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Bieterfrage Antwort 

16.09.2021: 
Erwarten Sie bei der Angebotsabgabe bereits 
Kampagnenmotive/-visuals? 

17.09.2021: 
Kampagnenmotive/-visuals werden bei der 
Angebotsabgabe nicht erwartet. Wir stellen 
Motive für die Kampagne zur Verfügung. 

Meinen Sie mit „3 Anzeigengruppen“ drei 
verschiedene Motivideen? 

Mit 3 Anzeigengruppen soll der Einsatz 
unterschiedlicher Motive beispielsweise für die 
Zielgruppethemen Familienurlaub und 
Natururlaub sichergestellt werden. 

Können Sie kurz mehr zum Timing sagen? Die 
Einreichung der Unterlagen soll am 27.09. 
erfolgen, online gehen wollen Sie bereits am 
1.11. Wie sieht das Entscheidungs-
/Vergabeverfahren zeitlich aus? 

Mit Ablauf der Angebotsfrist am 27.09.2021 wird 
zugleich die Angebotsöffnung erfolgen, so dass 
unter Einhaltung aller Fristen schnellstmöglich 
vergeben werden kann. Wir besichtigen 
spätestens am 20.10.2021 alle 
Kampagneninhalte zur Verfügung zu stellen und 
entsprechend auch vorher zu beauftragen. 

20.09.2021: 
Was genau meinen Sie mit "in 
Präsentationsform", in der wir unsere 
Vorschläge vorstellen sollen? 
Denken Sie da jeweils an eine Powerpoint-
Prästenation o.ä.? 

20.09.2021: 
Mit „in Präsentationsform“ ist die visuelle 
Aufbereitung der Angebote / Vorschläge mittels 
Präsentationsslides (z.B. Powerpoint-Folien) 
gemeint. Die Bereitstellung sollte im PDF-Format 
erfolgen. 

21.09.2021: 
Sind bei der Ausschreibung zu Los 2 die 65% des 
Budgets für Los 2 inklusive Budgetkosten 
gemeint (also die Werbekosten für Youtube 
Ads/Social Ads)? 

21.09.2021: 
Ja, im Festpreis von Los 2 sind alle Budgetkosten 
zu berücksichtigen. 

Datenschutzerklärung für das Online-System - 
wir erstellen Blogbeiträge bzw. richten die 
Synchronisation auf der Webseite ein. Dabei gilt 
die Datenschutzerklärung der Webseite des 
Unternehmens, die Blogbeiträge haben keine 
eigene. Was genau ist mit diesem Punkt 
gemeint? 

Dieser Leistungspunkt soll sicherstellen, dass die 
Lösung datenschutzkonform betrieben werden 
kann. Es scheint uns möglich, dass je nach 
Einbindungsform (beispielsweise mit einem 
Monitoring) eine Verarbeitung von Nutzerdaten 
erfolgen könnte.  Eine entsprechende 
Datenschutzerklärung (auch in ergänzender 
Form) wäre in diesem Fall durch den 
Auftragnehmer zu liefern. 

23.09.2021: 
Reicht die Einsendung der 
Bewerbungsunterlagen im Rahmen der 
Ausschreibung über das Online Portal oder wird 
ebenfalls eine schriftliche Abgabe bei Ihnen vor 
Ort benötigt? 

23.09.2021: 
Entsprechend Punkt „2.2.2 Angebotsabgabe“ der 
Vergabeunterlagen muss die Abgabe digital über 
die Plattform B_I medien erfolgen. Eine 
postalische Einsendung des Angebotes ist nicht 
möglich und nicht notwendig. 

In den Vergabeunterlagen unter 2.2.1. steht im 
letzten Teilabschnitt bei „Folgende Anlagen sind 
dem Angebot hinzuzufügen“, dass die Anlagen 1 

Alle Anlagen müssen erklärt und eingereicht 
werden. 
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und 2 dem Angebot anzufügen sind. 
Was ist mit den Anlagen 3, 4 und 5? 

Anlage 4 besteht aus zwei Seiten (S. 16 & 17) 
wenn ich das richtig interpretiere und beziehen 
sich auf die Erklärungen zum ÖPNV und 
Mindestlohn. Im Unterschriftenteil auf Seite 17 
werden zwei Unterschriften verlangt. 
Bezieht sich die erste auf die Erklärung zum 
ÖPNV und die zweite auf die Erklärung zum 
Mindestlohn? Oder ist die erste Unterschrift von 
unserem Unternehmen zu bringen und die 
zweite von einem möglichen Nachunternehmen. 
Wenn kein Nachunternehmen beteiligt ist, kann 
bleibt die zweite Unterschrift frei? 

Die Unterschrift bezieht sich jeweils auf beide 
Erklärungen, wobei die zweite Unterschrift 
mögliche Nachunternehmen betrifft. Wenn kein 
Nachunternehmen beteiligt ist, bleibt die zweite 
Unterschrift frei. 

24.09.2021: 
Ist eine elektronische Unterschrift (z. B. über 
AdobeSign) ausreichend oder soll original 
unterschrieben werden und die eingescannten 
Dokumente hochgeladen? 

24.09.2021: 
Die Dokumente sind im Original zu 
unterschreiben und eingescannt hochzuladen. 

 


