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Die Wirtschaft

Mittwoch, 5. April 2017
17.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr
WIFI Dornbirn,
Saal der Wirtttr schaft

Programm:
 Vergaberechtliche Neuerungen

im Überblick und Herausforde-
rungen bei der elektronischen
Vergabe, RA Dr. Matthias Öhler

 Live-Präsentation der e-Verga-
be-Plattform, Emir Prcic, MBA
(IT-Leiter ANKÖ)

 Abschlussfragen und Diskus-
sion

Die Veranstaltung ist kostenlos,
Ihre Anmeldung ist jedoch erfor-
derlich! Anmeldeschluss 3. April;
beschränkte Teilnehmerzahl
Anmeldung: www.wkv.at/
vergabe

Nähere Informationen:
Elisabeth Feurstein
E feurstein.elisabeth@wkv.at
T 05522 / 305-302

 I-V

Elektronische Vergabe:
Umsetzzzt ung in
Vorarlberg

Papierlose Vergabeverfffr ahhha 
ren bringenUnternehmen
nach einer Eingewöhnung
wesentliche Vortttr eile: Die
Teilnahhha mewird effizienter
und güüüg nstiger. Und dank
transparenter und sicherer
Prozessewird sowohl die
Abgabe als auch die Öffnung
der Angebote einfacher.

Öffentliche Ausschreibungen
werden für Unternehmen immer
wichtiger. „Ein Blick auf unsere
Daten zeigt, dieses Jahr wurden
alleine in Vorarlberg bereits über
hundert öffentliche Aufträge be-
kanntgemacht“, sagt Dr. Alfred
Jöchlinger, Geschäftsführer des
Auftragnehmerkataster Öster-
reich (ANKÖ). Österreichweit ha-
ben Ausschreibungen imMonats-
vergleich zuletzt sogar um rund
40 Prozent zugelegt. Das ist inso-
fern eine beachtliche Steigerung,

da die meisten Ausschreibungen
laut ANKÖ-Statistik üblicherwei-
se erst ab April veröffentlicht
werden. Wollen Unternehmen an
diesem Markt teilnehmen, gilt es,
sich in den richtigen Werkzeugen
zurechtzufinden.

„Die elektronische Durchfüh-
rung ist auf dem Vormarsch“, sagt
Jöchlinger. Denn für öffentliche
Auftraggeber ist die e-Vergabe
im Oberschwellenbereich nicht
nur ab kommenden Jahr gesetz-
lich verpflichtend, sondern bringt

auch erhebliche Kosten- und Zeit-
einsparung. Dies gilt aber gleich-
zeitig für Unternehmen.

„Mit der ANKÖ-Plattform brau-
chen Unternehmen nur wenige
Klicks, um sich kostenlos an einer
Ausschreibung zu beteiligen“,
so Jöchlinger. Und nachdem es
sich bei der Plattform um eine
Webapplikation handelt, ist keine
Installation notwendig. Voraus-
gesetzt werden lediglich ein
Computer mit Internetanschluss,
die Verwendung eines Browsers
und die elektronische Signatur

– zum Beispiel in Form der Han-
dysignatur.

Reihe von Vorteilen

Hatmannna dieseHürdengemeistert,
bringtttg die elektronische Vergabe
auch für Unternehmen eine Reihe
vonVorteilen: Papier- undPortokos-
ten entffft allen, gleichzeitig ist die
Teilnahhha meannna Öffnungennichtmehr
nötig. Sofort nach Öffnung kannna n der
AuftraggeberohnegroßenAufwannna d
dieEntscheidungannna dieteilnehmen-
den Unternehmen senden. Dass der
Prozessfairabgewickeltwurde,wird
mittels lückenloser Dokumentation
durchdieApplikationsichergestellt.

Vor der Öffnung bleiben die AnnnA -
gebote sowohl für denAuftraggeber
alsauchfürdenANKÖverschlüsselt
und sind nur vom Unternehmer
einseh- undbearbeitbar. Zusätzzzt liche
Kosten entstehen dabei nicht, Doku-
mentation undArchivierung erfolgtttg
im heimischen ANKÖ-Rechenzen-
trum. 

e-Vergabe: Mit wenigen Klicks zum Zuschlag

Herr Jöchlinger, welche Be
deutung hat die eVergabe in
Österreich?

In Österreich gibt es seit einigen
Jahha ren die Möglichkeit, Ausschrei-
bungen elektronisch durchzuführen.
Daswirdauchimmerstärkergenutzzt t:
Beim ANKÖ wurden zum Beispiel
bereits über 2260 Verfahha ren mit
über 7600 AnnA geboten elektronisch
abgewickelt. Die Beschaffung wird
für alle Teilnehmer dadurch nicht
nurgünstiger,sonderndieTeilnahha me
speziell für kleinere Unternehmen
auch einfacher. Elektronisch werden
interessanna te Ausschreibungen auch
leichter auffindbar - zum Beispiel
über das ANKÖ Vergabeportal. Das
Lanna dVorarlbergsetzzt tnunsehrkonse-
quent auf den digitalenWeg. Sowohl
dasLanna dalsauchderUmweltverbanna d
unddieGemeindennutzzt endabeieine
Lösung – im Österreich-Vergleich
sind die Vorarlberger damit Vorreiter
in punkto Effizienz. Für die Unter-
nehmer bedeutet das, sie können
sichauf ihrKerngeschäftundauf ihre

AnnA gebotekonzentrieren,nichtaufdie
Abgabe.

Wiewird sich das Thema
eVergabe weiterentwickeln?

Die e-Vergabe ist eindeutig am
Vormarsch. Das zeigen nicht nur
die Nutzzt ungszahha len, sondern auch
die gesetzzt lichen Regelungen. Mit
dem Bundesvergabegesetzzt 2017
(BVergG17)werdendieelektronische
Durchführung und die elektronische
Kommunikation mit Bietern für öf-
fentliche Auftraggeber schrittweise

verppr flichtend. Das gilt vor allem für
große Aufträge. AkkA tuell liegttg ein
Entwurf des Gesetzzt es vor. Für Unter-
nehmen bedeutet das, je früher und
je besser Sie sich darauf vorbereiten,
desto eher gelingttg der Weg zu öf-
fentlichen Aufträgen. Der ANKÖ ist
dafür ein starker Partnnt er – das heißt,
wir haben unsere Applikationen so
gestaltet, dass die Abgabe nicht nur
in wenigen Schritten, sondern auch
intuitiv hanna dhhd abbar ist.

Gibt es Vorbereitungsmaßnah
men für die Unternehmen auf
die eVergabe?

Probieren Sie die neuen Werkzeuge
aus. Nach einer kurzen Eingewöh-
nung steht Ihnen soein interessanna ter
Markt zur Verfügung. Dabei können
SieaufdieServicesdesANKÖsetzzt en.
Das beginnt bei der Suche nach Aus-
schreibungen, über die Abgabe und
endet bei den Eignng ungsnachweisen,
die Unternehmen komfortabel in der
ANKÖ „Liste geeignng eter Unterneh-
mer“ bündeln können.

 I G  D. A J, G ANKÖ

„Probieren Sie die neuen Werkzeuge aus“

Dr. Alfred Jöchlinger, GF ANKÖ.
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