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Im zwölften Kapitel des Bieter-Handbuches zeigen wir

Um als Bieter möglichst einfach ein Angebot abgeben zu

Ihnen, wie Sie über aumass ein Angebot abgeben können.

können, sollten alle erforderlichen Dokumente vollständig

Um den Auftrag für eine Ausschreibung zu bekommen,

vorbereitet, das richtige Verfahren auf aumass ausgewählt

muss in den meisten Fällen ein gültiges Angebot

sowie genügend Zeit zum Hochladen eingeplant worden

abgegeben werden.

sein.

Sie rufen zunächst die für Sie interessante Ausschreibung auf –
per Suche nach PLZ, Ort, der AV-Nummer oder Bieter-Code
und gelangen damit in die Ansicht „Ausschreibungsdetails“.
Mit Klick auf den Reiter „Angebotsabgabe“ werden Sie
anschließend von aumass zur Seite für das Hochladen Ihrer
Angebotsdokumente navigiert.

Sie bekommen dann eine Ansicht, in der Sie links oben einen
Hinweis auf das Fristende zur Abgabe Ihres Angebots sehen,
darunter die verbleibende Zeit als Countdown und die fünf
Schritte der Angebotsabgabe, beginnend mit „1. Upload der
vom Auftraggeber vorgegebenen Dokumente“.
Unter diesem Punkt laden Sie bitte – via „Upload“ - alle
Dokumente hoch, die der Auftraggeber hinterlegt hat. Damit
stellen Sie sicher, dass Sie auch wirklich alle Unterlagen, die
der Ausschreibende zurück haben möchte, mit dem Angebot
versenden.
Sollten unter diesem Punkt Dokumente aufgelistet sein, die Sie
nicht versenden wollen/müssen, nutzen Sie gerne die Funktion
„Diesen Punkt überspringen“.

Nachdem Sie den ersten Punkt vollständig hochgeladen oder
übersprungen haben, können Sie unter „2. Allgemeiner
Upload“ weitere Dokumente hochladen.
Dies können weitere Dokumente sein, die Sie gerne dem
Angebot beifügen möchten, Referenzen, uvm.
Im Punkt „3. Nebenangebote Upload“ können Sie – falls vom
Auftraggeber freigeschalten – Nebenangebote hochladen und
abgeben.

Im Punkt „4. Angebotswerte“ geben Sie anschließend noch
Ihre Angebotssumme in brutto sowie ggf. Nachlass und Skonto
in den entsprechenden Feldern ein.
Sollte es bei Ihrem Verfahren keine Angebotssumme geben
(z.B. Planungswettbewerb), dann können Sie dieses Feld frei
lassen.
Abschließend können Sie bei Punkt „5. Versand in den
Angebotstresor“ – sofern alle vier Punkte zuvor erledigt
wurden – via „In den Angebotstresor versenden“ Ihr Angebot
vollständig übermitteln.

Bevor das Angebot allerdings vollständig übermittelt ist,
bestätigen Sie die Abgabe noch mit der Eingabe der
verantwortlich handelnden Person.
Im Normalfall tragen Sie, als die Person, die das Angebot
abgibt, sich persönlich ein. Sie wahren damit nach §126 (b)
BGB die Textform Ihres Angebots, die ausreicht, ohne, dass Sie
Ihr Angebot unterschreiben müssen (weder händisch noch
durch eine digitale Signatur).
Drücken Sie anschließend „Angebot jetzt übermitteln“.

Wenn alles geklappt hat, erhalten Sie auf der AngebotsabgabeSeite oben den Hinweis zum genauen Zeitpunkt der
Übermittlung Ihres Angebots an den Auftraggeber sowie einen
Hinweis mit grünem Haken (hier rechts), der sich dann auf der
linken Seite befindet.

In Ihrer Startseite „Meine Ausschreibungen“ sehen Sie dann an
der entsprechenden Ausschreibung ebenfalls den Hinweis, dass
Sie zu diesem Verfahren ein Angebot abgegeben haben.

