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Relaunch der Internetseite www.fbg-bremerhaven.de

Vergabestelle:Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH, Lengstraße 1, 27572 Bremerhaven

Es soll ein neuer Internetauftritt für die FBG mbH unter www.fbg-bremerhaven.de erstellt werden. Dieses bezieht sich

auf den Inhalt und auf die Gestaltung der Seiten. Ggf. soll in diesem Zuge ein neues bzw. anderes Content-Management-

System (CMS) eingeführt werden, sofern das derzeitige die Anforderungen an Inhalt und Gestaltung nicht abbilden

kann.

Zur Bewerbung um Teilnahme versendet die FBG Eigenerklärungen Teile A und B, die bis zum 04.08.2014, 13:00h,

zusammen mit einem Nachweis der Qualifikation des namentlich zu bennenden Projektleiters (erwartet wird ein

abgeschlossener Studien- oder Hochschulabschluss, oder mindestens eine abgeschlossene anerkannte Berufsausbildung

in den relevanten Fächern), bei der FBG wieder vorliegen müssen. Die Auswahl von 3 Bewerbern erfolgt auf Basis der

eingereichten Unterlagen anhand folgenden Kriterien:

1. Jahresumstaz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, wobei die Umsätze in ein Bewertungsschema mit einer

Gewichtung von 40 % einfliessen. Dabei werden einzelne Jahresumsätze ab 100.000 € mit einem Punkt pro 5.000 e

Jahresumsatz bewertet. Ab einem Jahresumsatz erhält der Bewerber 100 Punkte. Die drei Jahre werden addiert und

durch drei geteilt, so dass eine Maximalpunktzahl von 100 Punkten erreicht werden kann.

2. zu benennende Referenzen von drei vergleichbaren abgeschlossenen Projekten. Die drei vergleichbaren

Referenzprojekte fließen mit einer Gewichtung von 60 % in die Gesamtbewertung ein. Dabei wird zum einen die

Vergleichbarkeit geprüft, zum anderen eine Bewertung des Auftragswertes gemacht. Dabei werden Auftragswerte unter

10.000 € nicht bewertet. Für Auftragswerte von über 40.000 € gibt es 100 Punkte. Dazwischenliegende Werte werden

interpoliert. Die drei Referenzen werden addiert und durch drei geteilt, so dass eine Maximalpunktzahl von 100 Punkten

bei diesem Kriterium erreicht werden kann.

Beide Eignungskriterien werden entsprechend ihrer Gewichtung zusammengerechnet, so dass maximal 200 Punkte

erreicht werden können. Die FBG schreibt die drei Interessenten mit den höchsten Punktzahlen für das weitere

Vergabeverfahren an.

Erfüllungsort

27572 Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH

CPV-Code

72000000-5

HINWEIS: Die Verantwortung für Inhalt und Richtigkeit der einzelnen Angebote obliegt ausschließlich der jeweils

ausschreibenden Organisation.
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Beschränkte Ausschreibung mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb
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