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Detailansicht - Bekanntmachung



Freier Downloadbereich 
Ausschreibungsunterlagen



Detailansicht - Bekanntmachung

Oder „An der Ausschreibung teilnehmen“ um in den registrierten Bereich zu gelangen 
und somit auch aktiv an der Kommunikation der ausschreibenden Stelle teilzuhaben und 
über Mitteilungen und Änderungen über das laufende Verfahren benachrichtigt zu 
werden.   



Anmelden oder Registrieren

Eingabe der Benutzerdaten falls 
bereits vorhanden, oder

Neu-Registrierung bei erstmaliger 
Teilnahme



Eingabe der Organisations Daten



Eingabe der Mitarbeiter Daten und 
Festlegung der Benutzerdaten



Eingaben prüfen



Angemeldeter Anwender

Hinweis:
Diesen Bildschirm sieht der Anwender von der Vergabeplattform, wenn die Person den Button  „an 
Ausschreibung teilnehmen“ ausgewählt hat und registriert ist.

Der Anwender kann die 
Unterlagen direkt im Bietercockpit 
ansehen und bearbeiten.



Angemeldeter Anwender

Hinweis:
Diesen Bildschirm sieht der Anwender von der Vergabeplattform, wenn die Person den Button  „an 
Ausschreibung teilnehmen“ ausgewählt hat und registriert ist.
Das Bietercockpit benötigt mindestens Java SE 8 (siehe auch Systemvoraussetzungen)

Der Anwender kann die 
Unterlagen direkt im Bietercockpit 
ansehen und bearbeiten.

http://java.com/
https://www.bietercockpit.de/res/docs/Systemvoraussetzung.pdf;jsessionid=C721DAC74460A4E3E28783C927A088F2


Bietercockpit





„Bekanntmachung“ öffnet erneut die  
Vergabeplattform im Browser

Anzeige der Bekanntmachungsdetails



Durch „Bieterfrage stellen“ kann der  
Anwender anonym mit der Vergabestelle 
in Kontakt treten 

Nachrichten Ein- und Ausgangsbereich



reine Ansicht aller relevanten 
Ausschreibungsunterlagen. 

Musterformulare können gegebenenfalls in 
„Angebotsunterlagen (zur Bearbeitung)“ 
gezogen werden

Ausschreibungsunterlagen ANSICHT



Angebot erstellen und 
abgeben



Angebotsunterlagen zur BEARBEITUNG
HIER werden die Angebotsunterlagen bearbeitet und zusammengestellt. 



MUSS unbedingt ausgefüllt werden 
und ist DAS Kern-Dokument, das in 
einem nächsten Schritt signiert 
werden muss!! 

Angebotshauptteil ausfüllen



Angebotsanschreiben (PDF)

Alle für das Angebot relevante Felder ausfüllen

Die elektronische Signatur erfolgt in den nächsten Schritten



Um eigene Dateien als weitere Bestandteile des 
Angebots hochzuladen (z.B. Nachweise und 
andere von der Vergabestelle geforderte 
Unterlagen) 

Weitere Dateien hochladen



Angebotsabgabe einleiten



Auswahl Abgabeart 

Auswahl ob im Workflow zur elektronischen Angebotsabgabe fortgefahren werden soll oder er bei 
konventioneller Angebotsabgabe an dieser Stelle endet.  



Auswahl der Signaturart

Externe Signatur: 
1. .pdf wird durch „exportieren“ lokal gespeichert
2. Signatur mit eigener Signatursoftware 

(Unterschriftenlauf möglich)
3. .pdf durch „importieren“ wieder ins BieterCockpit

hochladen

Online-Signaturdienst: 
Pdf wird an die Website von PrimeSign übergeben 
(Unterschriftenlauf ist ebenfalls möglich)



Prüfung und Bestätigung der 
Angebotsbestandteile



Angebotshauptteil signieren



Online-Signaturdienst



Signatur Vorgang beenden

Das signierte Dokument wird durch 
„Fertig signiert“ automatisch an das 
Bietercockpit retourniert 

Optional: Signaturlauf durch „Gegenzeichnen“



Hauptteil unterzeichnet abgeben



Empfangsbestätigung: 
Angebotsabgabe abgeschlossen



Optional: Angebot zurückziehen
und neues Angebot anlegen

Innerhalb der Angebotsfrist können abgegebene Angebote wieder zurück gezogen 
und gegebenenfalls ein neues Angebote angelegt und abgegeben werden

Der operative Ablauf wiederholt sich wie bei der erstmaligen Angebotsabgabe.
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