
AUSSCHREIBUNGEN 
RECHERCHIEREN 

STORY 
Eine regelmäßige Recherche nach Ausschreibungen hilft Ruhe in die Arbeit zu bringen. 
Als wir zu Beginn des IPG viele Dorferneuerungen gemacht haben, war immer klar, wann 
neue Projekte ausgeschrieben wurden. Dafür gab es feste Termine, mit denen wir planen 
konnten. So ließen sich unsere Bewerbungen systematisieren. Sonja war besonders gut 
darin, ganz genau herauszufinden, welche Dörfer und Regionen sich für unsere Arbeit 
eigneten. Wir streuten nicht breit, sondern setzten unsere Bewerbungen gezielt ab. Damit 
hatten wir viel Erfolg und die Sicherheit, dass wir uns regelmäßig um neue Projekte 
bewerben konnten. Irgendwann haben wir dann einen Ausschreibungsservice abonniert. 
So waren immer gut informiert und konnten uns parallel zur laufenden Projektarbeit auf 
neue Projekte bewerben. Das führte dazu, dass sich die Wellen und Täler zwischen 
Projektarbeit und Akquisetätigkeiten immer mehr anglichen: was für eine Entspannung 
gegenüber dem ursprünglichen Druck! Alle paar Wochen lagen neue Optionen für uns 
auf dem Tisch. In Zeiten, in denen wir wachsen wollen oder wenn durch direkte Nachfrage 
nicht genug Projekte für das ganze Team entstehen, ist eine regelmäßige Recherche nach 
passenden Ausschreibungen immer noch ein prima Weg um den Markt im Blick zu 
behalten und eine ausgeglichene Auftragslage herzustellen. 
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WARUM 
Wir wollen tolle Projekte machen, was bewegen, damit gutes Geld verdienen und unsere 
Arbeitsplätze sichern. Dafür brauchen wir Aufträge. Ein Weg dahin ist es, sich an 
Ausschreibungen zu beteiligen. Ein weiterer guter Nebeneffekt ist, dass man über eine 
Ausschreibungsrecherche den Markt sehr gut kennen lernt: Wer beauftragt Beteiligung? 
Welche Formate werden nachgefragt? Mit welchen Begriffen wird gearbeitet? Wieviel 
Geld wird in Beteiligung investiert und bei welchen Themen? Am Ende ist jede 
Ausschreibung auch die Möglichkeit neue Ansätze und Konzepte zu entwickeln und eine 
Chance zu erhalten, diese umzusetzen. 

WIE 
SCHRITT ANLEITUNG DAUER

1. Relevante Plattformen turnusmäßig besuchen: 

Dafür eine Linkliste anlegen, bzw. Bookmarks und Logins 
abspeichern. Eine wiederholende Erinnerung zum Besuch der 
Seiten anlegen.

alle 1-2 
Wochen

2. Suchbegriffe ausprobieren und abspeichern: 

dafür auf jeder Plattform Suchbegriffe testen und funktionierende 
Begriffe pro Plattform abspeichern. Bei manchen Plattformen kann 
man Suchbegriffe speichern und wird dann benachrichtigt. Wo das 
möglich ist, solltest Du diese Möglichkeit nutzen.
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3. Erste Prüfung: 

Die erste Prüfung lässt sich oft schon mit der Übersicht machen, 
ohne die Leistungsbeschreibung lesen zu müssen. Folgende drei 
Schritte fallen in die erste Prüfung: 

a) Fristen: Wie lange haben wir Zeit und ist die Ausschreibung 
überhaupt noch zu schaffen? 

b) Leistungen: welche Leistungen werden abgefragt und wollen / 
können wir diese Leistungen erbringen? 

c) Eignung: Eignen wir uns anhand der gesetzten Kriterien für die 
Ausschreibung? Können wir alles was abgefragt wird? Können 
wir Dinge, für die wir uns selbst nicht eigenen, durch 
Partner*innen abdecken?

10m

2



Ausschreibungen recherchieren

 
NACHBEREITUNG 
Gibt es Go aus dem gesamten Team, muss ein Ausschreibungsteam zusammen gestellt 
werden, um die Ausschreibung zu bearbeiten und unser Angebot fristgerecht 
einzureichen.  

4. Zweite Prüfung: 

Für die zweite Prüfung musst Du in die Leistungsbeschreibung 
selbst gucken und nach folgenden Punkten suchen: 

a) Preis und Umfang:  Gibt es Angaben zur Höhe der Entlohnung 
und zum Umfang der Aufgaben, sowohl in der Menge pro Zeit 
als auch in Bezug auf die gesamte Dauer. Lohnt sich das für uns 
und haben wir genug Teammitglieder oder müssten wir 
rekrutieren? 

b) Zuschlagskriterien: dies ist ein sehr wichtiger Punkt. Bei guten 
Ausschreibungen wird hier eine Formel angegeben, die Du 
verstehen musst. Bei schlechteren Ausschreibungen ist dieser 
Punkt nicht vorhanden oder unklar. Da wir uns grundsätzlich 
eher im höheren Preissegment bewegen, dafür aber 
hochqualitative Arbeit machen, ist es für uns vorteilhaft, wenn 
der Preis gering bewertet und das Konzept und die Umsetzung 
hoch bewertet werden. An Ausschreibungen, die nur den Preis 
berücksichtigen, beteiligen wir uns grundsätzlich nicht, da wir 
dann keine qualitativ gute Arbeit leisten können. Je höher 
Konzept und Umsetzung bewertet werden, desto größer sind 
unsere Chancen.
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5. Dritte und letzte Prüfung: 

Lies die gesamte Ausschreibung sehr ausführlich und genau, 
streiche Dir alles an, was Du nicht verstehst, komisch findest oder 
wozu Du schon Gedanken und Ideen hast. Sprich mit jemand 
anderem aus dem Team darüber, insbesondere wenn Du Zweifel 
hast. Manchmal hat eine Ausschreibung zwar alle Prüfungen 
bestanden, stellt sich aber als langweilig, zu stark vorgeprägt, 
politisch manipulativ oder ethisch fragwürdig lesen. Manche 
Ausschreibungen zielen auch darauf, einen bestimmten Anbieter 
zu bevorzugen auch wenn das natürlich eigentlich nicht erlaubt 
ist. Dafür bekommst Du mit der Zeit ein Gefühl.

6. Ins Team kommunizieren: 

Wenn Du nach wie vor denkst, dass die Ausschreibung zu uns 
passt, kopiere sie und bringe sie über Asana und das nächste 
Check-In ins Team ein.

10m
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 
DATEN 
NUMMER 
Bootcamp 0001 

AKTEURE 
betrifft ein Teammitglied, dass mit der Recherche betraut ist 

ANZAHL PERSONEN 
1 

DAUER / ZEITEN 
wöchentlich oder alle zwei Wochen 

ORT 
im Büro mit Zugang zu allen Logins der Vergabeplattformen 

MATERIAL / TECHNIK: 
Liste der Vergabeplattformen 

ERGEBNISTYP 
Vorauswahl relevanter Ausschreibungen für das Team 

PROZESSQUALITÄT 
Resonanz 

SCHNITTSTELLEN 
Akquise, Personalplanung, Liquiditätsplanung, strategische Ausrichtung des IPG 

ANHÄNGE 
LINKS UND ANDERE HINWEISE 

WANN MUSS EINE ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG ERFOLGEN? 

https://www.haufe.de/compliance/management-praxis/anwalt-rehm-wann-muss-eine-
oeffentliche-ausschreibung-erfolgen_230130_341890.html 
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DIE WICHTIGSTEN VERGABEPLATTFORMEN 

e-Vergabe: Zentrale Plattform des Bundes für die elektronische Vergabe von Aufträgen. 
www.evergabe-online.de 

Tenders Electronic Daily: Das „Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union“ mit 
allen EU-weiten Ausschreibungen. ted.europa.eu 

Bund.de-Vergabe: Vergabedatenbank des Bundesverwaltungsamtes. www.bund.de/
Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html 

Deutsches Ausschreibungsblatt: Öffentliche, private und gewerbliche Ausschreibungen 
aller Branchen. www.deutsches-ausschreibungsblatt.de 

Deutscher Auftragsdienst: Ausschreibungen aus Deutschland und 
Europa. www.dtad.de/ausschreibungen/suche 

DB-Vergabe: Vergabeportal für Aufträge der Deutschen Bahn AG und ihrer 
Töchter. bieterportal.noncd.db.de 

DTVP Deutsches Vergabeportal: https://www.dtvp.de/  

Vergabemarktplatz der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ): https://ausschreibungen.giz.de  

Vergabeplattform der Industrie- und Handelskammern  

https://vergabe.ihk.de 

Länderportale: 

Baden-Württemberg: https://ausschreibungen.landbw.de/ sowie https://vergabeportal-
bw.de/Satellite/company/welcome.do 

Bayern: www.vergabe.bayern.de und www.auftraege.bayern.de 

Berlin www.vergabeplattform.berlin.de 

Brandenburg: vergabemarktplatz.brandenburg.de 

Bremen: www.vergabe.bremen.de 

Hamburg: www.hamburg.de/wirtschaft/ausschreibungen-wirtschaft 

Hessen: www.had.de und www.vergabe.hessen.de 

Mecklenburg-Vorpommern: https://vergabe.mv-regierung.de/NetServer/ 

Niedersachsen: vergabe.niedersachsen.de 

Nordrhein-Westfalen: www.evergabe.nrw.de 

Rheinland-Pfalz: www.vergabe.rlp.de und https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/
company/welcome.do 
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Saarland: www.saarland.de/ausschreibungen.htm 

Sachsen: www.vergabe.sachsen.de 

Sachsen-Anhalt:  www.evergabe.sachsen-anhalt.de 

Schleswig-Holstein:  www.e-vergabe-sh.de und www.schleswig-holstein.de/DE/Service/
Unternehmen/Ausschreibungen/ausschreibungen_node.html 

Thüringen: portal.thueringen.de 

Privatwirtschaftlich betriebene Vergabedatenbanken: 

Vergabe24 

https://www.infodienst-ausschreibungen.de/ 

Europäische Kommission: 

https://ec.europa.eu/germany/eu-funding/tenders_de 

https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do 

Forschung und Förderungen: 

https://foerderportal.bund.de 

https://www.bmbf.de/foerderungen/ 

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html 

https://foerderportal.bund.de/easyonline/ 

https://foerderportal.bund.de/foekat/
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