunterlagen ausschließlich digital über
eine Vergabeplattform für Sie kostenfrei ausgeben.
Die Abgabe Ihres Angebotes können Sie selbstverständlich weiterhin wahlweise
elektronisch oder in Papierform vornehmen.
Unter www.subreport.de stellen wir Ihnen sämtliche Ausschreibungsunterlagen, inkl.
Pläne und Gutachten, zu den aktuellen Ausschreibungsverfahren in digitaler Form
kostenfrei zur Verfügung. Die Schutzgebühr entfällt. Durch Eingabe der zum
Vergabeverfahren zugehörigen ELViS-ID und nach Ihrer Registrierung bei der Firma
subreport, erhalten Sie die gewünschten Unterlagen per Download.
Diese Registrierung ist kostenfrei. Sie benötigen keine zusätzliche Software.
Bei beschränkten Ausschreibungen teilen wir Ihnen zusätzlich zur ELViS-ID das
entsprechende Zugangspasswort zum Download der Ausschreibungsunterlagen mit.
Bei anderen Vergabeformen (z. B. Öffentliche Ausschreibung, etc.) erhalten Sie die
ELViS-ID mit der Bekanntmachung und/oder auf unserer RV-Internetseite
(www.ruhrverband.de) unter der Rubrik „Über uns“ – „Bauleistungen“ –
„Ausschreibungen“.
Liegt Ihnen zum Lesen/Bearbeiten einer GAEB-90-Datei (D.83) keine entsprechende
Software vor, haben Sie die Möglichkeit eine entsprechende Freeware, z. B. bei der
Fa. Heitker (www.heitker.de) downzuloaden. Dadurch besteht für Sie die Möglichkeit
das Leistungsverzeichnis einzulesen, am PC zu bearbeiten und Ihr Angebot (mit
Signatur) elektronisch abzugeben.
Lediglich zur elektronischen Abgabe Ihres Angebotes benötigen Sie eine Signaturkarte (qualifizierte Signatur) oder Softwarezertifikat (fortgeschrittene Signatur).
Diese können Sie beispielsweise erhalten bei:
Allgeier IT Solutions (Deutsche Post) www.allgeier-it.de
Deutsche Telekom Telesec GmbH www.telesec.de
S-Trust (Sparkasse) www.s-trust.de
D-Trust GmbH www.d-trust.net
Die Vergabeplattform ELViS der Firma subreport ist sehr anwenderfreundlich
gestaltet und führt Sie selbsterklärend durch die Funktionen.
Sofern Sie noch nicht am elektronischen Verfahren teilnehmen, möchten wir Ihnen
gerne zeigen, dass der Umstieg auf das elektronische Ausschreibungsverfahren

ohne zusätzliche technische Ausstattung und ohne lange Einarbeitungszeiten
erfolgen kann und für alle Beteiligten eine deutliche Einsparung von Arbeitsaufwand
und Kosten bedeutet.
Weitere Informationen für Ihren Einstieg in die eVergabe erhalten Sie
auf unserer RV-Internetseite (www.ruhrverband.de) unter der Rubrik „Über uns“ –
„Bauleistungen“ – „Ausschreibungen“ – „Elektronische Vergabe“.
oder bei den MitarbeiterInnen der Vergabestelle (02331/9187-29 oder /9187-22)
E-Mail-Adresse: b-vergabe@ruhrverband.de

