
Die Zentrale Vergabestelle der Verbandsgemeinde Hagenbach, der Verbandsgemeinde Kandel 

und der Stadt Wörth informiert:   

 

Per Eintrag zum Auftrag  

Digitales Bieterverzeichnis für drei Verwaltungen im Aufbau 

 

Seit gut eineinhalb Jahren werden öffentliche Aufträge der Verbandsgemeinde Hagenbach sowie der Stadt 

Hagenbach und der Ortsgemeinden Berg, Neuburg und Scheibenhardt von der interkommunalen Vergabestelle 

der Verbandsgemeinden Hagenbach und Kandel sowie der Stadt Wörth am Rhein ausgeschrieben. Ein 

wegweisendes Projekt der Zentralen Vergabestelle Wörth/Kandel/Hagenbach ist der Aufbau einer gemeinsamen 

digitalen Bieterkartei, in der interessierte Bieterfirmen ihre Kontaktdaten, aber auch firmenbezogene Unterlagen, 

die in Ausschreibungsverfahren eingereicht werden müssen (z.B. Eignungsnachweis, Referenzen oder 

Unbedenklichkeitsbescheinigungen), hinterlegen können. „Die gemeinsame digitale Bieterkartei ist für alle 

Beteiligten ein Gewinn! Sie macht Vergabeverfahren einfacher und schneller. Registrierte Bieter müssen weniger 

Unterlagen mit ihrem Angebot einreichen und stattdessen nur auf ihren Eintrag verweisen. Auch in der 

Verwaltung sinkt der Arbeitsaufwand, weil weniger Unterlagen von den Bietern nachgefordert werden müssen 

und kleinere freihändige Vergaben ohne eigentständige Eignungsprüfung auskommen. Von diesem Verzeichnis 

profitieren Wirtschaft und Verwaltung gleichermaßen!“, erklärt Katrin Weisenburger, die die Auftragsvergaben für 

die Verbandsgemeinde Hagenbach durchführt. Zwar ist ein Eintrag in die Bieterkartei der Zentralen Vergabestelle 

Wörth/Kandel/Hagenbach noch keine Garantie für einen Auftrag, doch die Chancen steigen, wenn man dort zu 

finden ist. Denn gleich drei Verwaltungen aus der Region können auf diese Daten zugreifen. „Noch ist die 

Bieterkartei im Aufbau. Die digitale Infrastruktur steht schon einmal. Die Kontaktdaten, der Firmen mit denen die 

drei Verwaltungen bislang gerne zusammengearbeitet haben, sind auch bereits eingelesen. Nun müssen diese 

Daten noch geprüft und aktualisiert werden. Außerdem müssen noch viele Firmen für diese Idee gewonnen 

werden, damit sich das Verzeichnis mit Leben füllt“, meint Katrin Weisenburger. Ein Eintrag in die Bieterkartei der 

Zentralen Vergabestelle Wörth / Kandel / Hagenbach ist natürlich kostenlos und einfach zu bekommen: Die 

Teilnahmeunterlagen gibt es im Internet unter https://www.vergabestelle-woerth-kandel-

hagenbach.de/unternehmen.   

 

https://www.vergabestelle-woerth-kandel-hagenbach.de/unternehmen
https://www.vergabestelle-woerth-kandel-hagenbach.de/unternehmen

