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Hinweis zur Geschlechterbezeichnung  

Soweit dies möglich ist, werden im Text geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet. Ansons-
ten nutzen wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die männliche Form. Falls nicht ausdrück-
lich anders angegeben, beziehen sich alle Aussagen sowohl auf weibliche als auch auf männliche 
Personen.  
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1 Projektbeschreibung / Lastenheft 
1.1 Einleitung 
Dieses Lastenheft beschreibt die Ideen und Anforderungen für die Erstellung einer Webseite für 
das neue Projekt „Talente in Rente“ – einer Plattform, die im Ruhestand befindliche Fachkräfte und 
bayerische Unternehmen zusammenbringt.  

Das Projekt ist angesiedelt bei SCHULEWIRTSCHAFT Bayern im Bildungswerk der Bayerischen 
Wirtschaft e.V. Hier existieren bereits Internetplattformen, wie z.B. www.schulewirtschaft-bayern.de 
oder www.sprungbrett-bayern.de. Die bisherigen Zielgruppen sind hauptsächlich Schüler*innen, 
Schulen und Lehrkräfte sowie bayerische Unternehmen. Das neue Projekt „Talente in Rente –
Wirtschaft braucht Sie!“ erweitert die Zielgruppe nun auf Fachkräfte (bzw. allgemein auf Men-
schen) im Ruhestand, die weiterhin einer Beschäftigung nachgehen möchten.  

Im Rahmen dieser Ausschreibung soll im Vergabelos 1 eine Agentur gefunden werden, die die 
Konzeption und die Umsetzung der Internetpräsenz (CMS) übernimmt sowie sich nach der Umset-
zung um die technische Betreuung der Webseite kümmert. 

Im Vergabelos 2 erfolgt die Ausschreibung für die Entwicklung der Funktionen des Nutzerportals 
und der Matchingfunktion. 

Die formalen Vergaberichtlinien, Fristen und Bewertungsgrundlagen für die Ausschreibung werden 
unter Punkt 2 beschrieben. 

1.2 Projektbeschreibung 
Um einerseits dem Wunsch der Fachkräfte, auch im Alter noch erwerbstätig zu sein, gerecht zu 
werden sowie anderseits dem Mangel an qualifizierten Fachkräften entgegenzuwirken, wird eine 
Plattform geschaffen, die ein Zusammenfinden beider Zielgruppen – Unternehmen und Fachkräfte 
im Ruhestand – ermöglicht. Geplant ist die Etablierung einer neuen, innovativen, branchenüber-
greifenden Plattform, die Jobangebote in Teilzeit, auf 450 Euro Basis, auf Projektbasis oder hono-
rarfrei für Fachkräfte im Ruhestand anbietet. 

Zudem wird es begleitende Bausteine geben, wie die Veranstaltungsreihe „Kompetenz plus!“, auf 
der, neben der Präsentation unterschiedlicher Kooperationsmöglichkeiten mit Unternehmen, auch 
Job-Angebote von Hochschulen und Universitäten gezeigt werden, wie z.B. Mentorenprogramme, 
Theorie trifft Praxis, brown bag - Gespräche, o.ä. 

Unser Anliegen 
• Das Projekt Talente in Rente wirkt dem Fachkräftemangel, der auch Bayern erreicht hat, 

mit einer innovativen Idee entgegen. 

• Beitrag zum Mentalitätswechsel: Der Renteneintritt ist nicht zwangsläufig mit dem Aus-
scheiden aus dem Erwerbsleben verbunden. 

• Vermittlung von Arbeitsstellen für die Zielgruppe 

• Schaffen von Aufmerksamkeit für die „neue“ Zielgruppe und die teilnehmenden Firmen 

• Das Projekt bewahrt Wissen und Erfahrung und schafft durch die verschiedenen Einsätze 
mit der jüngeren Generation den Wissenstransfer – nachhaltig und innovativ. 

http://www.schulewirtschaft-bayern.de/
http://www.sprungbrett-bayern.de/
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• Das Projekt unterstützt die Integration bzw. den Verbleib älterer Arbeiternehmer im Ar-
beitsmarkt. 

• Das Projekt setzt die Stärken älterer Arbeitnehmer in Unternehmen ein. 

• Das Projekt hilft Unternehmen hochmotivierte Fachkräfte ab 60 Jahren, die eine hohe So-
zialkompetenz und Selbstständigkeit aufweisen, zu gewinnen. 

• Das Projekt stellt eine Möglichkeit für Unternehmen dar, sich gesellschaftspolitisch zu en-
gagieren. 

1.3 Zielgruppenbeschreibung 
„Talente in Rente – Wirtschaft braucht Sie!“ ist Teil der Initiative Fachkräftesicherung FKS+, wel-
che die vorhandenen Potenziale des bayerischen Arbeitsmarktes nutzen möchte und verschiedene 
Zielgruppen, wie Langzeitarbeitslose, Rückkehrer*innen, Jugendliche, ältere Menschen, Schwer-
behinderte, an- und ungelernte (berufs-)erfahrene Beschäftigte wieder in Arbeit bringen soll.  

Das hier ausgeschriebene Projekt richtet sich, wie bereits beschrieben, an Menschen ab 60 Jahre, 
die sich bereits in Rente bzw. im Ruhestand befinden. Diese Menschen gehören zur Generation 
der Babyboomer (Jahrgänge 1946 - 1964), männlich und weiblich, die sich durch christliche Werte, 
Zukunftsgläubigkeit und Hoffnung auszeichnet - die sogenannte Wohlstandsgeneration.  

Arbeitsverhalten: Leistungsorientierte und strebsame Konformisten (Übereinstimmen von Einstel-
lungen/Verhalten eines Individuums mit anderen Menschen, zum Beispiel den allgemein anerkann-
ten Normen und Werten einer Gesellschaft). Wir unterteilen hier in drei Gruppen: 

- Ehemalige Führungskräfte, Teamleiter*innen, Meister*innen oder andere Personen, die 
Positionen mit Führungsverantwortung innehatten (Hier vorwiegend männlich, da zwar in 
dieser Generation bei Frauen der Wille für Vereinbarkeit von Familie und Beruf da war und 
Bildung/Ausbildung auch für Frauen zugänglich war, jedoch trotzdem häufig das traditionel-
le Frauenbild/Frauenrolle gewählt wurde, da es auch ein Zeichen von Wohlstand war.) 

- Fachkräfte, Facharbeiter*innen, Spezialist*innen (auch hier vorwiegend männlich)  

- Ehemalige Angestellte (männlich und weiblich zu fast gleichen Teilen) 

All diese Personen eint der Wunsch nach einer sinnstiftenden Tätigkeit auch im Ruhestand, bei der 
sie sowohl ihr Fachwissen, ihre Kompetenz und ihre Erfahrung einbringen können.  

Wichtig ist, dass unsere Zielgruppe dies aktiv maximal zwei Jahre nach Austritt aus dem Arbeitsle-
ben einbringt und dann regelmäßig verfolgt. Ansonsten ist das Delta zwischen Weiterentwicklun-
gen und Erfahrung/Kompetenz zu groß.  

Eine Motivation hierfür ergibt sich aus der Einstellung, dass Arbeit einen sehr hohen Stellenwert 
hat (Bestätigung, Identifikation, u. ä.) und dies auch weiterhin so gesehen wird (Berufstätig-
keit=Wertigkeit).  

Eine weitere Motivation ergibt sich aus der Tatsache, dass eventuell das monatliche Einkommen 
nicht ausreicht und durch eine zusätzliche Tätigkeit aufgebessert werden muss. Dies ist am wahr-
scheinlichsten in der Gruppe der weiblichen und männlichen ehemaligen Angestellten der Fall. 
(Das Rentenniveau wird weiter sinken. Beziehen Ruheständler heute noch 48 Prozent der Summe, 
die sie verdient haben, sinkt das Sicherungsniveau bis 2028 auf 44 Prozent.)  
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Die Beschäftigungsmöglichkeiten, die unsere Zielgruppe sucht, variieren vom 450 € Job, über Teil-
zeit, über projektbezogen bis hin zu Honorarbasis oder ggfls. auch honorarfrei.  

Wir haben eine Zielgruppe, die technikaffin ist, die neben Laptop, Tablet, o.ä. ein Smartphone be-
sitzen und dies auch für online Geschäfte wie Banking, Käufe, etc. benutzt. Bei der Nutzung steht 
an oberster Stelle die Nutzerfreundlichkeit, das heißt die einfache und sichere Handhabbarkeit von 
Anwendungen mit einem ansprechenden Design. 

Die Aufnahmefähigkeit der Zielgruppe nimmt altersbedingt ab und dadurch kann eine große Infor-
mationsflut immer langsamer verarbeitet werden – „Weniger ist mehr!“ ist das Motto. 

1.4 Projektzeitplan 
Oktober/November Grundlayout (Farben, Logo) 

Dezember 2019 Auftragsvergabe 
Kick-Off Workshop Webseite 
Festlegung der Funktionen und der Seitenstruktur 

Dezember 2019 – Ende Feb. 2020 Programmierung, Testing 
Beginn Content einpflegen 

Ende Feb. 2020 – März 2020 Nutzerakquise und Eintragen erster Profile / Angebote 
Content-Pflege 

17. März 2020 Abnahme und Go-Live 

voraussichtlich 28. April 2020 Auftaktveranstaltung und Präsentation der Seite in  
München 

Im Angebot soll dargelegt werden, mit welchen Ressourcen die Leistungen umgesetzt werden. Der 
genaue Ablauf des Projektes und die Meilensteinplanung werden im Kick-Off Workshop bespro-
chen. 

1.5 Los 1: Webseite (CMS) – Layout, Struktur, Contentelemente 

1.5.1 Allgemeine Anforderungen an die Plattform 
Nach erfolgter Auftragsvergabe werden in einem Kick-Off Workshop anhand der hier aufgelisteten 
Anforderungen und Ideen die Struktur der Webseite erarbeitet und das Grundlayout festgelegt. Die 
Agentur darf hier gern anhand der CI-Vorgaben für das Projekt eigene Vorschläge hinsichtlich der 
Gestaltung, des Seitenaufbaus und der technischen Umsetzung einbringen. Ziel ist es, eine mo-
derne Webseite aufzusetzen, die sich an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientiert und die aktuel-
le Design-Trends sowie technische Standards (HTML5, CSS3) in der Webseitengestaltung be-
rücksichtigt. Die folgenden Punkte gelten dabei als Wegweiser und als Anhaltspunkte für die An-
gebotserstellung.  
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Webseite (CMS) 

Als Content Management System für Los 1 kommt typo3 zum Einsatz. Hier soll die zum Zeitpunkt 
der Umsetzung aktuelle stabile Version verwendet werden. (Stand September 2019: Version 9.5) 
Die Umsetzung in typo3 Version 10 ist zu prüfen. 

 

Hosting 

Webseite und Datenbanken liegen auf einem vom Projekt gehosteten Server im Bildungswerk der 
Bayerischen Wirtschaft e. V. Domainverwaltung, Webhosting- und Webhousing-Dienstleistungen 
sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibung, ebenso wenig die Anschaffung von Hardware 
(Webserver etc.).  

Die Agentur erhält die für die Umsetzung notwendigen Zugriffsrechte. Genauere Anforderungen an 
die Umgebung werden zum Kick-off Workshop besprochen und durch das bbw entsprechend ein-
gerichtet. 

Die notwendigen Internet-Domains werden ebenfalls durch das bbw gekauft und eingerichtet. 

 

Browserkompatibilitäten 

Die Webseite sollte für die zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe gängigen Browser entwickelt und 
getestet werden (Windows, Linux, Mac OS): 

• Microsoft Edge 

• Chrome 

• Firefox  

• Safari  

Im Angebot ist zu spezifizieren, für welche Endgeräte, Browser, Browserversionen und für welche 
Betriebssysteme das hundertprozentige Funktionieren der Website garantiert wird. Das System 
muss nach Abschluss der Arbeiten auf diesen Plattformen und Browsern getestet werden (Teil der 
Abnahme).  

Aus Erfahrung mit anderen Projekten wird, besonders in Unternehmen, zum Teil noch der veraltete 
Internet Explorer 11 verwendet. Daher sollte die Seite zu diesem Browser noch weitgehend kom-
patibel sein. 

 

Responsive Design 

Um eine optimale Anzeige der Plattform auf allen Geräten und Bildschirmgrößen zu gewährleisten, 
soll die Webseite im Responsive Webdesign umgesetzt werden. Hier gilt das Prinzip „Mobile First“, 
d.h. das Webdesign orientiert sich zuerst an Smartphones und Tablets und erst im zweiten Schritt 
an der Desktop-Ansicht.  
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SEO Optimierung 

Bereits bei der Konzipierung der Seite und später bei der Programmierung müssen SEO-Aspekte 
berücksichtigt werden (z.B. Navigation und Struktur, schnelle Ladezeiten, pflegbare Metadaten). 

 

Barrierefreiheit 

Die Webseite sollte möglichst vielen Menschen zugänglich sein. Gerne können hierzu im Kick-off 
Workshop Lösungen ausgearbeitet werden, inwieweit die Seite barrierefrei bzw. barrierearm ge-
staltet werden kann. 

 

Administration/Redaktion 

Die Inhalte der Seite müssen nach Fertigstellung von den Redakteuren auch ohne tiefergehende 
technische Kenntnisse einfach und intuitiv pflegbar sein. 

 

Inhalte und Texte 

Webseiten-Texte zum Projekt sowie Informationen oder Dokumente, die auf der Webseite zum 
Download eingestellt werden sollen, werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Sollten Bil-
der oder Grafiken für die Gestaltung der Webseite benötigt werden (z.B. Stock-Fotos), erfolgt die 
Abrechnung nach Aufwand. 

 

Sicherheit / Datenschutz 

Bei allen angestrebten Entwicklungen darf das Thema Sicherheit nicht aus den Augen verloren 
werden. Es müssen die Prinzipien für „Privacy by Design“, „Security by Design“ sowie „Privacy by 
Default“ vom Anbieter beschrieben werden. 

So darf über die Website kein Zugriff auf interne Verfahren und Strukturen erfolgen. Alle vom Nut-
zer eingegebenen Daten und Informationen werden verschlüsselt übertragen (HTTPS). Passwörter 
werden ausschließlich verschlüsselt gespeichert. Der Schutz der Nutzerdaten steht an oberster 
Stelle, da im laufenden Betrieb unter Umständen zum Teil auch sensible Daten, wie z.B. Lebens-
läufe vom Nutzer hochgeladen werden. 

Es soll beschrieben werden, nach welchen Sicherheitsvorgaben die Webseite umgesetzt wird. 

Darüber hinaus soll das Logging-Konzept zur Sicherstellung der Compliance dargestellt werden. 

1.5.2 Navigationsstruktur / Seitenstruktur 
Es soll eine zielgruppengerechte Seite erstellt werden, die die Besucher abholt und einlädt, mitzu-
machen. Die Startseite sollte alle Zielgruppen (Unternehmen und Ruheständler) ansprechen. Es ist 
nicht geplant, für jede Zielgruppe eine eigene Unterseite anzulegen. Weiterhin gibt es auf der 
Startseite einen gemeinsamen Registrierungs- und Loginbereich für beide Zielgruppen. 

Der Aufbau der Seite und die Navigationsstruktur sollten einfach und ohne unnötige Verschachte-
lungen ausgestaltet sein, der Nutzer muss sich intuitiv zurechtfinden. 

Je nach Bildschirmgröße bzw. Gerätetyp werden die Menüs und die Seiteninhalte passend darge-
stellt, aktuelle Entwicklungen / Trends hinsichtlich Webdesign sollen berücksichtigt werden.  
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Es gilt das Prinzip „Mobile First“. Gern können mehrere unterschiedliche Navigationsvarianten zur 
Auswahl gestellt werden. 

Die Navigation sollte folgende Vorgaben berücksichtigen: 

- Einfache und reduzierte Site- und Navigationsstruktur - generell soll auf der Webseite auf 
viele und damit verwirrende Untermenüpunkte verzichtet werden. 

- Die Navigation sollte mehrere Wege zu einem Ziel zulassen (Hauptnavigation, Themen, 
Suche, etc.). 

- Drei-Klick-Regel: die Hauptinhalte sollten mit maximal drei Klicks erreicht werden können. 
Breite geht vor Tiefe. 

- Der Einsatz von mouseover-Effekten mit Ausklappmenüs sollte vermieden werden. 

- Die Navigation sollte aus einer globalen, immer verfügbaren Navigationsleiste und einer lo-
kalen Navigation bestehen. 

- Eine „springende“ Navigation ist zu vermeiden, d.h. der User sollte nicht von der linken zur 
rechten Bildschirmseite wechseln müssen, wenn er sich auf die nächsttiefere Ebene durch-
klicken möchte. 

- Am rechten Bildschirmrand sollten nur weiterführende Links platziert werden, die direkten 
Bezug zu den dargestellten Inhalten haben.  

- Footer-Navigation: Am Ende der Seite soll ein Footer platziert sein, der allgemeine Links 
und Infos z.B. zum Impressum, Datenschutz, Kontakt etc. enthält. 

- Der Login Bereich für die Nutzer sollte einfach und klar strukturiert sein. Alle für den Nutzer 
relevanten Informationen sollen auf einen Blick abrufbar sein. 

- Das Projekt wird von verschiedenen Förderern getragen. Um diese entsprechend hervor-
zuheben, soll auf der Seite eine Logoleiste eingebaut werden. 

1.5.3 Branding / Design / Logo 
 

Design 

Das Design der Seite sollte schlank und modern sein und muss insbesondere die Hauptzielgruppe 
„ältere Menschen“ ansprechen. Neben der optischen Wiedererkennung, sorgt das „richtige“ 
Branding für einen hohen Wiedererkennungswert sowie eine emotionale Verbindung zur Plattform. 
„Talente in Rente  DIE Plattform für die Vermittlung von Fachkräften im Ruhestand“. Um das zu 
erreichen, sollte die Seite unter anderem gezielt mit Bildern arbeiten, um Emotionen bei den Nut-
zern zu wecken. Geplant ist unter anderem, Testimonials aus den verschiedenen Regierungsbe-
zirken in Bayern zu gewinnen. Die Bildauswahl erfolgt durch die Agentur in Zusammenarbeit mit 
dem bbw e. V. 

Weiterhin sollte der Fokus auf eine gute Lesbarkeit und eine klare Struktur gelegt werden. 

Das Grundlayout (CI) des Projektes, (Farbgestaltung, Logo usw.) wird von einer Marketingagentur 
in Kooperation mit dem bbw im Oktober und November erarbeitet. Die dort festgelegten Design-
Vorgaben werden nach Fertigstellung zur Verfügung gestellt und dienen dann als Grundlage für 
das Design der Webseite. 

 



 

                    
         Seite | 9 

 
 

Logo 

Das Logo wird im Vorfeld von einer Marketingagentur in Zusammenarbeit mit dem bbw e. V. ent-
wickelt und für die Erstellung der Webseite rechtzeitig zur Verfügung gestellt. 

1.5.4 Templates / Inhaltselemente 
Die Content-Pflege der Webseite soll für Redakteure so einfach und selbsterklärend wie möglich 
sein. Idealerweise soll auch ein Nutzer ohne tiefergehende typo3 / HTML Kenntnisse Content er-
stellen können. Neuer Inhalt wird immer automatisch an das Grundlayout angepasst. Folgende 
Content-Elemente sollen für die Erstellung von Seiten zur Verfügung stehen: 

- Einstellen von Fließtexten mit der Möglichkeit, Bilder einzubetten. 

- Einzelne Bilder (Mit der Möglichkeit, Bilder zu beschneiden und zu beschriften.) 

- Bildergalerien (einfache Möglichkeit, eine Anzahl von Bildern schön und übersichtlich 
darzustellen. Bilder werden hochgeladen, die Galerie wird automatisch erstellt.) 

- Tabellen (Flexibel einstellbar, mit oder ohne Kopfzeile, variable Spalten und Zeilen) 

- Downloads / Dateilinks (Um den Besuchern z.B. Flyer zum Download anzubieten) 

- Ausklappbare Texte: (Text der sich beim Klicken auf eine Überschrift nach unten aus-
klappt, z.B. für FAQs) 

- Formulare (Flexibel einstellbare Formulare, mit denen z.B. Anmeldeformulare, Kontakt-
formulare, o.ä. erstellt werden können.) 

- Einbetten von Vimeo/Youtube Videos 

- „Teilen“ Funktionen 

1.5.5 Formularfunktion / Veranstaltungsmanagement 
Die Webseite soll über die Funktionalität verfügen, einfach und schnell verschiedenste Formen von 
Formularen anlegen und auf der Webseite platzieren zu können. Diese werden z.B. für Anmelde-
formulare für Veranstaltungen oder Kontaktformulare verwendet. 

Die Formulare können au einzelnen Formularfeldern individuell zusammengestellt werden, z.B.: 

- Texteingabefeld einzeilig und mehrzeilig 

- Auswahlfeld (Radio Button, Mehrfachauswahl) 

- Drop Down 

Bei Veranstaltungen sollen sich Teilnehmer über ein Formular auf der Webseite anmelden können. 
Nach Abschicken des Formulars erhalten sie eine Bestätigung per Mail und der Organisator der 
Veranstaltung die Anmeldeinformationen ebenfalls per Mail. Die Anmeldungen werden im Backend 
gesammelt und können exportiert werden. 

 

 

 



 

                    
         Seite | 10 

 
 

1.5.6 Typo3 Rollen-/Rechtemanagement 
Im typo3 Backend soll ein Rollen-/Rechtemanagement installiert werden, welches die Zugriffsrech-
te der einzelnen Backend Nutzer bestimmt. Nutzergruppen können z.B. sein: 

- Administrator: Hat tiefergehende Rechte und ist z.B. berechtigt, User zu bearbeiten / 
zu löschen, kann Seiten löschen etc. 

- Redakteur: Kann Artikel / Seiten anlegen, bearbeiten löschen. Artikel werden nach 
Freigabe durch einen Admin online gestellt. 

1.5.7 Administration von Nutzeraccounts und Anzeigen 
Administratoren sollen über das Backend Zugriff auf Nutzeraccounts sowie Anzeigen haben. 
Passwörter sowie von den Nutzern abgelegte Dokumente sollen nicht einsehbar sein. Im Backend 
soll es möglich sein, Benutzerkonten anzulegen, einzusehen und zu bearbeiten sowie auch zu 
löschen. Zu jedem Benutzerkonto von Unternehmen sollen die dazugehörigen Anzeigen aufrufbar 
sein, damit man sehen kann, welches Unternehmen welche Anzeige(n) eingestellt hat. Weiterhin 
sollen im Backend Anzeigen angelegt, bearbeitet und gelöscht werden können.  

Nutzer sowie Anzeigen sollen mit allen Daten als Excel Tabelle exportierbar sein. 

1.5.8 Statistiken 
Zur Messung der Webseiten Statistiken, wie z.B. Zugriffszahlen, besuchte Seiten etc., wird das 
Statistik-Tool Matomo eingesetzt. Der bbw e. V. wird hierzu den nötigen Zugang einrichten sowie 
den Code zur Einbindung in die Webseite zur Verfügung stellen. Die Agentur wird diesen Code 
dann in die Webseite einbinden. 

Zusätzlich zu den Webseiten Metriken müssen folgende Statistiken abrufbar sein: 

- Anzahl der registrierten Nutzer, unterschieden in Unternehmen und Ruheständler 

- Anzahl der eingestellten Anzeigen von Unternehmen 

- Welche Branchen werden angeboten.  

- Wo kommen die Nutzer her, Städte, Landkreise, Regierungsbezirke? 

- Anzahl der Anfragen für eine Anzeige. Wie oft wurde eine Anzeige angeklickt und wie 
oft wurde Kontakt aufgenommen? 

- Wie oft wurde das Profil eines Ruheständlers aufgerufen, wie oft wurde Kontakt aufge-
nommen? 

- Statistiken über die Interaktionen zwischen Nutzern (anonymisiert): Anzahl der gesen-
deten Nachrichten, Anzahl der versendeten Dokumente.  

Die Statistiken werden für das regelmäßige Reporting gegenüber den Förderern benötigt. 

1.5.9 Newsletter 
Das Projekt wird in regelmäßigen Abständen Newsletter an Partner, Nutzer und Interessierte schi-
cken. Auf der Webseite soll es eine entsprechende Anmeldemöglichkeit geben. Gleichzeitig kön-
nen sich Nutzer bei der Registrierung für den Newsletter anmelden. Der Versand der Newsletter 
erfolgt über einen externen Anbieter (derzeit sind Newsletter2go bzw. CleverReach in der Aus-
wahl). Hier soll es idealerweise eine Schnittstelle zu typo3 geben, mit der die Newsletter Empfän-
ger automatisch übertragen werden. 
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1.6 Los 2: Nutzerportal / Matchingfunktion (Entwicklung) – Funktionen 

1.6.1 Allgemeine Anforderungen 
Nach erfolgter Auftragsvergabe werden in einem Kick-Off Workshop anhand der hier aufgelisteten 
Anforderungen und Ideen die Funktionen für das Nutzerportal und die dazugehörigen Datenban-
ken definiert. 

 

Nutzerportal (Matching) 

Die Umsetzung von Los 2 soll in einer dafür geeigneten Sprache erfolgen, die die Anwendung 
neuer Techniken berücksichtigt sowie flexibel und anpassbar ist. Des Weiteren sollen die Funktio-
nen später ohne Änderung als App anwendbar sein.  

 
Sicherheit / Datenschutz 

Bei allen angestrebten Entwicklungen darf das Thema Sicherheit nicht aus den Augen verloren 
werden. Es müssen die Prinzipien für „Privacy by Design“, „Security by Design“ sowie „Privacy by 
Default“ vom Anbieter beschrieben werden. 

So darf über die Website kein Zugriff auf interne Verfahren und Strukturen erfolgen. Alle vom Nut-
zer eingegebenen Daten und Informationen werden verschlüsselt übertragen (HTTPS). Passwörter 
werden ausschließlich verschlüsselt gespeichert. Der Schutz der Nutzerdaten steht an oberster 
Stelle, da zum Teil auch sensible Daten, wie z.B. Lebensläufe vom Nutzer hochgeladen werden. 

Es soll beschrieben werden, nach welchen Sicherheitsvorgaben das Nutzerportal umgesetzt wird. 

Darüber hinaus soll das Logging-Konzept zur Sicherstellung der Compliance dargestellt werden. 

Für Los 2 soll ein Anonymisierungskonzept erstellt werden, welches auch die Vorgehensweise im 
Fall von Betroffenenanfragen laut DSGVO enthält. 

1.6.2 Registrierung, Anmeldung und Nutzung  
Die Plattform wird eine Registrierungsmöglichkeit sowohl für Ruheständler*innen als auch für Un-
ternehmen bieten. Generell soll der Registrierungsprozess so gestaltet werden, dass die Ein-
stiegshürde niedrig liegt, d.h. die Erstregistrierung soll schnell und unkompliziert möglich sein. 
Nach erfolgter Registrierung und Freischaltung hat der User dann im Login Bereich die Möglich-
keit, sein Profil zu vervollständigen. 

Es wird auf der Startseite einen gemeinsamen Registrierungs- und Loginbutton für beide Zielgrup-
pen geben. Nach dem Login wird der Nutzer in den für ihn passenden Bereich weitergeleitet. 

Im Nutzerbereich soll der User alle Informationen auf einem Blick finden können: 

• Benutzerprofil 

• Eigene Anzeigen (bei Unternehmen) 

• Dokumentenablage 

• Suche 

• Aktuelle, passende Angebote ( siehe Matchingfunktion) 
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• Favoriten 

• Nachrichtenbereich 

• Einstellungen (Newsletter, Job-Alarm, Passwort ändern, Konto löschen etc.) 

 

Unternehmen 

Unternehmen müssen sich auf der Seite registrieren, um Stellenanzeigen einstellen zu können 
oder wenn sie mit Ruheständler*innen in Kontakt treten möchten. Für die Registrierung werden im 
ersten Schritt eine E-Mail-Adresse, Firmenname und Name des Ansprechpartners eingegeben 
sowie ein Passwort festgelegt.  

Die Registrierung soll zweistufig erfolgen, d.h. der Nutzer erhält danach eine Mail mit einem Link, 
mit dem er die Registrierung abschließt (Double-Opt-In Verfahren). Danach kann er sich mit sei-
nem Passwort einloggen und sein Profil vervollständigen. Folgende Informationen kann das Unter-
nehmen im Profil hinterlegen: 

- Firmenname (Freitext) 

- Branche (Auswahlfelder) 

- Adresse (Straße, PLZ, Ort; Freitext) 

- Titel, Anrede, Vorname, Name Ansprechpartner (Auswahl bzw. Freitext) 

- Funktion / Abteilung  

- Kontaktdaten (Mail, Telefonnummer(n); Freitext) 

- Firmenlogo 

- Kurzbeschreibung des Unternehmens (Freitext mit begrenzter Zeichenanzahl) 

- Web/Social Links 

Ist das Profil bis zu einem gewissen Grad ausgefüllt (z.B. 80%), kann das Unternehmen eine An-
zeige online schalten. Als Kontaktdaten werden automatisch die im Profil hinterlegten Informatio-
nen übernommen. Diese können ggf. noch angepasst werden.  

Weiterhin müssen folgende Infos in der Anzeige eingeben werden: 

- Titel des Stellenangebotes (Freitextfeld) 

- Branche, Tätigkeitsfeld (Auswahlfelder) 

- Tätigkeitsbeschreibung (Freitextfeld, begrenzt formatierbar, z.B. fett, Aufzählung, Un-
terstreichung etc.) 

- Anforderungen an den „Bewerber“ / „Wen suchen wir?“ (Freitextfeld) 

- Adresse (Hier sind die Profildaten vorausgefüllt, diese können aber angepasst werden, 
wenn eine Firma z.B. ein Angebot an einem anderen Standort anbietet.) 

- Dokumente (Infos zum Angebot, Firmenflyer etc.) 

- Beginn/Zeitraum der Beschäftigung (Auswahl über Kalendermodul) 

- Umfang in Stunden/Woche (Auswahlfeld) 
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- Vergütung (Freitext) 

- Art der Beschäftigung (Teilzeit, Minijob 450€, Projektbasiert, Honorarfrei, nach Abspra-
che)  

- Laufzeit der Anzeige (Auswahl über Kalendermodul) 

Nach Freischaltung der Anzeige erscheint diese in einer Übersicht im Login-Bereich des Unter-
nehmens. Dort können Anzeigen bearbeitet, dupliziert, inaktiv geschaltet sowie gelöscht werden. 
Gleichzeitig vergleicht das System die Anzeige mit bestehenden Profilen von Ruheständlern und 
empfiehlt passende Personen. ( siehe Punkt „Matching“) 

Neue Anzeigen von Unternehmen erscheinen in einem Band o. ä. auf der Startseite der Plattform. 
Für nicht eingeloggte Besucher werden diese Anzeigen verkürzt dargestellt (Titel, ein Teil der Be-
schreibung, Ort und Beschäftigungsart). Um die komplette Anzeige einsehen zu können muss der 
User sich einloggen und ein Profil anlegen. Dann kann er über den „Nachricht senden“ Button das 
Unternehmen kontaktieren. In diesem Schritt kann er seine Kontaktdaten und relevante Dokumen-
te aus seiner Dokumentenablage übermitteln. 

 

User (Rentner, Ruheständler) 

Die Erstregistrierung aus Usersicht läuft analog zu den Unternehmen durch Eingabe des Namens, 
einer Mailadresse und eines Passwortes. Nach der Freischaltung per Mail (Double-Opt-In Verfah-
ren) kann der User sich einloggen und sein Profil ausfüllen. Das Profil muss bis zu einem (noch zu 
definierenden) Grad vollständig sein, damit der User in der Datenbank gefunden werden, bzw. er 
Firmen kontaktieren kann. Folgende Informationen können hinterlegt werden: 

- Titel (Auswahl) 

- Anrede, Vor und Nachname (Auswahl bzw. Freitext) 

- Profilbild (optional) 

- Jahrgang (Drop Down) 

- Wie lange schon im Ruhestand? (Auswahlfelder?) 

- Adresse (PLZ, Wohnort; Freitext) 

- Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, Mobil, Social) 

- Einsatzgebiet, Reisebereitschaft (Drop-Down mit Kilometerabstufungen bis „Deutsch-
landweit“)  

- In welcher Branche waren Sie Experte? 

- In welcher Branche / Tätigkeitsfeld möchten Sie Ihre Expertise anbieten? (Analog zu 
den Branchen / Tätigkeitsfeldern, die die Unternehmen angeben können; Auswahlfel-
der) 

- Letzter Bildungsabschluss   

- Tätigkeit und Position vor Eintritt in den Ruhestand (Ausfahlfelder oder Freitext) 

- Haben Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn Führungspositionen bekleidet bzw. Personal-
verantwortung inne? (Auswahlfeld ja / nein) 
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- „Waren Sie nach Eintritt in den Ruhestand in den letzten 2-5 Jahren als Experte im 
Einsatz? (Ja/Nein) 

- „Das kann ich anbieten“: Besondere Qualifikationen / Erfahrungen (Meisterbrief etc.) 
(Freitext) 

- Art der Beschäftigung (Teilzeit, Minijob 450€, Projektbasiert, Honorarfrei/Ehrenamtlich, 
nach Absprache) 

- Vergütung (Freitext) 

- Umfang in Stunden/Woche (Auswahlfeld) 

- Über mich: Kurzbeschreibung / Motivation (Freitextfeld) 

- Möglichkeit, Dokumente zu hinterlegen, wie z.B. Lebenslauf, Nachweise, Zertifikate 
usw. 

Aufgrund der Fülle an Informationen die der User hier eingeben kann, ist es unter Umständen 
sinnvoll, die Daten zu kategorisieren. 

Der User kann sein Profil aktiv / inaktiv schalten (für den Fall, dass er derzeit keine Aufträge an-
nimmt). 

Der User soll entscheiden können, welche Daten ein Unternehmen von ihm sehen darf. Für nicht 
eingeloggte Besucher werden nur der Vorname, der gekürzte Nachname sowie der Ort, die Bran-
che und die Kurzbeschreibung angezeigt. Nur eingeloggte Unternehmen mit vollständigem Profil 
können alle Informationen des Ruheständlers sehen und ihn über das interne Nachrichtensystem 
kontaktieren. Weitere Kontaktdaten, wie Telefon oder E-Mail-Adresse, kann das Unternehmen erst 
abrufen, wenn der User ihn dafür berechtigt. (Wenn von beiden Seiten Interesse besteht.) 

Die erste Kontaktaufnahme erfolgt über einen „Nachricht senden“ Button unter dem Profil des Ru-
heständlers. Eingeloggte Unternehmen haben hier die Möglichkeit, den User über eine persönliche 
Nachricht zu kontaktieren. Für nicht eingeloggte Besucher erscheint zwar auch der „Nachricht 
senden“ Button unter dem Profil, jedoch kommt hier dann die Aufforderung zum Login bzw. zur 
Registrierung. 

Nach der Kontaktaufnahme durch das Unternehmen kann der User/Ruheständler Dokumente aus 
seiner Dokumentenanlage (Lebenslauf etc.) oder seine Kontaktdaten übermitteln. 

1.6.3 Dokumentupload, Dokumentenverwaltung 
Im persönlichen Bereich des Nutzers soll eine verschlüsselte Dokumentenablage eingerichtet wer-
den, wo Nutzer z.B. Lebensläufe, Firmenprospekte, Zertifikate hinterlegen können. Diese sollen 
mit einem Klick an Kontakte verschickt werden können. Die Dokumente werden DSGVO konform 
gespeichert und sind von Anderen nicht einsehbar. 

1.6.4 Internes Nachrichtensystem 
Wie bereits beschrieben, soll die erste Kommunikation zwischen den Unternehmen und Ruhe-
ständler*innen über ein internes Nachrichtensystem stattfinden. Alle laufenden Konversationen 
werden im Nutzerbereich in einem Nachrichtencockpit angezeigt. 

Unter den Anzeigen bzw. den Profilen wird ein Kontaktbutton platziert, mit dem eine neue Konver-
sation eröffnet wird. Diese soll optisch wie ein Chat dargestellt werden (ähnlich wie z.B. bei Ebay 
Kleinanzeigen oder Messengern).  
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Nach dem erfolgreichen Erstkontakt können weitere Kontaktdaten, wie z.B. die Mailadresse oder 
Telefonnummer sowie Dokumente (z.B. Lebenslauf etc.) ausgetauscht werden.  

Bei neuen Nachrichten kann sich der Nutzer per E-Mail/SMS oder Messenger benachrichtigen 
lassen. 

Der Nutzer (Unternehmen und Ruheständler) soll die Möglichkeit haben, andere User zu blocken 
wenn kein Interesse besteht. 

Das Nachrichtensystem ist nur für registrierte und eingeloggte Nutzer freigeschaltet. Anonyme 
Nachrichten sind nicht möglich. 

1.6.5 Matching 
Es soll eine „intelligente“ Matchingfunktion implementiert werden, die User und Unternehmen au-
tomatisch zusammenbringt. Anhand von Gemeinsamkeiten / Ähnlichkeiten in den Profilen werden 
passende Vorschläge erstellt. Die folgende Tabelle zeigt einen Ansatz, welche Angaben beim 
Matching miteinander verglichen werden können: 

Profilangaben der Unternehmen Profilangaben der Ruheständler 

• Anzeigentitel • Tätigkeit / Position vor Eintritt in den 
Ruhestand 

• „Das kann ich anbieten“, Besondere 
Qualifikationen 

• Kurzbeschreibung / Motivation 
• Beschreibung • Tätigkeit / Position vor Eintritt in den 

Ruhestand 
• „Das kann ich anbieten“, Besondere 

Qualifikationen 
• Kurzbeschreibung / Motivation 

• Branche / Tätigkeit • Branche / Tätigkeit 
• In welcher Branche waren Sie Experte? 

• Anforderungen an den Bewerber • Wie lange im Ruhestand (?) 
• Letzter Bildungsabschluss (?) 
• In den letzten Jahren als Experte im 

Einsatz? 
• Tätigkeit/Position vor Eintritt in den Ru-

hestand 
• Adresse • Adresse 

• Einsatzbereich 
• Beginn der Beschäftigung / Zeitraum • ? 
• Umfang in Stunden • Kapazität Stunden / Woche 
• Vergütung • Vergütung 
• Art der Beschäftigung • Art der Beschäftigung 

 

Anhand des Grades an Übereinstimmung wird ein Faktor errechnet. Ruheständler und Unterneh-
men bekommen in ihrem persönlichen Bereich passende Vorschläge angezeigt, die zu ihrem Profil 
passen. Zusätzlich wird die Übereinstimmung neben dem Vorschlag (z.B. in %) angezeigt.  
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Diese Vorschläge können entweder akzeptiert und oder abgelehnt werden. Abgelehnte Vorschläge 
werden vom System registriert und dem User nicht mehr vorgeschlagen.  

Das System soll so ausgelegt sein, dass es zu einem gewissen Grad lernfähig ist und aus den 
Rückmeldungen bzw. Interaktionen der Nutzer mit der Zeit immer bessere Vorschläge macht.  

Im Angebot soll eine erste Vorgehensweise für ein Matchingkonzept dargelegt werden. 

1.6.6 Favoriten 
Nutzer sollen die Möglichkeit haben, interessante Profile oder Jobangebote als Favoriten zu spei-
chern. Diese werden dann im Nutzerbereich unter dem entsprechenden Menüpunkt angezeigt. 

1.6.7 Job-Alarm 
Die Seite soll über eine „Job-Alarm“ Funktion verfügen. Sobald das System einen neuen Treffer 
findet, werden die entsprechenden Personen per E-Mail/SMS oder Messenger benachrichtigt. Die 
Nachricht enthält einen Link zur Plattform und öffnet das entsprechende Angebot. Der Job-Alarm 
soll über den Nutzerbereich aktiviert bzw. deaktiviert werden können. 

1.6.8 Suchfunktion  
Die Plattform soll auf der Startseite über eine Suchfunktion verfügen, mit der nach Stichworten, 
Branche oder Adresse / Umkreis gesucht werden kann. Die Suche können sowohl Unternehmen, 
als auch Ruheständler*innen für ihre Recherche nutzen. Wie schon beim Login soll es auch hier 
nur eine Suchmaske für beide Zielgruppen geben. Über ein Auswahlfeld oder ähnliches kann fest-
gelegt werden, nach was gesucht wird. (z.B.: Ich suche nach Expert*innen. Ich suche nach Unter-
nehmen.) 

Es können auch nicht eingeloggte / nicht registrierte Besucher die Suche nutzen. Die Suchergeb-
nisse werden in dem Fall wie oben beschrieben verkürzt angezeigt. 

Die Suche soll so flexibel gestaltet sein, dass auch Schreibfehler in begrenzten Umfang akzeptiert 
werden (z.B. andere Groß-Kleinschreibung, Buchstabendreher, Vertipper). Die Eingabemaske 
sollte ggf. eine Eingabehilfe enthalten, die während der Eingabe Suchvorschläge macht. 

Die Suchergebnisse sollen übersichtlich aufbereitet dargestellt werden und ggf. durch eine Karten-
darstellung (optimal: Open Street Map) visualisiert werden. Hier soll es ebenfalls noch möglich 
sein, die Suche über Filter weiter einzugrenzen, z.B. indem man den Suchradius verengt oder 
ausweitet. Anhand der geänderten Filter werden die Suchergebnisse dynamisch angepasst. 

1.6.9 Benachrichtigungsfunktion 
Essenziell für die Qualität der Plattform sind aktuelle Einträge. Erfahrungsgemäß geraten jedoch 
nach einiger Zeit Anzeigen in Vergessenheit, es besteht kein Interesse mehr, Ansprechpartner in 
Unternehmen wechseln oder Unternehmen schließen. Veraltete Einträge bergen die Gefahr, dass 
sich Bewerber bei Unternehmen erfolglos bewerben oder umgedreht Unternehmen Kontakt zu 
Ruheständlern aufnehmen, die kein Interesse / Bedarf mehr haben. 

Daher soll es ein automatisches Benachrichtigungssystem geben, welches die User und Unter-
nehmen in regelmäßigen Abständen an die Aktualisierung ihrer Einträge erinnert. Erfolgt nach ei-
niger Zeit keine Rückmeldung oder Aktualisierung, wird der Eintrag deaktiviert und später gelöscht. 
Dieser Prozess soll weitgehend automatisiert laufen, aber es soll für die Admins in einer Übersicht 
im Backend nachvollziehbar sein, welche Einträge deaktiviert / gelöscht wurden. 
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2 Vergaberichtlinien 
Der Auftrag wird in einer Öffentlichen Ausschreibung vergeben. Der Auftraggeber fordert eine un-
beschränkte Anzahl an Unternehmen zur Angebotsabgabe auf.  

Mit der Unterschrift unter dem Angebot bestätigt der Bieter, dass alle in diesem Vergabeverfahren 
dargestellten Anforderungen erfüllt werden bzw. danach verfahren wird und dass er die Vertrags-
bestimmungen (Anlagen 1 - 5) bindend anerkennt.  

Diesem Schreiben sind folgende Unterlagen beigefügt: 

- Vertragsbestimmungen zu Los 1 (Anlage 1),  

- Vertragsbestimmungen zu Los 2 (Anlage 2), 

- Scientology-Schutzerklärung (Anlage 3),  

- Erklärung zur Kinderarbeit (Anlage 4),  

- Erklärung zur Subunternehmerschaft (Anlage 5) 

Alle Angaben haben wahrheitsgemäß zu erfolgen. 

Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, sind mit „Bieter“ sowohl einzelne Unternehmen als 
auch Bietergemeinschaften gemeint; mit Auftragnehmer (AN) sind Bieter oder Bietergemeinschaf-
ten gemeint, die den Zuschlag erhalten haben. 

2.1 Angebotsabgabe, Ansprechpartner und Fristen 
Angebotsabgabe und Kennzeichnung des Angebots 
Das Angebot muss innerhalb der Angebotsfrist unterschrieben in einem verschlossenen Um-
schlag/Paket an folgende Adresse 

 
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 

Frau Gabriele Büth 

Infanteriestraße 8 

80797 München 

 

mit der Kennzeichnung  

 

Nicht öffnen! 

„Angebot Webseite Talente in Rente“ 

 

eingegangen sein.  

Eine Einsendung per E-Mail ist bei dieser Ausschreibung nicht möglich.  
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Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs ist der Eingangsstempel der oben genannten Angebotsstelle 
maßgebend. Eine elektronische Angebotsabgabe (auch per Telefax) ist nicht zugelassen. Später 
eingehende Angebote, oder solche, denen die geforderten Anlagen nicht beigefügt sind, werden 
ausgeschlossen. 

Die Öffnung der Angebote erfolgt nach Ablauf der Angebotsfrist. Bieter sind zur Angebotseröffnung 
nicht zugelassen. 

Mit dem Eingang der Angebote beim Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. und mit der 
Abgabe der späteren Leistung des künftigen Auftragnehmers gehen alle Rechte (uneingeschränk-
te Nutzungsrechte, Rechte an Quellcodes und evtl. Copyrights) auf das Bildungswerk der Bayeri-
schen Wirtschaft e. V. über, ohne dass hierfür ein Entgelt zu zahlen ist. Für die Bearbeitung der 
Vergabeunterlagen und die Erstellung des Angebotes wird keine Entschädigung gewährt. 

Mit Angebotsabgabe ist der Bieter an sein Angebot bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden, sofern 
er es nicht bis zum Ablauf der Angebotsfrist schriftlich zurückzieht. Änderungen, Ergänzungen  
oder Berichtigungen der Angebote sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist zulässig. Sie sind bei der 
Angebotsstelle in einem entsprechend gekennzeichneten und verschlossenen Briefumschlag ein-
zureichen. Angebote können bis zum Ablauf der Angebotsfrist schriftlich zurückgezogen werden. 
Maßgebend für die Rechtzeitigkeit ist der Eingangsstempel der Angebotsstelle. 

Nebenangebote sind nicht zulässig. 

Der Auftraggeber wird beraten durch: 
neto consulting, Prinzregentenstr. 7, 83022 Rosenheim. 

Nach Eingang der Angebote erfolgt in KW46 eine Bewertung nach den unter Punkt 2.4 beschrie-
benen Verfahren. Die drei Firmen, die in den Wertungsbereichen I bis III die höchste Punktzahl 
erzielen, erhalten die Möglichkeit, ihr Grobkonzept sowie erste Ideen zum Layout und zur Struktur 
in KW 47 im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. zu präsentieren. Die betreffenden 
Agenturen erhalten dazu bis zum 15.11.2019 eine Einladung per E-Mail mit der Angabe von Ter-
min, Ort und Uhrzeit. Die Entscheidung über die Auftragsvergabe soll spätestens bis zum 
30.11.2019 getroffen werden.  

Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. geht davon aus, dass während der Auftrags-
erledigungsphase eine enge Zusammenarbeit mit dem künftigen Auftragnehmer erfolgt und min-
destens vier Abstimmungsgespräche (Konzeptions- und Detailentwurf) in München erforderlich 
werden. Eventuelle Fahrt- oder Übernachtungskosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 

Bekanntmachung der Ausschreibung:  18. Oktober 2019 

Ende Angebotsfrist:    08. November 2019, 12:00 Uhr 

Ende Bindefrist:     09. Dezember 2019 

Die Bieter werden dazu angehalten, die Vergabeunterlagen unmittelbar sorgfältig nach deren Er-
halt durchzusehen.  

Fragen der Bieter zu den Vergabeunterlagen oder zum Vergabeverfahren sind ausschließlich 
schriftlich per E-Mail bis 25.10.2019, 11 Uhr an Frau Gabriele Büth, gabriele.bueth@bbw.de und 
Frau Annette Geiger, annette.geiger@bbw.de zu richten.  

Antworten auf diese Fragen veröffentlichen wir ab dem 29.10.2019 auf www.sprungbrett-
bayern.de/aktuelles. 

mailto:gabriele.bueth@bbw.de
mailto:annette.geiger@bbw.de
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Geschätzter Auftragswert 
Das Gesamtbudget für die zu erbringenden Leistungen beläuft sich für  

Los 1 auf 20.000 EUR inkl. der gesetzl. Umsatzsteuer 

Los 2 auf 80.000 EUR inkl. der gesetzl. Umsatzsteuer 

Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, das Verfahren aufzuheben, wenn und soweit die 
eingehenden Angebote das zur Verfügung gestellte Budget überschreiten.  

 

Eignung der Bieter 
Die Prüfung der Eignung der Bieter erfolgt unter den Gesichtspunkten der Fachkunde und Leis-
tungsfähigkeit, insbesondere anhand der nachfolgend genannten Kriterien und Nachweise. 

2.2 Los 1: Mindestanforderungen an den künftigen Auftragnehmer 
> Erfahrungen als Generalunternehmer komplexer Projekte im Bereich Webentwicklung sowie 

fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in diesem Umfeld; der Nachweis hat unter anderem 
durch Angabe und Beschreibung von mindestens drei abgeschlossenen Projekten, die mit 
der zu erbringenden Leistung vergleichbar sind, zu erfolgen. Bei mindestens zwei dieser Pro-
jekte sollte das CMS „typo3“ bereits eingesetzt worden sein. 

> Die personelle Infrastruktur muss hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Ressourcen (An-
zahl eingesetzter Mitarbeiter*innen) und deren Qualifikation so bemessen sein, dass die 
Umsetzung des Konzeptes im gegebenen Zeitraum gewährleistet und die Weiterentwicklung 
des Projekts auf mittlere Sicht möglich ist. 

> Nach Auftragsvergabe wird mit der Agentur am 10.12.2019 ein Kick-Off Workshop durchge-
führt. 

> Termin für Abnahme und Go-Live ist der 17. März 2020 

 

Mit dem Angebot sind einzureichen: 

> ein Firmenprofil und Hinweis auf die Firmenwebsite, 

> den Umsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen be-
trifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei 
gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

> das für die Leitung und Durchführung des Projektes vorgesehene Personal, 

> mindestens drei Referenzen  

> Angaben zu Erfahrungen mit typo3 anhand abgeschlossener Projekte, 

> die ausgefüllte und unterschriebene Kostenübersicht (siehe Punkt 2.9). 

> Das abgegebene Angebot enthält Reise- und Fahrtkosten.   
> Scientology-Schutzerklärung, Erklärung zur Kinderarbeit, Erklärung zur Subunternehmer-

schaft (Anlagen 3-5) 
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Optional sind schriftliche Nachweise zu erbringen über: 

> die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren durchschnittlich beschäf-
tigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

> die für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende technische 
Ausrüstung 

> andere, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeignete Nachweise 

 

Zur Präsentation des Konzeptes im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. sind zu 
erstellen: 

> Erste Ideen bzw. ein Grobkonzept für das Layout der Seite 

> Ein Projektmeilensteinplan vom Projektstart bis zum Go-Live 

 

Die Angebote, sämtliche beizubringende Erklärungen und weitergehende Korrespondenz sind in 
deutscher Sprache abzufassen. Einem Schriftstück, das in einer fremden Sprache eingereicht 
wird, ist eine beglaubigte oder von einem öffentlich bestellten oder beeidigten Übersetzer oder 
Dolmetscher angefertigte Übersetzung beizufügen. 

2.3 Los 2: Mindestanforderungen an den künftigen Auftragnehmer 
> Erfahrungen als Generalunternehmer komplexer Projekte im Bereich Webentwicklung und 

Online-Datenbanken, idealerweise mit Plattformen, die über Matchingfunktionen verfügen 
sowie fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im diesem Umfeld; der Nachweis hat unter an-
derem durch Angabe und Beschreibung von mindestens drei abgeschlossenen Projekten, 
die mit der zu erbringenden Leistung vergleichbar sind, zu erfolgen. Bei mindestens zwei 
dieser Projekte sollten bereits Funktionen wie in Punkt 1.6 beschrieben eingesetzt worden 
sein. 

> Die personelle Infrastruktur muss hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Ressourcen (An-
zahl eingesetzter Mitarbeiter*innen) und deren Qualifikation so bemessen sein, dass die 
Umsetzung des Konzeptes im gegebenen Zeitraum gewährleistet und die Weiterentwicklung 
des Projekts auf mittlere Sicht möglich ist. 

> Nach Auftragsvergabe wird mit der Agentur am 10.12.2019 ein Kick-Off Workshop durchge-
führt. 

> Termin für Abnahme und Go-Live ist der 17. März 2020 

 

Mit dem Angebot sind einzureichen: 

> ein Firmenprofil und Hinweis auf die Firmenwebsite 

> den Umsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen be-
trifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei 
gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

> das für die Leitung und Durchführung des Projektes vorgesehene Personal, 
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> mindestens drei Referenzen  

> Angaben zu Erfahrungen mit Datenbanken und Matchingtools anhand abgeschlossener Pro-
jekte 

> die ausgefüllte und unterschriebene Kostenübersicht (siehe Punkt 2.10). 

> Das abgegebene Angebot enthält Reise- und Fahrtkosten 
> Scientology-Schutzerklärung, Erklärung zur Kinderarbeit, Erklärung zur Subunternehmer-

schaft (Anlagen 3-5) 
 

Optional sind schriftliche Nachweise zu erbringen über: 

> die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren durchschnittlich beschäf-
tigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

> die für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende technische 
Ausrüstung 

> andere, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeignete Nachweise 

 

Zur Präsentation des Konzeptes im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. sind zu 
erstellen: 

> Erste Ansätze für die Umsetzung der unter Punkt 1.6 aufgeführten Seitenfunktionen, insbe-
sondere der Matchingfunktion. 

> Ein Projektmeilensteinplan vom Projektstart bis zum Go-Live 

 

Die Angebote, sämtliche beizubringende Erklärungen und weitergehende Korrespondenz sind in 
deutscher Sprache abzufassen. Einem Schriftstück, das in einer fremden Sprache eingereicht 
wird, ist eine beglaubigte oder von einem öffentlich bestellten oder beeidigten Übersetzer oder 
Dolmetscher angefertigte Übersetzung beizufügen. 
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2.4 Prüfung und Wertung der Angebote 
- Los 1: Webseite (CMS) – Layout, Struktur, Contentelemente vgl. 1.5 

- Los 2: Nutzerportal / Matchingfunktion (Entwicklung) – Funktionen siehe Punkt 1.6 

Anbieter können entscheiden, ob Sie sich auf ein Einzellos oder beide Lose bewerben. 

2.4.1 Los 1: Webseite (CMS) 
Es gelangen nur diejenigen Angebote in die Prüfung und Wertung, die sämtliche Anforderungen 
nach diesen Vergabeunterlagen erfüllen. Der Zuschlag ergeht auf das wirtschaftlichste Angebot. 

Die preisliche Bewertung erfolgt auf Grundlage der unter Punkt 2.9 aufgeführten Einzelposten so-
wie des Gesamtpreises (Punkt: Angebotssumme). Die Bewertung der Angebote wird anhand der 
in Tabelle 1 aufgeführten Bewertungskriterien vorgenommen.  

Dabei werden die Bewertungskriterien wie folgt gewichtet: 

• 4 = sehr wichtig 

• 3 = wichtig 

• 2 = eher wichtig 

• 1 = „nice to have“ 

Für die Bewertung der Konzepte gelten folgende vier Bewertungsstufen: 

• 0 Punkte:  Das Leistungsangebot entspricht nicht den Anforderungen 

• 1 Punkt:  Das Leistungsangebot des Bieters entspricht mit Einschränkungen den An-
forderungen.  

• 2 Punkte:  Das Leistungsangebot des Bieters entspricht den Anforderungen.  

• 3 Punkte:  Das Angebot des Bieters ist der Zielerreichung in besonderer Weise dienlich. 

Tabelle 1: Bewertungskriterien 

Nr. Kriterium Gewich-
tung 

Bewer-
tung 

Erzielte Wer-
tungspunkte 
(Spalte 3xSpalte 4) 

I Unternehmensdaten 

I/1 Unternehmensprofil 
(Gründungsjahr, Mitarbeiteranzahl und -struktur, Fokus, 
Unternehmensdarstellung, Bonität) 

2   

I/2 Qualität von Website-Referenzen 
(Nachweisliche Kenntnisse und Erfahrungen in gelager-
ten Projekten) 

4   

I/3 Eingeplante Ressourcen  
(Größe des Teams, Konkrete Darstellung der Aufgaben-
verteilung innerhalb des Teams)  

4   

II Angebotsdaten  
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II/1 Treffsicherheit des Angebots 
(Finden sich alle Punkte des Lastenheftes wieder) 

3   

II/2 Professionalität des Angebots 
(Detaillierung, Informationsgehalt, Darstellung) 

3   

II/3 Restriktionen/Eingrenzungen/Einschnitte 
(Das Lastenheft und kann ohne Einschränkungen umge-
setzt werden.) 

2   

II/4 Umsetzungszeitrahmen 
(Zeitrahmen wird eingehalten, erste Meilensteinplanung 
mit Zeitleiste vom Kick-Off bis Go-Live) 

3   

II/5 Sonstiges / Besonderheiten 1   

III Kosten 

III/1 Kostensumme der Umsetzung bis Online-Schaltung 4   

III/2 Kostentransparenz / Kostensicherheit 4   

III/3 Höhe der monatl. Wartungs- und Pflegekosten inkl. 
Updates 

3   

 Summe Vorrunde  

IV Angebotspräsentation 

IV/1 Präsentationsinhalte 
(Die Hauptpunkte der Leistungsbeschreibung wurden 
berücksichtigt und finden sich in der Präsentation wie-
der.) 

4   

IV/2 Verständlichkeit der Präsentation 
(Details zum Konzept & technische Zusammenhänge 
wurden verständlich vermittelt) 

3   

IV/3 Präsentationsmaterialien 
(Die Präsentation des Konzeptes wurde mit Anschau-
ungsmaterialien, Screenshots, Beispielen hinterlegt.) 

2   

 Gesamtpunktzahl  

 
Die Gesamtwertung eines Angebotes ergibt sich aus der Summe der erzielten Wertungspunkte in 
Spalte 5. Wird bei den Wertungskriterien mit Gewichtung 4 ein Kriterium mit 0 Punkten bewertet, 
führt dies automatisch zum Ausschluss des Angebotes.  
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Nach der Beurteilung hinsichtlich der oben genannten Bewertungskriterien erfolgt die Auswahl des 
Angebotes, das den Zuschlag zur Durchführung erhalten soll.  

2.4.2 Los 2: Nutzerportal / Matchingfunktion (Entwicklung)  
Es gelangen nur diejenigen Angebote in die Prüfung und Wertung, die sämtliche Anforderungen 
nach diesen Vergabeunterlagen erfüllen. Der Zuschlag ergeht auf das wirtschaftlichste Angebot. 

Die preisliche Bewertung erfolgt auf Grundlage der unter Punkt 2.10 aufgeführten Einzelposten 
sowie des Gesamtpreises (Punkt: Angebotssumme). Die Bewertung der Angebote wird anhand 
der in Tabelle 2 aufgeführten Bewertungskriterien vorgenommen.  

Dabei werden die Bewertungskriterien wie folgt gewichtet: 

• 4 = sehr wichtig 

• 3 = wichtig 

• 2 = eher wichtig 

• 1 = „nice to have“ 

Für die Bewertung der Konzepte gelten folgende vier Bewertungsstufen: 

• 0 Punkte:  Das Leistungsangebot entspricht nicht den Anforderungen 

• 1 Punkt:  Das Leistungsangebot des Bieters entspricht mit Einschränkungen den An-
forderungen.  

• 2 Punkte:  Das Leistungsangebot des Bieters entspricht den Anforderungen.  

• 3 Punkte:  Das Angebot des Bieters ist der Zielerreichung in besonderer Weise dienlich. 

 

Tabelle 2: Bewertungskriterien 

Nr. Kriterium Gewich-
tung 

Bewer-
tung 

Erzielte Wer-
tungspunkte 
(Spalte 3xSpalte 4) 

I Unternehmensdaten 

I/1 Unternehmensprofil 
(Gründungsjahr, Mitarbeiteranzahl und -struktur, Fokus, 
Unternehmensdarstellung, Bonität) 

2   

I/2 Qualität von Referenzen 
(Nachweisliche Kenntnisse und Erfahrungen in ähnlich 
gelagerten Projekten mit dazugehörigen Datenbanken 
insbesondere Matching) 

4   

I/3 Eingeplante Ressourcen  
(Größe des Teams, Konkrete Darstellung der Aufga-
benverteilung innerhalb des Teams) 

4   
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II Angebotsdaten  

II/1 Treffsicherheit des Angebots 
(Wie wurde die Ausschreibung verstanden? Finden sich 
alle Punkte des Lastenheftes wieder) 

3   

II/2 Professionalität des Angebots 
(Detaillierung, Informationsgehalt, Darstellung) 

3   

II/3 Umsetzung der Matchingfunktion 
(Voreinstellbare Kriterien, Flexibilität, Komplexität, 
Exemplarische  Darstellung eines Matchingvorgangs)  

4   

II/4 Umsetzung von Privacy und Security 
(Schlüssiges Sicherheitskonzept im Sinne der DSGVO) 

4   

II/5 Restriktionen/Eingrenzungen/Einschnitte 
(Das Lastenheft und kann ohne Einschränkungen um-
gesetzt werden.) 

2   

II/6 Umsetzungszeitrahmen 
(Zeitrahmen wird eingehalten, erste Meilensteinplanung 
mit Zeitleiste vom Kick-Off bis Go-Live) 

3   

II/7 Sonstiges / Besonderheiten 1   

III Kosten 

III/1 Kostensumme der Umsetzung bis Online-Schaltung 4   

III/2 Kostentransparenz / Kostensicherheit 4   

III/3 Höhe der monatl. Wartungs- und Pflegekosten 3   

 Summe Vorrunde  

IV Angebotspräsentation 

IV/1 Präsentationsinhalte 
(Die Hauptpunkte der Leistungsbeschreibung finden 
sich in der Präsentation wieder.) 

4   

IV/2 Verständlichkeit der Präsentation 
(Details zum Konzept & technische Zusammenhänge 
wurden verständlich vermittelt) 

3   

IV/3 Präsentationsmaterialien 
(Die Präsentation des Konzeptes wurde mit Anschau-
ungsmaterialien, Screenshots, Beispielen hinterlegt.) 

2   

 Gesamtpunktzahl  
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Die Gesamtwertung eines Angebotes ergibt sich aus der Summe der erzielten Wertungspunkte in 
Spalte 5. Wird bei den Wertungskriterien mit Gewichtung 4 ein Kriterium mit 0 Punkten bewertet, 
führt dies automatisch zum Ausschluss des Angebotes.  

Nach der Beurteilung hinsichtlich der oben genannten Bewertungskriterien erfolgt die Auswahl des 
Angebotes, das den Zuschlag zur Durchführung erhalten soll.  

2.5 Zuschlagserteilung/Vertragsabschluss  
Die Zuschlagserteilung erfolgt schriftlich. Der Bieter ist bis zum Ablauf der Bindefrist an sein Ange-
bot gebunden. Wird bis zum Ablauf der Frist kein Zuschlag erteilt, gilt das Angebot als nicht be-
rücksichtigt.  

Mit der Abgabe des Angebots erklärt sich der Bieter damit einverstanden, dass nicht berücksichtig-
ten Bietern der Name des erfolgreichen Bieters mitgeteilt wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter mit der Abgabe seines Angebots auch den Bestim-
mungen über nicht berücksichtigte Angebote (§ 46 UVgO bzw. § 62 VgV) unterliegt. 

Die von den Bietern erbetenen personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des Vergabe-
verfahrens verarbeitet und gespeichert. Die Angaben sind Voraussetzung für die Berücksichtigung 
des Angebotes. 

Wird der Zuschlag rechtzeitig und ohne Änderung erteilt, sind die Verträge mit Zuschlagserteilung 
zu den Vorgaben dieses Verfahrens auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung des Angebotes 
rechtskräftig zustande gekommen. Die relevanten Vertragsentwürfe liegen der Ausschreibung als 
Anlagen bei. 

2.6 Schutzrechte 
Im Angebot ist anzugeben, ob für den Gegenstand des Angebotes gewerbliche Schutzrechte be-
stehen oder vom Bieter oder anderen beantragt sind.  

2.7 Kenntlichmachung der Fabrikations-, Betriebs-, Geschäftsgeheim-
nisse in den Angebotsunterlagen / Vertraulichkeit 

Nach § 111 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) haben die Verfahrensbetei-
ligten u. U. Anspruch auf Akteneinsicht bei der Vergabekammer des Bundes und können sich ggf. 
Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften erteilen lassen. Die Vergabekammer hat die Einsicht in 
die Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen Gründen, insbesondere des Geheimschut-
zes oder zur Wahrung von Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen geboten ist.  

Jeder Beteiligte hat mit der Übersendung seiner Akten oder Stellungnahmen auf die Wahrung der 
Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse hinzuweisen und dies in den Unterlagen ent-
sprechend deutlich kenntlich zu machen. Fehlt eine deutliche Kenntlichmachung, ist von der Zu-
stimmung des Bieters zur Einsichtnahme auszugehen. 

Im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller interessierten Unternehmen bzw. Bieter ist es den Bie-
tern und/oder ihren Beratern nicht gestattet, zusätzliche oder vertrauliche Informationen über das 
ausgeschriebene Vorhaben sowie das Ausschreibungsverfahren vom Auftraggeber, von Mitglie-
dern seiner Organe oder den Beratern des Auftraggebers zu erlangen oder zu nutzen. Ausge-
nommen davon sind Informationen, die öffentlich zugänglich sind oder allen interessierten Unter-
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nehmen bzw. Bewerbern im Rahmen dieses Vergabeverfahrens durch den Auftraggeber oder 
dessen Berater zugänglich gemacht werden. 

Es ist interessierten Unternehmen bzw. Bietern und deren Beratern ausdrücklich nicht gestattet, 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Themen im Zusammenhang mit dem 
Vorhaben oder mit dem Vergabeverfahren – mit Ausnahme der Fragen zum Vergabeverfahren 
gemäß Ziffer 2.1. – mit dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern, Mitgliedern von Organen des Auf-
traggebers oder den Beratern zu erörtern. 

Regelungen zur Einschaltung Dritter (Subunternehmer) sind in den Erstellungsverträgen unter §12 
sowie in den Wartungs- und Pflegeverträgen unter §11 festgehalten.  

2.8  Sonstige Bestimmungen 
Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen VOL/B. Beilie-
gende AGB des Bieters stellen eine Änderung der Vergabeunterlagen dar und führen zwingend 
zum Ausschluss.
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2.9 Kostenübersicht und verbindliches Angebot Los 1 Webseite (CMS) 
Kostenübersicht und verbindliches Angebot für die Erstellung der Webseite „Talente in Rente“ des 
Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V. Alle Preisangaben sind Nettopreise. 

Hinweis: Sollten Punkte aus dem Lastenheft hier in dieser Auflistung, bzw. in ihrer Kalkulation nicht 
berücksichtigt worden sein, bitte ausdrücklich schriftlich darauf hinweisen. Ansonsten gehen wir 
davon aus, dass das Lastenheft vollständig umgesetzt wird. 

Posten/Bemerkungen Preis in Euro (Netto) 

Kick-off Workshop (Umfang: 1 Arbeitstag) inkl. Vorbereitung 
• Besprechung und Festlegung der Funktionen laut Lastenheft 
• Besprechung Layout und Design 
• Technische Rahmenbedingungen 
• Aufgabenverteilung der Projektpartner und Definition der Ansprechpartner 

• Zeitplan mit Meilensteinen bis zum Go-Live 

______________ 

Webseitenstruktur und Design 
• Definition der Navigation und Vorschlag zur Website-Struktur  

• Individuelles Webdesign (ein Entwurf) der Startseite, der Nutzerbereiche, der 
Suchfunktion, der Formulare usw. inkl. zweier Korrekturphasen 

______________ 

Umsetzung der Webseitenfunktionen laut Lastenheft Punkt 1.5 
• Programmierung der Templates / Inhaltselemente 
• Formularfunktion / Veranstaltungsmanagement 
• Typo3 Rollen-/Rechtemanagement 
• Administration von Nutzeraccounts und Anzeigen 

• Newsletter- Anbindung 

 

Installation CMS 
• Aufsetzen der CMS Installation inkl. aller dazugehörigen Extensions 

• Einrichtung der Backend-User inkl. Workflow/Rechte 

______________ 

Summe  

Mehrwertsteuer  

Angebotssumme  
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Monatliche Kosten für Wartung und Pflege ________________ EUR 

 

Mit der der Abgabe des Angebotes erkennt der Anbieter die in den Ausschreibungsunterlagen ge-
nannten Bedingungen und das Lastenheft ausdrücklich an. 

 

 

 

 

_________________________    _____________________________ 

Ort, Datum          Unterschrift, Stempel  
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2.10 Kostenübersicht und verbindliches Angebot Los 2 Nutzerportal / 
Matchingtool (Entwicklung) 

Kostenübersicht und verbindliches Angebot für die Erstellung der Webseite „Talente in Rente“ des 
Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V. Alle Preisangaben sind Nettopreise. 

Hinweis: Sollten Punkte aus dem Lastenheft hier in dieser Auflistung, bzw. in ihrer Kalkulation nicht 
berücksichtigt worden sein, bitte ausdrücklich schriftlich darauf hinweisen. Ansonsten gehen wir 
davon aus, dass das Lastenheft vollständig umgesetzt wird. 

Posten/Bemerkungen Preis in Euro (Netto) 

Kick-off Workshop (Umfang: 1 Arbeitstag) inkl. Vorbereitung 
• Besprechung und Festlegung der Funktionen laut Lastenheft 
• Technische Rahmenbedingungen 
• Aufgabenverteilung der Projektpartner und Definition der Ansprechpartner 

• Zeitplan mit Meilensteinen bis zum Go-Live 

______________ 

Umsetzung der Nutzerfunktionen laut Lastenheft Punkt 1.6 
• Registrierung, Anmeldung und Nutzung 
• Dokumentenupload 
• Internes Nachrichtensystem 
• Matching 
• Favoriten 
• Job-Alarm 
• Suchfunktion 

• Benachrichtigungsfunktion 

______________ 

Datenbanken & Matching 
• Einrichtung des Systems 
• Implementierung und Testing der Matchingfunktion 

• Einrichtung und Konfiguration der Datenbanken 

______________ 

Summe  

Mehrwertsteuer  

Angebotssumme  
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Monatliche Kosten für Wartung und Pflege ________________ EUR 

 

 

 

Mit der der Abgabe des Angebotes erkennt der Anbieter die in den Ausschreibungsunterlagen ge-
nannten Bedingungen und das Lastenheft ausdrücklich an. 

 

 

 

 

 

_________________________    _____________________________ 

Ort, Datum          Unterschrift, Stempel  
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Anlage 1: Vertragsbestimmungen zu Los 1 
 
Erstellungsvertrag Technische Realisierung der Webseite 
www.talente-in-rente.bayern  
 
Zwischen dem  

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 
Projekt „Talente in Rente“ 
Infanteriestraße 8 
80797 München 

vertreten durch 

Frau Anna Engel-Köhler, vertreten durch Michael Mötter, Stv. Geschäftsführung Bildungswerk der 
Bayerischen Wirtschaft e. V., Geschäftsführung SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 
 

–  im Folgenden: „Kunde“ – 

 

und der Agentur 

 
……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

 
Vertreten durch ……………………, (Funktion) ……………………… 

 

 
im Folgenden: „Agentur“ – 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

 

 

 

 

http://www.talente-in-rente.bayern/
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§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die technische Realisierung der Webseite www.talente-in-
rente.bayern im Rahmen des Projektes „Talente in Rente“ gemäß Leistungsbeschreibung 
sowie  

(2)  Als Vertragsbestandteile des Vertrags gelten in folgender Reihenfolge:  
- die Bestimmungen dieses Vertrags 
- das Aufforderungsschreiben zur Abgabe eines Angebots vom <<DATUM>>, insbeson-

dere mit der dort enthaltenen Leistungsbeschreibung 
- das Angebot des Auftragnehmers vom <<DATUM>> auf der Grundlage der Vergabe-

unterlagen 
- die Allgemeinen Bestimmungen für Leistungen (VOL/B).  

 
(3) Dieser Vertrag ist ein Werkvertrag. Ergänzend zu den Regelungen dieses Vertrages finden die 
§§ 631 ff BGB Anwendung. 

§ 2 Mitwirkungspflichten 

Der Kunde hat den Erfolg des Projekts in jeder Phase durch aktive und angemessene Mitwir-
kungshandlungen zu fördern. Er wird insbesondere der Agentur die zur ordnungsgemäßen Durch-
führung des Projekts notwendigen Informationen und Daten zur Verfügung stellen. 

§ 3 Projektleitung 

(1) Die Parteien benennen zum Projektstart je einen Ansprechpartner („Projektleiter“) und einen 
Stellvertreter als feste Bezugspersonen für alle das Projekt betreffende Angelegenheiten. Sie sind 
in die Lage zu versetzen, alle das Projekt betreffenden Entscheidungen entweder selbst zu treffen 
oder zeitnah herbeizuführen. 
(2) Bevor eine Vertragspartei den Projektleiter oder seinen Stellvertreter austauscht, wird sie das 
Einverständnis der anderen Partei einholen, das diese nur versagen darf, wenn sachliche Gründe 
gegen die Person des Nachfolgers sprechen. 
(3) Die Projektleiter oder ihre Stellvertreter besprechen regelmäßig, mindestens jedoch alle 4 Wo-
chen, den Projektfortschritt, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung des Projektzeitplans und der 
im Pflichtenheft festgelegten Anforderungen an das Projekt. 

§ 4 Informationsrecht und Reporting 

(1) Der Kunde hat jederzeit das Recht, sich über den Projektfortschritt zu informieren. Zu diesem 
Zwecke wird die Agentur dem Kunden auf Anforderung die erforderlichen Informationen übersen-
den oder in den eigenen Räumlichkeiten zu üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme vorhal-
ten. 
(2) Die Agentur wird den Kunden darüber hinaus regelmäßig und mindestens monatlich über den 
Stand des Projekts, insbesondere die Einhaltung der Anforderungen der Leistungsbeschreibung 
und des Zeitplans, Bericht erstatten („Performance-Reports“). Benutzt die Agentur Projektie-
rungstools, wird sie dem Kunden Lesezugriff auf diese verschaffen. 
 
 

http://www.talente-in-rente.bayern/
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§ 5 Leistungen der Agentur 

(1) Maßgeblich für die Definition des Leistungsumfangs der von der Agentur zu erstellenden Web-
seite ist die Leistungsbeschreibung. 
(2) Die Agentur kennt die in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Vorstellungen des Kunden 
und hat diese auf Vollständigkeit, Eignung, Eindeutigkeit, Realisierbarkeit und Widerspruchsfreiheit 
geprüft. Sollte die Agentur erkennen, dass die enthaltenen Vorgaben nicht die zur Erstellung erfor-
derlichen Qualitäten haben, so wird die Agentur den Kunden unverzüglich darauf hinweisen und 
einen schriftlichen Vorschlag für eine geeignete Ergänzung und/oder Anpassung unterbreiten. Der 
Änderungsvorschlag muss die dadurch verursachten eventuellen zusätzlichen Kosten und die 
eventuell notwendige Anpassung des terminlichen Ablaufs spezifizieren. Der Kunde wird zu die-
sem Änderungsvorschlag innerhalb von 14 Tagen nach Zugang verbindlich Stellung nehmen. 
(3) Nach Abnahme der Leistungsbeschreibung und des Konzeptes wird die Agentur nach Maßga-
be des vom Kunden abgenommenen Konzeptes sowie der Leistungsbeschreibung, deren Inhalte 
nach Abnahme durch den Kunden Teil der nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen werden, 
die Webseite programmieren. 
(4) Die Agentur hat die Leistungen fachmännisch nach dem aktuellen Stand der Technik in einem 
gehobenen Ausführungsstandard, der über einem Ausführungsstandard der mittelern Art und Güte 
liegt, zu erbringen. 
(5) Der Kunde ist bis zur Abnahme des Produktes jederzeit berechtigt, Änderungen des Leistungs-
umfangs zu verlangen. Die Agentur wird dem Kunden innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Zugang 
des Änderungswunsches eine Aufstellung der dadurch verursachten Mehrkosten und eine eventu-
ell notwendige Änderung des terminlichen Ablaufs übergeben. Sollte die verlangte Änderung maß-
gebliche Abweichungen von der abgenommenen Leistungsbeschreibung bzw. vom Konzept bein-
halten, so verlängern die Vertragsparteien die Fristen des vereinbarten Zeit- und Arbeitsplans ein-
vernehmlich um einen angemessenen Zeitraum. Übergibt die Agentur die vorstehend genannte 
Aufstellung dem Kunden nicht innerhalb des vereinbarten Zeitraums, so ist der Kunde berechtigt, 
der Agentur hierfür eine Frist von weiteren 5 Arbeitstagen zu setzen, nach deren Ablauf die Agen-
tur die verlangten Änderungen ohne zusätzliche Vergütung und ohne Änderungen des Zeit- und 
Arbeitsplans ausführen wird. 
(6) Die Agentur wird dem Kunden die gemäß dem vereinbarten Zeit- und Arbeitsplan fertig gestell-
te Webseite zum vereinbarten Termin übergeben bzw. betriebsbereit auf den spezifizierten Gerä-
ten installieren, so dass spätestens am 17. März 2020 der Zugriff auf die von der Agentur erstellte, 
voll funktionsfähige Webseite möglich ist. 
(7) Mit der Fertigstellung und Übergabe ist dem Kunden 

a) der Quellcode der Software 
b) die Entwicklungsdokumentation der Webseite zu übergeben. 

(8) Die in Abs. 7 genannten Leistungsgegenstände müssen in einem Zustand übergeben werden, 
der fachkundigen Dritten die Fehlerbeseitigung und Weiterentwicklung der Webseite ermöglicht. 
(9) Nach der Fertigstellung wird die Agentur die Wartung und Pflege nach einem gesondert abzu-
schließenden Wartungs- und Pflegevertrag übernehmen. 
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§ 6 Leistungen des Kunden 

(1) Der Kunde stellt der Agentur eigenverantwortlich die zur Erstellung der Webseite erforderlichen 
Inhalte zur Verfügung. Die Agentur ist nicht verpflichtet, die vom Kunden zur Verfügung gestellten 
Inhalte zu überprüfen, insbesondere nicht im Hinblick darauf, ob sie geeignet sind, den mit der 
Erstellung der Webseite verfolgten Zweck zu erreichen. 
(2) Zu den vom Kunden bereitzustellenden Inhalten gehören insbesondere alle nach dem Wunsch 
des Kunden zu verwendenden Texte, Photographien, Grafiken, und Beschreibungen. 
(3) Die in Abs. 1 und 2 umschriebenen Daten werden der Agentur in digitaler Form zur Verfügung 
gestellt. 

§ 7 Abnahme 

(1) Nach vollständiger Übergabe und Installation der gemäß dem vereinbarten Zeit- und Arbeits-
plan von der Agentur fertig gestellten Website wird eine zweiwöchige Testphase vereinbart. Diese 
beginnt mit der vollendeten und betriebsbereiten Zurverfügungstellung der Webseite. Die Testpha-
se ermöglicht dem Kunden eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Webseite und ihrer Über-
einstimmung mit den Spezifikationen der Leistungsbeschreibung und auf etwaige sonstige Mängel 
hin. 
(2) Der Kunde wird der Agentur während der Testphase auftretende Fehler auf der Webseite 
schriftlich anzeigen. Die Agentur steht dem Kunden auch während der Testphase zur Verfügung, 
um angezeigte Mängel auf der Webseite unverzüglich zu untersuchen und zu beheben. 
(3) Sollten noch während der Testphase Fehler auf der Webseite auftreten und zeigt der Kunde 
diese Fehler der Agentur schriftlich an, so verlängert sich die Testphase bis zur Behebung des 
Fehlers und um eine sich daran anschließende angemessene Prüfungsfrist. 
(4) Treten während der Testphase auch während eines Lastbetriebes, keine wesentlichen Fehler 
auf oder werden der Agentur keine wesentlichen Fehler schriftlich angezeigt, so wird der Kunde 
eine schriftliche Erklärung abgeben, dass die fertig gestellte Webseite in vertragsgemäßem Zu-
stand zur Verfügung gestellt worden ist (Abnahme). 

§ 8 Rechte an Arbeitsergebnissen und Namensnennung 

(1) Die Agentur räumt dem Kunden das ausschließliche und unbeschränkte Recht ein, die von der 
Agentur für den Kunden erstellte Webseite einschließlich der dazu gehörenden Unterlagen, Skiz-
zen, Entwürfe, Dokumentation sowie Quellcodes -im Folgenden Arbeitsergebnisse-  in sämtlichen 
bei Vertragsschluss bekannten und unbekannten Nutzungsarten zu nutzen und zu verwerten, ins-
besondere diese in allen Medien zu vervielfältigen und zu verbreiten. Diese Rechtegewährung 
umfasst sämtliche urheber- und leistungsschutzrechtlichen Nutzungsrechte an den Arbeitsergeb-
nissen ab deren jeweiliger Entstehung, insbesondere auch sämtliche Rechte an der von der Agen-
tur geschaffenen Benutzeroberfläche („look and feel bzw. individuell für die Website gestaltete 
Rechte), das Online- und Internet-Recht sowie das Recht zur Verfügungstellung auf Abruf („on 
demand“-Recht) bzw. individuell für die Website gestaltete Rechte. 
(2)  Der Kunde wird den Hersteller der Webseite bei deren Einsatz kennzeichnen.  
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§ 9 Vergütung und Zahlungsmodalitäten 

(1) Die Parteien vereinbaren eine Pauschalvergütung von EUR <<PREIS>> inkl. Umsatzsteuer in 
gesetzlicher Höhe für die Erstellung und betriebsbereite Zurverfügungstellung der Webseite, sowie 
für die übrigen vertragsgegenständlichen Leistungen. 

(2) Mit dieser Pauschalvergütung ist auch die Einräumung der Rechte an der Webseite gemäß § 8 
dieses Vertrages vollständig abgegolten. 
(3) Einen etwaigen Mehraufwand trägt der Kunde nur in Fällen des § 5 Abs. 5 und nur nach vorhe-
riger schriftlicher Autorisierung durch den Kunden. 
(4) Der in Abs. 1 vereinbarte Gesamtpreis wird in zwei Raten ausbezahlt. Die erste Rate in Höhe 
von EUR <<PREIS>> inkl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe ist mit Vertragsunterzeichnung fäl-
lig. Die zweite Rate in Höhe von EUR <<PREIS>> inkl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe ist mit 
der vollständigen Abnahme der fehlerfreien Webseite (§7 Abs. 4 dieses Vertrages) fällig. 
(5) Zahlungen für erbrachte Leistungen leistet der Kunde innerhalb von 14 Werktagen 
nach Rechnungsstellung. 

§ 10 Gewährleistung 

(1) Die Agentur leistet dafür Gewähr, dass die Website vertragsgemäß erstellt ist und keine Män-
gel aufweist, die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Ge-
brauch aufheben oder mindern. 
(2) Die Agentur erbringt die Gewährleistung durch Nachbesserung oder Lieferung eines fehler-
freien Programmstandes oder einer fehlerfreien Dokumentation. Gelingt die Beseitigung eines an-
gezeigten Mangels innerhalb angemessener Frist nicht, so kann der Kunde die Rechte gemäß §§ 
634, 635 BGB geltend machen oder nach fruchtlosem Ablauf einer der Agentur zur Mängelbeseiti-
gung schriftlich gesetzten angemessenen Frist die Mängelbeseitigung auf Kosten der Agentur aus-
führen oder ausführen lassen. 

§ 11 Haftung 

(1) Die Parteien haften einander im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit ihrerseits oder ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  
(2) Die eine Partei haftet der anderen unbeschränkt für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit ihrerseits oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  
(3) Die Agentur haftet für Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung von wesentlichen 
Vertragspflichten durch sie oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  

§12 Subunternehmer 

Die Einschaltung Dritter (Subunternehmer) durch die Agentur zur Leistungserbringung bedarf der 
vorherigen Benennung des jeweiligen Subunternehmers sowie der schriftlichen Zustimmung des 
Kunden. Die Agentur haftet für Handlungen der Subunternehmer wie für eigene Handlungen. 
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§ 13 Rechte Dritter 

(1) Die Agentur steht dafür ein, dass der Ausübung der dem Kunden durch diesen Vertrag einge-
räumten Rechte keine Rechte Dritter entgegenstehen. Soweit die Agentur für die Erstellung der 
Webseite von Dritten entwickelte Basistechnologie oder Software benutzt, sichert die Agentur 
zu, über die dafür erforderlichen Bearbeitungsrechte zu verfügen und zur Einräumung der in § 
8 genannten Rechte an den Arbeitsergebnissen und der von der Agentur im Übrigen für die 
Erstellung der Webseite benutzten Software berechtigt zu sein. 

(2) Für den Fall, dass ein Dritter dem Kunden gegenüber Rechte behauptet, die den Kunden in der 
vertragsgemäßen Nutzung der Webseite behindern, wird der Kunde die Agentur unverzüglich 
schriftlich über diese Ansprüche informieren. Die Agentur wird den Kunden bei der Abwehr sol-
cher Ansprüche unterstützen, ihn auf erste Anforderung von allen damit in Zusammenhang 
stehenden Ansprüchen des Dritten freistellen und ihm jeglichen Schaden, der dem Kunden 
wegen des Rechts des Dritten entsteht, einschließlich etwaiger dem Kunden für die Rechtsver-
teidigung anfallenden Gerichts- und Anwaltskosten ersetzen. 

§ 14 Geheimhaltung 

(1) „Vertrauliche Informationen“ sind alle der jeweils anderen Partei zur Kenntnis gelangenden In-
formationen und Unterlagen über Geschäftsvorgänge der betroffenen anderen Partei, insbesonde-
re, jedoch nicht ausschließlich Druckunterlagen, Layouts, Storyboards, Zahlenmaterial, Zeichnun-
gen, Tonbänder, Bilder, Videos, DVDs, CD-ROMs, interaktive Produkte und solche anderen Daten, 
die Filme und/oder Hörspiele und/oder sonstige urheberrechtlich geschützte Materialien des Kun-
den oder mit dem Kunden verbundener Unternehmen enthalten. 
(2) Beide Parteien verpflichten sich, über die jeweils andere Partei betreffende vertrauliche Infor-
mationen Stillschweigen zu bewahren und diese nur für die Durchführung dieses Vertrages und 
den damit verfolgten Zweck zu verwenden. Diese Verpflichtung besteht nach Beendigung des Ver-
trags für einen Zeitraum von 24 Monaten fort. 
(3) Beide Parteien verpflichten sich, die Geheimhaltungspflicht sämtlichen Angestellten, und/oder 
Dritten (bspw. Lieferanten, Grafiker, Repro-Anstalten, Druckereien, Filmproduzenten, Tonstudios 
etc.), die Zugang zu den vorbezeichneten Geschäftsvorgängen haben, aufzuerlegen. Auch diese 
Verpflichtung besteht nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von 24 Monaten fort. 
(4) Die Geheimhaltungspflicht nach Abs. 2 gilt nicht für Informationen, 

a) die der jeweils anderen Partei bei Abschluss des Vertrags bereits bekannt waren, 
b) die zum Zeitpunkt der Weitergabe durch die Agentur bereits veröffentlicht waren, ohne 
dass dies von einer Verletzung der Vertraulichkeit durch die jeweils andere Partei herrührt, 
c) die die jeweils andere Partei ausdrücklich schriftlich zur Weitergabe freigegeben hat, 
d) die die jeweils andere Partei rechtmäßig und ohne die Vertraulichkeit betreffende Ein-
schränkung aus anderen Quellen erhalten hat, sofern die Weitergabe und Verwertung die-
ser Vertraulichen Informationen weder vertragliche Vereinbarungen noch gesetzliche Vor-
schriften oder behördliche Anordnungen verletzen, 
e) die die jeweils andere Partei selbst ohne Zugang zu den vertraulichen Informationen des 
Kunden entwickelt hat, 
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f) die aufgrund gesetzlicher Auskunfts-, Unterrichtungs- und/oder Veröffentlichungspflichten 
oder behördlicher Anordnung offengelegt werden müssen. Soweit zulässig, wird die hierzu 
verpflichtete Partei die jeweils andere Partei hiervon so früh wie möglich benachrichtigen 
und sie bestmöglich dabei unterstützen, gegen die Pflicht zur Offenlegung vorzugehen. 

(5) Werden der Agentur vertrauliche Informationen von dritter Seite bekannt gemacht, hat sie dem 
Kunden hierüber unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 

§ 15 Qualitätssicherung 

(1) Die Agentur unterhält ein Qualitätssicherungssystem gemäß den Regelungen der Normgruppe 
DIN/ISO 9000-9004. Alle Leistungen der Agentur werden einer entsprechenden internen Qualitäts-
sicherungskontrolle unterzogen. Ein Zertifizierungsnachweis nach DIN/ISO 9000-9004 ist nicht 
erforderlich. 
(2) Der Kunde kann jederzeit verlangen, bei der Agentur die internen Unterlagen zur Qualitätssi-
cherung der vertragsgegenständlichen Software einzusehen. 

§ 16 Kündigung 

(1) Jede Partei kann diesen Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. 
(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Abnahme des Konzeptes gemäß 
der Leistungsbeschreibung scheitert oder wenn über das Vermögen der anderen Vertragspartei 
das Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
abgelehnt wird. 
(3) Kündigt eine der Vertragsparteien diesen Vertrag außerordentlich nach Absatz 1, so entfällt 
jegliche Zahlungspflicht des Kunden an die Agentur; bereits in Rechnung gestellte Leistungen 
werden anteilig bis zum Zeitpunkt der Kündigung abgerechnet. Die Agentur ist zur Rückzahlung 
der bereits durch den Kunden gezahlten Beträge verpflichtet, soweit die bis zum Zeitpunkt der 
Kündigung von der Agentur erbrachten Leistungen zu dem vertraglich vorgesehenen Zweck nicht 
verwertbar sind. 

§ 17 Servicevertrag 

Nach Erfüllung dieses Vertrages und erfolgter Auslieferung des Produktes wird zwischen dem 
Kunden und der Agentur ein Servicevertrag geschlossen, der die weitere Zusammenarbeit, insbe-
sondere die Wartung und Pflege bzw. Support regelt. 

§18 Ausschluss ausbeuterischer Kinderarbeit 

Die Agentur sichert zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung des zu liefernden Produktes ohne 
ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr.182 erfolgt sowie ohne Verstö-
ße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Übereinkommens oder aus anderen 
nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kinderarbeit 
ergeben. Grundlage hierfür ist die Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung  

73-W: „Öffentliches Auftragswesen: Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit“ vom 29. April 2008, Az.: B II 2-515-252. 
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§ 19 Scientology-Ausschluss  

(1) Die Agentur verpflichtet sich bzw. stellt sicher, dass weder er noch seine Beschäftigten noch 
gegebenenfalls von ihm beauftragte Dritte bei der Erfüllung der Beauftragung die „Technologie von 
L. Ron Hubbard“ anwenden bzw. verbreiten.  

(2) Bei einem Verstoß gegen Absatz 1 ist der Kunde berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Weitergehende Rechte bleiben unberührt.  

§ 20 Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich der Vereinbarung der Aufhe-
bung dieses Schriftformerfordernisses bedürfen der Schriftform. 
(2) Die Agentur darf die ihr aus diesem Vertrag zustehenden Rechte ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung weder ganz noch teilweise an Dritte abtreten. 
(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen hiervon nicht berührt. Die Parteien werden sich be-
mühen, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame und durchführba-
re Regelung zu ersetzen, die der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wirtschaftlich 
so nahe wie möglich kommt. Das gleiche gilt im Falle einer Regelungslücke. 
(4) Die Agentur ist verpflichtet, dem Kunden ihre aktuelle Anschrift bei jeder Änderung mittels ein-
geschriebenen Briefs schriftlich mitzuteilen. Für Mitteilungspflichten des Kunden nach diesem Ver-
trag und nach dem Urheberrechtsgesetz gilt die im Vertragsrubrum genannte Anschrift der Agentur 
bzw die jeweils zuletzt per eingeschriebenen Brief mitgeteilte Anschrift der Agentur. 
(5) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien aus oder in Ver-
bindung mit diesem Vertrag ist München. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts. 
 

 

München, den <<DATUM>> 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

       Michael Mötter 

       stv. Geschäftsführer 

       Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. 
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Bestandteil von Los 1 
Wartungs- und Pflegevertrag für die Webseite www.talente-in-
rente.bayern 
 
Zwischen dem  
 

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 
Projekt „Talente in Rente“ 
Infanteriestraße 8 
80797 München 

vertreten durch 

Frau Anna Engel-Köhler, vertreten durch Michael Mötter, Stv. Geschäftsführung Bildungswerk der 
Bayerischen Wirtschaft e. V., Geschäftsführung SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 
 
 

– im Folgenden „bbw“ genannt – 

 

und der Agentur 
………………………………………. 

………………………………………. 

 

 
Vertreten durch ……………………, (Funktion) …………………………….. 

 

– im Folgenden: „Agentur“ genannt – 

 

wird folgender Wartungs- und Pflegevertrag geschlossen: 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

                    
         Seite | 41 

 
 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Vertrags ist die Erbringung von Leistungen für die Webseite www.talente-
in-rente.bayern 
(2) Die von der Agentur zu erbringenden Leistungen setzen sich zusammen aus Leistungen, die 
für den Erhalt und die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der Software in ihrer jeweils ak-
tuellen Version notwendig sind, Aktualisierung und Erweiterung von Softwareprogrammen (insge-
samt „Pflegeleistungen“) sowie aus sonstigen Leistungen zur Anpassung und Fortentwicklung von 
Softwareprogrammen nach den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden („sonstige Leistungen“). 
 
 § 2 Geltung und Reihenfolge der Vertragsbedingungen  
Alle Rechtsgeschäfte werden zu diesen Bedingungen abgeschlossen. Bei Widersprüchen im Ver-
trag gelten nacheinander:  
a) Individuelle Änderungen und/oder Ergänzungen des Wartungs- und Pflegevertrag  
nach Vertragsschluss, die ausschließlich schriftlich zu treffen sind, 
b) der Wartungs- und Pflegevertrag nach Vertragsschluss  
Die zuerst genannten Bestimmungen haben bei Widersprüchen stets Vorrang vor den zuletzt ge-
nannten. Lücken werden durch die jeweils nachrangigen Bestimmungen ausgefüllt. 

 

§ 3 Leistungserbringung 

(1) Die Agentur wird die Pflegeleistungen nach dem jeweils neuesten Stand bewährter Technik 
erbringen. Sie berücksichtigt dabei gegebenenfalls spezifische Bestimmungen, Methoden und An-
wendungspraktiken des bbw. 
(2) Die Agentur wird nur qualifiziertes und zuverlässiges Personal einsetzen. Sie wird nur bewährte 
Verfahren, Tools und Werkzeug verwenden, deren Eignung sie kennt, deren Ausführung sie be-
herrscht und die dem jeweils anwendbaren Stand der Technik entsprechen. 
(3) Die Agentur darf ihre Pflichten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des bbw auf Dritte 
übertragen. Dies gilt auch für die Beauftragung von Subunternehmern. Der bbw darf seine Zu-
stimmung nicht ohne wichtigen Grund verweigern. 
 

§ 4 Fehlerbeseitigung 

(1) Die Agentur wird Mängel der Software, die während der Laufzeit dieses Pflegevertrags auftre-
ten, nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen beseitigen. 
(2) An der Software auftretende Mängel sind in die nachfolgenden Kategorien einzuordnen und 
anschließend nach den Reaktionszeiten und Wiederherstellungszeiten abzuarbeiten. Die Agentur 
wird den Auftraggeber über den Stand und den Erfolg der Beseitigung laufend informieren. 

- Kritischer Mangel (Priorität 1): Störung, die einen Ausfall des gesamten Systems oder 
wesentlicher Teile davon verursacht, so dass eine Nutzung ganz oder nahezu vollstän-
dig unmöglich ist. Der Betriebsablauf ist derart beeinträchtigt, dass eine sofortige Abhilfe 
unumgänglich ist. 
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- Wesentlicher Mangel (Priorität 2): Störung, die die Nutzung des Systems derart beein-
trächtigt, dass eine vernünftige Arbeit mit dem System nicht mehr oder nur unter unver-
hältnismäßig großem Aufwand möglich ist. Das gleichzeitige Auftreten mehrerer wesent-
licher Leistungsmängel kann zu einem kritischen Leistungsmangel führen. 

- Sonstiger Mangel (Priorität 3): Sonstige Störung, die die Nutzung des Systems nicht o-
der nur unwesentlich beeinträchtigt. Das gleichzeitige Auftreten mehrerer solcher Män-
gel kann zu einem wesentlichen bzw. kritischen Leistungsmangel führen. 

(3) Die Einordnung der Mängel in die verschiedenen Kategorien erfolgt durch den Auftraggeber 
nach billigem Ermessen unter angemessener Berücksichtigung der Auswirkungen, die der betref-
fende Leistungsmangel auf seinen Geschäftsbetrieb hat, und der Interessen der Agentur. 
(4) Die Agentur wird Mängel innerhalb der folgenden Fristen beseitigen („Beseitigungsfrist“): 

- Kritische Mängel innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Meldung. 
- Wesentliche Mängel innerhalb von zwei Tagen nach Erhalt der Meldung. 
- Sonstige Mängel innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Meldung, spätestens aber 

mit der nächsten Programmversion der Software. 
(5) Sofern absehbar ist, dass sich ein kritischer oder wesentlicher Mangel nicht innerhalb der in 
vorstehendem Abs. 4 definierten Zeiträume beheben lässt, wird die Agentur innerhalb der dort ge-
nannten Fristen eine Behelfslösung (Workaround) bereitstellen. Die Bereitstellung des Work-
arounds entbindet die Agentur nicht von seiner Verpflichtung zur schnellstmöglichen Beseitigung 
des Mangels. 
(6) Bei gleichzeitigem Vorliegen mehrerer Leistungsmängel ist der Auftraggeber berechtigt, der 
Agentur Prioritäten für die Beseitigung vorzugeben. Die Verpflichtung von der Agentur, die für die 
jeweilige Mangelkategorie vorgegebenen Reaktions- und Beseitigungsfristen einzuhalten, bleibt 
unberührt. 
(7) Die Agentur ist berechtigt, die Supportleistungen im Wege der Fernwartung oder Ferndiagnose 
zu erbringen, sofern dies für den Auftraggeber keinen Nachteil darstellt, insbesondere den zeitli-
chen Rahmen einer Erbringung der entsprechenden Supportleistung vor Ort nicht überschreitet, 
keine Risiken für die IT-Sicherheit bestehen und die technischen Voraussetzungen beim bbw ge-
geben sind. 
 

§ 5 Neue Programmversionen 

(1) Die Agentur stellt sicher, dass das eingesetzte CMS „typo3“ jeweils an den neuesten Stand der 
Technik angepasst und ein einheitlicher Release-Stand im System gewährleistet wird. Hierzu 
übermittelt die Agentur dem bbw entsprechende Informationen sowohl über den Datenschutz als 
auch über neue Programmversionen und Releases. 
(2) Neue Programmversionen müssen zu den vorherigen Versionen der Software abwärtskompati-
bel sein, auch zu vorhandenen Schnittstellen der Software mit anderer Software. Ausschließlich 
der Fehlerbehebung dienende Patches sind von sonstigen Releases und Updates zu trennen. 
(3) Die Dokumentation wird an die jeweils aktuelle Programmversion angepasst. 
(4) Gegenstand der nach diesem Vertrag geschuldeten Pflegeleistungen ist die jeweils aktuelle 
Programmversion. 
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§ 6 Sonstige Fehlerbehebungs- und Anpassungsleistungen, Beratung 

(1) Die Agentur wird auf Wunsch des bbw und auf der Basis eines gesonderten Auftrags sonstige 
Fehlerbehebungs- und Anpassungsleistungen ausführen, insbesondere: 

- Veränderungen an der Software, die nicht Gegenstand der Pflegeleistungen sind, insbe-
sondere Anpassung an neue Produkte und Services sowie an geänderte Betriebsabläu-
fe des bbw; 

- Anpassung der Software an eine geänderte Hardware und/oder Software-Umgebung 
des bbw, einschließlich neuer Programmversionen (z.B. neue Releases, Up-
dates/Upgrades) von im System verwendeter Drittsoftware; 

- Beseitigung von Fehlfunktionen, die aufgrund unsachgemäßer Bedienung der Software 
durch das bbw, durch höhere Gewalt, Eingriffe Dritter oder durch sonstige nicht von der 
Agentur verursachte Einwirkungen entstanden sind; 

- Sonstige Anpassungen, Ergänzungen und Erweiterungen der Software nach Anforde-
rung des bbw; 

- Beratungsleistungen. 
(2) Ein Vergütungsanspruch der Agentur setzt einen schriftlichen Auftrag des bbw voraus. 
(3) Die Agentur darf die Erbringung sonstiger Fehlerbehebungs- und Anpassungsleistungen sowie 
von Beratungsleistungen nur verweigern, wenn ihr deren Ausführung im Rahmen ihrer betriebli-
chen Leistungsfähigkeit nachweislich unzumutbar ist. 
 

§ 7 Rechteübertragung 

(1) Die Agentur räumt dem bbw an den Arbeitsergebnissen im Zeitpunkt von deren Entstehung das 
räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, ausschließliche und unwiderrufliche Recht an sämt-
lichen bekannten Nutzungsarten ein, außerdem das alleinige und unbeschränkte Eigentumsrecht 
an denjenigen Arbeitsergebnissen, an denen ein solches begründet und übertragen werden kann. 
Insbesondere ist der bbw ohne Einschränkung berechtigt, die Arbeitsergebnisse zu vervielfältigen, 
zu bearbeiten (auch Software mit anderen Programmen zu verbinden, umzugestalten, in andere 
Programmiersprachen und für andere Betriebssysteme zu konvertieren), in andere Darstellungs-
formen zu übertragen und auf sonstige Art und Weise zu verändern, fortzusetzen und zu ergän-
zen, in unveränderter und veränderter Form zu verbreiten, drahtgebunden und drahtlos öffentlich 
wiederzugeben, Unterlizenzen zu vergeben sowie alle im Rahmen dieses Vertrags eingeräumten 
Nutzungsrechte entgeltlich und unentgeltlich zu übertragen. 
 
(2) „Arbeitsergebnisse“ sind sämtliche durch die Tätigkeit der Agentur im Rahmen dieses Vertrags 
geschaffenen Werke, insbesondere die Programmierung, Änderung und Weiterentwicklung von 
Softwareprogrammen sowie die bei deren Entwicklung entstandenen und in Dokumenten und auf 
Datenträgern festgehaltenen Ideen, Algorithmen, Verfahren, Spezifikationen und Berichte, sowie 
Entwurfs-, Dokumentations- und Schulungsmaterial über die Anwendung und Pflege von Soft-
wareprogrammen. 
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§ 8 Mitwirkung des bbw 

(1) Die Meldung von Mängeln der Software hat grundsätzlich in Textform zu erfolgen. Eine mündli-
che Meldung ist zulässig, wenn der bbw e. V. die Meldung in Textform spätestens innerhalb zweier 
Werktage nachholt. Die Meldung hat den Mangel (insbesondere Bedingungen, unter denen er auf-
tritt, Symptome und Auswirkungen des Mangels) präzise zu beschreiben und einen Vorschlag zur 
Einstufung des Mangels in eine Kategorie gem. § 3 Abs. 2 dieses Vertrags zu enthalten. 
(2) Dem bbw wird die Agentur vor Ort zu seinen regelmäßigen Geschäftszeiten und im notwendi-
gen Umfang Zutritt zu den eigenen Räumlichkeiten und Zugriff auf die für die Leistungserbringung 
erforderliche Hard- und Software gewähren sowie die erforderlichen technischen Einrichtungen 
bereitstellen.  
(3) Der bbw e.V. wird einen qualifizierten Mitarbeiter benennen, der als Ansprechpartner für die 
Agentur bereitsteht und befugt ist, die zur Vertragsdurchführung erforderlichen Entscheidungen zu 
treffen. 
 

§ 9 Vergütung 

(1) Der bbw wird Pflegeleistungen der Agentur zu folgenden Tagessätzen zuzüglich gesetzlicher 
Umsatzsteuer vergüten. 

• Kreation     ……… EUR 
• Projektmanagement    ……… EUR 
• Frontend-Programmierung   ……… EUR 
• Backend-Programmierung   ……… EUR 

 

Ein Manntag beinhaltet 8 Arbeitsstunden. 

 

(2) Während der Gewährleistungsfrist der Software verringert sich die Vergütung für die Pflegeleis-
tungen um 20%. 
(3) Die Vergütung nach der jeweiligen Leistungserbringung jeweils 14 Tage nach Erhalt einer ord-
nungsgemäßen und prüffähigen Rechnung fällig. Die Parteien sind frei, für diese Leistungen ein 
anderes Vergütungsmodell zu vereinbaren. 
(4) Der Rechnung sind Nachweise für die Tätigkeiten und Aufwendungen beizulegen. Nicht nach-
gewiesene Tätigkeiten und Aufwendungen sind vom bbw nicht zu erstatten. 
(5) Für den Vertragszeitraum vom 18. März 2020 bis 31. Dezember 2020 ist ein maximales Budget 
von 5.000 € inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer abrufbar. Sollte das Budget nicht aufgebraucht wer-
den, wird nur die verbrauchte Summe gemäß Aufwand abgerechnet. 
 

§ 10 Sach- und Rechtsmängel 

(1) Die Agentur gewährleistet, dass die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen frei von 
Mängeln und von Rechten Dritter sind. 
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(2) Sollten die vertragsgegenständlichen Leistungen Schutzrechte Dritter verletzen, wird die Agen-
tur den bbw unverzüglich schriftlich unterrichten und diesem die zur Abwehr erforderlichen Infor-
mationen und sonstige angemessene Unterstützung zur Verfügung stellen. 
(3) Die Agentur wird auf eigene Kosten und nach ihrer Wahl entweder dem bbw die erforderlichen 
Nutzungsrechte verschaffen oder die vertragsgegenständlichen Leistungen so abändern, dass sie 
Schutzrechte Dritter nicht mehr verletzen, aber weiterhin den vertraglichen Vereinbarungen ent-
sprechen. Im letzten Fall wird die Agentur alle dafür erforderlichen Konvertierungen, Umstellungen, 
Anpassung von Dokumentationen, Schulungen etc. durchführen. Ist die Agentur nicht in der Lage, 
die erforderlichen Nutzungsrechte zu gewähren oder die vertragsgegenständlichen Leistungen 
entsprechend abzuändern, ist der bbw zur sofortigen Kündigung dieses Vertrags berechtigt. Das 
Recht des bbw, darüber hinaus gehende Schadensersatzansprüche geltend zu machen, bleibt 
unberührt. 
(4) Im Falle der Verletzung von Schutzrechten Dritter wird die Agentur den bbw von allen daraus 
resultierenden Ansprüchen und Schadenersatzforderungen sowie von den Kosten der Rechtsver-
teidigung in angemessener Höhe gegen Nachweis freistellen. Die Freistellung steht unter der Vo-
raussetzung, dass der bbw nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Agentur einen Ver-
gleich über die von dem Dritten geltend gemachten Ansprüche schließt oder diese anerkennt. 
 

§ 11 Laufzeit und Kündigung 

(1) Der Vertrag beginnt am 18.03.2020 und endet am 31.12.2020. 
(2) Der bbw ist berechtigt, den Vertrag bereits während der Festlaufzeit zum Monatsende jeweils 
mit einer Frist von drei Monaten ordentlich zu kündigen. 
(3) Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-
rührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 

- wenn sich die Vermögenslage der jeweils anderen Partei wesentlich verschlechtert, 
- wenn über das Vermögen der jeweils anderen Partei ein Insolvenzverfahren eröffnet 

wird oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, 
- wenn der zugrundeliegende Erstellungsvertrag der Webseite durch Kündigung, Rücktritt, 

Anfechtung oder auf sonstige Weise beendet wird, 
- wenn die Agentur einen Fertigstellungstermin nicht einhält und eine vom bbw gesetzte, 

angemessene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist, es sei denn die Agentur hat die Verzö-
gerung nicht zu vertreten, 

- wenn die Agentur andere Pflichten aus diesem Vertrag in grober Weise verletzt. 
 (4) Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 
 

§12 Subunternehmer 

Die Einschaltung Dritter (Subunternehmer) durch die Agentur zur Leistungserbringung bedarf der 
vorherigen Benennung des jeweiligen Subunternehmers sowie der schriftlichen Zustimmung des 
bbw. Die Agentur haftet für Handlungen der Subunternehmer wie für eigene Handlungen. 
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§ 13 Vertraulichkeit 

(1) „Vertrauliche Informationen“ sind alle Informationen und Unterlagen der jeweils anderen Partei, 
die als vertraulich gekennzeichnet oder aus den Umständen heraus als vertraulich anzusehen 
sind, insbesondere Informationen über betriebliche Abläufe, Geschäftsbeziehungen und Know-
how, personenbezogene Daten unter Verantwortung des bbw oder anderer Stellen, sowie – für die 
Agentur – sämtliche Arbeitsergebnisse. 
(2) Die Parteien vereinbaren, über solche vertrauliche Informationen Stillschweigen zu bewahren.  
(3) Die Parteien werden nur solchen Beratern Zugang zu vertraulichen Informationen gewähren, 
die dem Berufsgeheimnis unterliegen oder denen zuvor den Geheimhaltungsverpflichtungen die-
ses Vertrags entsprechende Verpflichtungen auferlegt worden sind. Des Weiteren werden die Par-
teien nur denjenigen Mitarbeitern die vertraulichen Informationen offenlegen, die diese für die 
Durchführung dieses Vertrags kennen müssen, und diese Mitarbeiter auch für die Zeit nach ihrem 
Ausscheiden in arbeitsrechtlich zulässigem Umfang zur Geheimhaltung verpflichten. 
(4) Zwischen dem bbw und der Agentur wird nach Vertragsabschluss eine gesonderte Vereinba-
rung über eine Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO abgeschlossen. 
 

§14 Ausschluss ausbeuterischer Kinderarbeit 

Die Agentur sichert zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung des zu liefernden Produktes ohne 
ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr.182 erfolgt sowie ohne Verstö-
ße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Übereinkommens oder aus anderen 
nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kinderarbeit 
ergeben. Grundlage hierfür ist die Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung  

73-W: „Öffentliches Auftragswesen: Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit“ vom 29. April 2008, Az.: B II 2-515-252. 

 

§ 15 Scientology-Ausschluss  

(1) Die Agentur verpflichtet sich bzw. stellt sicher, dass weder sie noch seine Beschäftigten noch 
gegebenenfalls von ihm beauftragte Dritte bei der Erfüllung der Beauftragung die „Technologie von 
L. Ron Hubbard“ anwenden bzw. verbreiten.  

(2) Bei einem Verstoß gegen Absatz 1 ist der bbw berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Weitergehende Rechte bleiben unberührt.  
 

§ 16 Sonstiges 

(1) Im Falle von Widersprüchen zu den bereits zwischen den Parteien geschlossenen Verträgen 
haben die Regelungen dieses Vertrags Vorrang. 
(2) Der bbw e.V. darf auf diesem Vertrag beruhende Ansprüche gegen die Agentur nur nach 
schriftlicher Zustimmung der Agentur auf Dritte übertragen. 
(3) Jede Vertragspartei darf nur gegenüber unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forde-
rungen der anderen Vertragspartei aufrechnen. 
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(4) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Änderung oder Aufhebung dieser Klausel. Elektronische Dokumente in Textform erfüllen das 
Schriftformerfordernis nicht. 
(5) Allgemeine Geschäftsbedingungen beider Parteien finden keine Anwendung. 
(6) Erfüllungsort ist München. Ausschließlicher Gerichtsstand ist München sofern jede Partei 
Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist. 
(7) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, anstelle der unwirk-
samen Bestimmung eine solche zu finden, die dem Vertragsziel rechtlich und wirtschaftlich am 
besten gerecht wird. 
(8) Sämtliche in diesem Vertrag genannten Anlagen sind verpflichtender Vertragsbestandteil. 
 

 

 

 

München, den <<DATUM>> 

 

 

___________________________   ___________________________ 

       Michael Mötter 

       Stellvertretender Geschäftsführer  
       Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
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Anlage 2: Vertragsbestimmungen zu Los 2 
 

Erstellungsvertrag Technische Realisierung eines Nutzerportals inkl. 
Matchingfunktion für www.talente-in-rente.bayern 
 
Zwischen dem Projekt 
 

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 
Projekt „Talente in Rente“ 
Infanteriestraße 8 
80797 München 

vertreten durch 

Frau Anna Engel-Köhler, vertreten durch Michael Mötter, Stv. Geschäftsführung Bildungswerk der 
Bayerischen Wirtschaft e. V., Geschäftsführung SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 
 

 

–  im Folgenden: „Kunde“ – 

 

und der Agentur 

 
……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

Vertreten durch ……………………, (Funktion) …………………………….. 

 

 
– im Folgenden: „Agentur“ – 

 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

 

 

 

http://www.talente-in-rente.bayern/
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§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die technische Realisierung eines Nutzerportals inkl. 
Matchingfunktion auf der Webseite www.talente-in-rente.bayern im Rahmen des Projektes 
„Talente in Rente“ gemäß Leistungsbeschreibung  

(2) Als Vertragsbestandteile des Vertrags gelten in folgender Reihenfolge:  
- die Bestimmungen dieses Vertrags 
- das Aufforderungsschreiben zur Abgabe eines Angebots vom <<DATUM>>, insbeson-

dere mit der dort enthaltenen Leistungsbeschreibung 
- das Angebot des Auftragnehmers vom <<DATUM>> auf der Grundlage der Vergabe-

unterlagen 
- die Allgemeinen Bestimmungen für Leistungen (VOL/B).  

 
(3) Dieser Vertrag ist ein Werkvertrag. Ergänzend zu den Regelungen dieses Vertrages finden die 
§§ 631 ff BGB Anwendung. 

§ 2 Mitwirkungspflichten 

Der Kunde hat den Erfolg des Projekts in jeder Phase durch aktive und angemessene Mitwir-
kungshandlungen zu fördern. Er wird insbesondere der Agentur die zur ordnungsgemäßen Durch-
führung des Projekts notwendigen Informationen und Daten zur Verfügung stellen. 

§ 3 Projektleitung 

(1) Die Parteien benennen zum Projektstart je einen Ansprechpartner („Projektleiter“) und einen 
Stellvertreter als feste Bezugspersonen für alle das Projekt betreffende Angelegenheiten. Sie sind 
in die Lage zu versetzen, alle das Projekt betreffenden Entscheidungen entweder selbst zu treffen 
oder zeitnah herbeizuführen. 
(2) Bevor eine Vertragspartei den Projektleiter oder seinen Stellvertreter austauscht, wird sie das 
Einverständnis der anderen Partei einholen, das diese nur versagen darf, wenn sachliche Gründe 
gegen die Person des Nachfolgers sprechen. 
(3) Die Projektleiter oder ihre Stellvertreter besprechen regelmäßig, mindestens jedoch alle 4 Wo-
chen, den Projektfortschritt, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung des Projektzeitplans und der 
im Pflichtenheft festgelegten Anforderungen an das Projekt. 
 

§ 4 Informationsrecht und Reporting 

(1) Der Kunde hat jederzeit das Recht, sich über den Projektfortschritt zu informieren. Zu diesem 
Zwecke wird die Agentur dem Kunden auf Anforderung die erforderlichen Informationen übersen-
den oder in den eigenen Räumlichkeiten zu üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme vorhal-
ten. 
(2) Die Agentur wird den Kunden darüber hinaus regelmäßig und mindestens monatlich über den 
Stand des Projekts, insbesondere die Einhaltung der Anforderungen der Leistungsbeschreibung 
und des Zeitplans, Bericht erstatten („Performance-Reports“). Benutzt die Agentur Projektie-
rungstools, wird sie dem Kunden Lesezugriff auf diese verschaffen. 
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§ 5 Leistungen der Agentur 

(1) Maßgeblich für die Definition des Leistungsumfangs der von der Agentur zu erstellenden Nut-
zerportals inkl. Matchingfunktion ist die Leistungsbeschreibung. 
(2) Die Agentur kennt die in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Vorstellungen des Kunden 
und hat diese auf Vollständigkeit, Eignung, Eindeutigkeit, Realisierbarkeit und Widerspruchsfreiheit 
geprüft. Sollte die Agentur erkennen, dass die enthaltenen Vorgaben nicht die zur Erstellung erfor-
derlichen Qualitäten haben, so wird die Agentur den Kunden unverzüglich darauf hinweisen und 
einen schriftlichen Vorschlag für eine geeignete Ergänzung und/oder Anpassung unterbreiten. Der 
Änderungsvorschlag muss die dadurch verursachten eventuellen zusätzlichen Kosten und die 
eventuell notwendige Anpassung des terminlichen Ablaufs spezifizieren. Der Kunde wird zu die-
sem Änderungsvorschlag innerhalb von 14 Tagen nach Zugang verbindlich Stellung nehmen. 
(3) Nach Abnahme der Leistungsbeschreibung und des Konzeptes wird die Agentur nach Maßga-
be des vom Kunden abgenommenen Konzeptes sowie der Leistungsbeschreibung, das Matching-
tool programmieren. Die Inhalte der Leistungsbeschreibung werden nach Abnahme durch den 
Kunden Teil der nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen. 
(4) Die Agentur hat die Leistungen fachmännisch nach dem aktuellen Stand der Technik in einem 
gehobenen Ausführungsstandard, der über einem Ausführungsstandard der mittelern Art und Güte 
liegt, zu erbringen. 
 
(5) Der Kunde ist bis zur Abnahme des Produktes jederzeit berechtigt, Änderungen des Leistungs-
umfangs zu verlangen. Die Agentur wird dem Kunden innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Zugang 
des Änderungswunsches eine Aufstellung der dadurch verursachten Mehrkosten und eine eventu-
ell notwendige Änderung des terminlichen Ablaufs übergeben. Sollte die verlangte Änderung maß-
gebliche Abweichungen von der abgenommenen Leistungsbeschreibung bzw. vom Konzept bein-
halten, so verlängern die Vertragsparteien die Fristen des vereinbarten Zeit- und Arbeitsplans ein-
vernehmlich um einen angemessenen Zeitraum. Übergibt die Agentur die vorstehend genannte 
Aufstellung dem Kunden nicht innerhalb des vereinbarten Zeitraums, so ist der Kunde berechtigt, 
der Agentur hierfür eine Frist von weiteren 5 Arbeitstagen zu setzen, nach deren Ablauf die Agen-
tur die verlangten Änderungen ohne zusätzliche Vergütung und ohne Änderungen des Zeit- und 
Arbeitsplans ausführen wird. 
 
(6) Die Agentur wird dem Kunden das gemäß dem vereinbarten Zeit- und Arbeitsplan fertig gestell-
te Nutzerportal inkl. Matchingfunktion zum vereinbarten Termin übergeben bzw. betriebsbereit auf 
den spezifizierten Geräten installieren, so dass spätestens am 17. März 2020 der Zugriff beliebiger 
User auf das von der Agentur erstellte, voll funktionsfähige Nutzerportal inkl. Matchingfunktion feh-
lerfrei möglich ist. 
 
(7) Mit der Fertigstellung und Übergabe ist dem Kunden 

a) der Quellcode der Software 
b) die Entwicklungsdokumentation des Nutzerportals inkl. Matchingfunktion zu übergeben. 
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(8) Die in Abs. 7 genannten Leistungsgegenstände müssen in einem Zustand übergeben werden, 
der fachkundigen Dritten die Fehlerbeseitigung und Weiterentwicklung des Nutzerportals inkl. Mat-
chingfunktion ermöglicht. 
 
(9) Nach der Fertigstellung wird die Agentur die Wartung und Pflege nach einem gesondert abzu-
schließenden Wartungs- und Pflegevertrag übernehmen. 
 

§ 6 Leistungen des Kunden 

(1) Der Kunde stellt der Agentur eigenverantwortlich die zur Erstellung des Matchintools erforderli-
chen Inhalte zur Verfügung. Die Agentur ist nicht verpflichtet, die vom Kunden zur Verfügung ge-
stellten Inhalte zu überprüfen, insbesondere nicht im Hinblick darauf, ob sie geeignet sind, den mit 
der Erstellung des Nutzerportals inkl. Matchingfunktion verfolgten Zweck zu erreichen. 
(2) Zu den vom Kunden bereitzustellenden Inhalten gehören insbesondere alle nach dem Wunsch 
des Kunden zu verwendenden Texte, Photographien, Grafiken, und Beschreibungen. 
(3) Die in Abs. 1 und 2 umschriebenen Daten werden der Agentur in digitaler Form zur Verfügung 
gestellt. 
 

§ 7 Abnahme 

(1) Nach vollständiger Übergabe und Installation der gemäß dem vereinbarten Zeit- und Arbeits-
plan von der Agentur fertig gestellten Software wird eine zweiwöchige Testphase vereinbart. Diese 
beginnt mit der vollendeten und betriebsbereiten Zurverfügungstellung des Nutzerportals inkl. Mat-
chingfunktion. Die Testphase ermöglicht dem Kunden eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit des 
Nutzerportals inkl. Matchingfunktion und ihrer Übereinstimmung mit den Spezifikationen der Leis-
tungsbeschreibung und auf etwaige sonstige Mängel hin. 
(2) Der Kunde wird während der Testphase auftretende Fehler im Nutzerportal inkl. Matchingfunk-
tion der Agentur schriftlich anzeigen. Die Agentur steht dem Kunden auch während der Testphase 
zur Verfügung, um angezeigte Mängel im Nutzerportal inkl. Matchingfunktion unverzüglich zu un-
tersuchen und zu beheben. 
(3) Sollten noch während der Testphase Fehler im Nutzerportal inkl. Matchingfunktion auftreten 
und zeigt der Kunde diese Fehler der Agentur schriftlich an, so verlängert sich die Testphase bis 
zur Behebung des Fehlers und um eine sich daran anschließende angemessene Prüfungsfrist. 
(4) Treten während der Testphase auch während eines Lastbetriebes, keine wesentlichen Fehler 
auf oder werden der Agentur keine wesentlichen Fehler schriftlich angezeigt, so wird der Kunde 
eine schriftliche Erklärung abgeben, dass das fertig gestellte Matchingtool in vertragsgemäßem 
Zustand zur Verfügung gestellt worden ist (Abnahme). 
 

§ 8 Rechte an Arbeitsergebnissen und Namensnennung 

(1) Die Agentur räumt dem Kunden das ausschließliche und unbeschränkte Recht ein, das von der 
Agentur für den Kunden erstellte Nutzerportal inkl. Matchingfunktion einschließlich der dazu gehö-
renden Unterlagen, Skizzen, Entwürfe, Dokumentation sowie Quellcodes –im Folgenden Arbeits-



 
 
 

                    
         Seite | 52 

 
 

ergebnisse- in sämtlichen bei Vertragsschluss bekannten und unbekannten Nutzungsarten zu nut-
zen, insbesondere diese in allen Medien zu vervielfältigen und zu verbreiten. Diese Rechtegewäh-
rung umfasst sämtliche urheber- und leistungsschutzrechtlichen Nutzungsrechte an den Arbeitser-
gebnissen ab deren jeweiliger Entstehung, insbesondere auch sämtliche Rechte an der von der 
Agentur geschaffenen Benutzeroberfläche („look and feel bzw. das individuell für die Website ent-
sprechend gestaltete Recht, das Online- und Internet-Recht sowie das Recht zur Verfügungsstel-
lung auf Abruf („on demand“-Recht bzw. das individuell für die Website entsprechend gestaltete 
Recht). 
(2) Der Kunde wird den Hersteller des Nutzerportals inkl. Matchingfunktion bei deren Einsatz 
kennzeichnen.  
 

§ 9 Vergütung und Zahlungsmodalitäten 

(1) Die Parteien vereinbaren eine Pauschalvergütung von <<PREIS>> in gesetzlicher Höhe für die 
Erstellung und betriebsbereite Zurverfügungstellung des Nutzerportals inkl. Matchingfunktion, so-
wie für die übrigen vertragsgegenständlichen Leistungen. 

(2) Mit dieser Pauschalvergütung ist auch die Einräumung der Rechte am Nutzerportal inkl. Mat-
chingfunktion gemäß § 8 dieses Vertrages vollständig abgegolten. 
(3) Einen etwaigen Mehraufwand trägt der Kunde nur in Fällen des § 5 Abs. 5 und nur nach vorhe-
riger schriftlicher Autorisierung durch den Kunden. 
(4) Der in Abs. 1 vereinbarte Gesamtpreis wird in zwei Raten ausbezahlt. Die erste Rate in Höhe 
von EUR <<PREIS>> inkl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe ist mit Vertragsunterzeichnung fäl-
lig. Die zweite Rate in Höhe von EUR <<PREIS>> inkl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe ist mit 
der vollständigen Abnahme des fehlerfreien Nutzerportals inkl. Matchingfunktion (§7 Abs. 4 dieses 
Vertrages) fällig. 
(5) Zahlungen für erbrachte Leistungen leistet der Kunde innerhalb von 14 Werktagen 
nach Rechnungsstellung. 
 

§ 10 Gewährleistung 

(1) Die Agentur leistet dafür Gewähr, dass das Nutzerportal inkl. Machingtool vertragsgemäß er-
stellt ist und keine Mängel aufweist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag 
vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. 
(2) Die Agentur erbringt die Gewährleistung durch Nachbesserung oder Lieferung eines fehler-
freien Programmstandes oder einer fehlerfreien Dokumentation. Gelingt die Beseitigung eines an-
gezeigten Mangels innerhalb angemessener Frist nicht, so kann der Kunde die Rechte gemäß §§ 
634, 635 BGB geltend machen oder nach fruchtlosem Ablauf einer der Agentur zur Mängelbeseiti-
gung schriftlich gesetzten angemessenen Frist die Mängelbeseitigung auf Kosten der Agentur aus-
führen oder ausführen lassen. 
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§ 11 Haftung 

(1) Die Parteien haften einander im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit ihrerseits oder ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  
(2) Die eine Partei haftet der anderen unbeschränkt für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit ihrerseits oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  
(3) Die Agentur haftet für Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung von wesentlichen 
Vertragspflichten durch sie oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  
 

§12 Subunternehmer 

Die Einschaltung Dritter (Subunternehmer) durch die Agentur zur Leistungserbringung bedarf der 
vorherigen Benennung des jeweiligen Subunternehmers sowie der schriftlichen Zustimmung des 
Kunden. Die Agentur haftet für Handlungen der Subunternehmer wie für eigene Handlungen. 

 

§ 13 Rechte Dritter 

(3) Die Agentur steht dafür ein, dass der Ausübung der dem Kunden durch diesen Vertrag einge-
räumten Rechte keine Rechte Dritter entgegenstehen. Soweit die Agentur für die Erstellung 
des Nutzerportals inkl. Matchingfunktion von Dritten entwickelte Basistechnologie oder Soft-
ware benutzt, sichert die Agentur zu, über die dafür erforderlichen Bearbeitungsrechte zu ver-
fügen und zur Einräumung der in § 8 genannten Rechte an den Arbeitsergebnissen und der 
von der Agentur im Übrigen für die Erstellung des Nutzerportals inkl. Matchingfunktion benutz-
ten Software berechtigt zu sein. 

(4) Für den Fall, dass ein Dritter dem Kunden gegenüber Rechte behauptet, die den Kunden in der 
vertragsgemäßen Nutzung des Nutzerportals inkl. Matchingfunktion behindern, wird der Kunde 
die Agentur unverzüglich schriftlich über diese Ansprüche informieren. Die Agentur wird den 
Kunden bei der Abwehr solcher Ansprüche unterstützen, ihn auf erste Anforderung von allen 
damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen des Dritten freistellen und ihm jeglichen 
Schaden, der dem Kunden wegen des Rechts des Dritten entsteht, einschließlich etwaiger 
dem Kunden für die Rechtsverteidigung anfallenden Gerichts- und Anwaltskosten ersetzen. 
 

§ 14 Geheimhaltung 

(1) „Vertrauliche Informationen“ sind alle der jeweils anderen Partei zur Kenntnis gelangenden In-
formationen und Unterlagen über Geschäftsvorgänge der betroffenen anderen Partei, insbesonde-
re, jedoch nicht ausschließlich Druckunterlagen, Layouts, Storyboards, Zahlenmaterial, Zeichnun-
gen, Tonbänder, Bilder, Videos, DVDs, CD-ROMs, interaktive Produkte und solche anderen Daten, 
die Filme und/oder Hörspiele und/oder sonstige urheberrechtlich geschützte Materialien des Kun-
den oder mit dem Kunden verbundener Unternehmen enthalten. 
(2) Beide Parteien verpflichten sich, über die jeweils andere Partei betreffende vertrauliche Infor-
mationen Stillschweigen zu bewahren und diese nur für die Durchführung dieses Vertrages und 
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den damit verfolgten Zweck zu verwenden. Diese Verpflichtung besteht nach Beendigung des Ver-
trags für einen Zeitraum von 24 Monaten fort. 
(3) Beide Parteien verpflichten sich, die Geheimhaltungspflicht sämtlichen Angestellten, und/oder 
Dritten (bspw. Lieferanten, Grafiker, Repro-Anstalten, Druckereien, Filmproduzenten, Tonstudios 
etc.), die Zugang zu den vorbezeichneten Geschäftsvorgängen haben, aufzuerlegen. Auch diese 
Verpflichtung besteht nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von 24 Monaten fort. 
(4) Die Geheimhaltungspflicht nach Abs. 2 gilt nicht für Informationen, 

a) die der jeweils anderen Partei bei Abschluss des Vertrags bereits bekannt waren, 
b) die zum Zeitpunkt der Weitergabe durch die Agentur bereits veröffentlicht waren, ohne 
dass dies von einer Verletzung der Vertraulichkeit durch die jeweils andere Partei herrührt, 
c) die die jeweils andere Partei ausdrücklich schriftlich zur Weitergabe freigegeben hat, 
d) die die jeweils andere Partei rechtmäßig und ohne die Vertraulichkeit betreffende Ein-
schränkung aus anderen Quellen erhalten hat, sofern die Weitergabe und Verwertung die-
ser Vertraulichen Informationen weder vertragliche Vereinbarungen noch gesetzliche Vor-
schriften oder behördliche Anordnungen verletzen, 
e) die die jeweils andere Partei selbst ohne Zugang zu den vertraulichen Informationen des 
Kunden entwickelt hat, 
f) die aufgrund gesetzlicher Auskunfts-, Unterrichtungs- und/oder Veröffentlichungspflichten 
oder behördlicher Anordnung offengelegt werden müssen. Soweit zulässig, wird die hierzu 
verpflichtete Partei die jeweils andere Partei hiervon so früh wie möglich benachrichtigen 
und sie bestmöglich dabei unterstützen, gegen die Pflicht zur Offenlegung vorzugehen. 

(5) Werden der Agentur vertrauliche Informationen von dritter Seite bekannt gemacht, hat sie dem 
Kunden hierüber unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
 

§ 15 Qualitätssicherung 

(1) Die Agentur unterhält ein Qualitätssicherungssystem gemäß den Regelungen der Normgruppe 
DIN/ISO 9000-9004. Alle Leistungen der Agentur werden einer entsprechenden internen Qualitäts-
sicherungskontrolle unterzogen. Ein Zertifizierungsnachweis nach DIN/ISO 9000-9004 ist nicht 
erforderlich. 
(2) Der Kunde kann jederzeit verlangen, bei der Agentur die internen Unterlagen zur Qualitätssi-
cherung der vertragsgegenständlichen Software einzusehen. 
 

§ 16 Kündigung 

(1) Jede Partei kann diesen Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. 
(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Abnahme des Konzeptes gemäß 
der Leistungsbeschreibung scheitert oder wenn über das Vermögen der anderen Vertragspartei 
das Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
abgelehnt wird. 
(3) Kündigt eine der Vertragsparteien diesen Vertrag außerordentlich nach Absatz 1, so entfällt 
jegliche Zahlungspflicht des Kunden an die Agentur; bereits in Rechnung gestellte Leistungen 
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werden anteilig bis zum Zeitpunkt der Kündigung abgerechnet. Die Agentur ist zur Rückzahlung 
der bereits durch den Kunden gezahlten Beträge verpflichtet, soweit die bis zum Zeitpunkt der 
Kündigung von der Agentur erbrachten Leistungen zu dem vertraglich vorgesehenen Zweck nicht 
verwertbar sind. 
 

§ 17 Servicevertrag 

Nach Erfüllung dieses Vertrages und erfolgter Auslieferung des Produktes wird zwischen dem 
Kunden und der Agentur ein Servicevertrag geschlossen, der die weitere Zusammenarbeit, insbe-
sondere die Wartung und Pflege bzw. Support regelt. 

 

§18 Ausschluss ausbeuterischer Kinderarbeit 

Die Agentur sichert zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung des zu liefernden Produktes ohne 
ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr.182 erfolgt sowie ohne Verstö-
ße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Übereinkommens oder aus anderen 
nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kinderarbeit 
ergeben. Grundlage hierfür ist die Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung  

73-W: „Öffentliches Auftragswesen: Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit“ vom 29. April 2008, Az.: B II 2-515-252. 

 

§ 19 Scientology-Ausschluss  

(1) Die Agentur verpflichtet sich bzw. stellt sicher, dass weder er noch seine Beschäftigten noch 
gegebenenfalls von ihm beauftragte Dritte bei der Erfüllung der Beauftragung die „Technologie von 
L. Ron Hubbard“ anwenden bzw. verbreiten.  

(2) Bei einem Verstoß gegen Absatz 1 ist der Kunde berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Weitergehende Rechte bleiben unberührt.  
 

§ 20 Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich der Vereinbarung der Aufhe-
bung dieses Schriftformerfordernisses bedürfen der Schriftform. 
(2) Die Agentur darf die ihr aus diesem Vertrag zustehenden Rechte ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung weder ganz noch teilweise an Dritte abtreten. 
(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen hiervon nicht berührt. Die Parteien werden sich be-
mühen, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame und durchführba-
re Regelung zu ersetzen, die der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wirtschaftlich 
so nahe wie möglich kommt. Das gleiche gilt im Falle einer Regelungslücke. 
(4) Die Agentur ist verpflichtet, dem Kunden ihre aktuelle Anschrift bei jeder Änderung mittels ein-
geschriebenen Briefs schriftlich mitzuteilen. Für Mitteilungspflichten des Kunden nach diesem Ver-
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trag und nach dem Urheberrechtsgesetz gilt die im Vertragsrubrum genannte Anschrift der Agentur 
bzw. die jeweils zuletzt per eingeschriebenen Brief mitgeteilte Anschrift der Agentur. 
(5) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien aus oder in Ver-
bindung mit diesem Vertrag ist München. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts. 
 

München, den <<DATUM>> 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

       Michael Mötter 

       stv. Geschäftsführer 

       Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. 
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Bestandteil von Los 2:  
Wartungs- und Pflegevertrag für das Nutzerportal inkl. Matchingfunktion 
auf www.talente-in-rente.bayern.de 
 

 

Zwischen dem  
 

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
Infanteriestraße 8, 80797 München 

 

Vertreten durch Frau Anna Engel-Köhler, Geschäftsführerin, diese vertreten durch Herrn Michael 
Mötter, stv. Geschäftsführer bbw e. V., Geschäftsführer SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 
 

– im Folgenden: „bbw“ genannt – 

 

und der Agentur 
………………………………………. 

………………………………………. 

 

 
Vertreten durch ……………………, (Funktion) …………………………….. 

 

– im Folgenden: „Agentur“ genannt – 

 

wird folgender Wartungs- und Pflegevertrag geschlossen: 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Vertrags ist die Erbringung von Leistungen für die Webseite www.talente-
in-rente.bayern mit Schwerpunkt der Pflege des Nutzerportals inkl. Matchingfunktion. 
(2) Die von der Agentur zu erbringenden Leistungen setzen sich zusammen aus Leistungen, die 
für den Erhalt und die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft des Nutzerportals inkl. Matching-
funktion in ihrer jeweils aktuellen Version notwendig sind, Aktualisierung und Erweiterung von 
Softwareprogrammen (insgesamt „Pflegeleistungen“) sowie aus sonstigen Leistungen zur Anpas-
sung und Fortentwicklung von Softwareprogrammen nach den Wünschen und Bedürfnissen des 
bbw („sonstige Leistungen“). 
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 § 2 Geltung und Reihenfolge der Vertragsbedingungen  
Alle Rechtsgeschäfte werden zu diesen Bedingungen abgeschlossen. Bei Widersprüchen im Ver-
trag gelten nacheinander:  
a) Individuelle Änderungen und/oder Ergänzungen des Wartungs- und Pflegevertrag  
nach Vertragsschluss, die ausschließlich schriftlich zu treffen sind, 
b) der Wartungs- und Pflegevertrag nach Vertragsschluss samt seinen Anlagen. 
Die zuerst genannten Bestimmungen haben bei Widersprüchen stets Vorrang vor den zuletzt ge-
nannten. Lücken werden durch die jeweils nachrangigen Bestimmungen ausgefüllt. 

 

§ 3 Leistungserbringung 

(1) Die Agentur wird die Pflegeleistungen nach dem jeweils neuesten Stand bewährter Technik 
erbringen. Sie berücksichtigt dabei gegebenenfalls spezifische Bestimmungen, Methoden und An-
wendungspraktiken des bbw. 
(2) Die Agentur wird nur qualifiziertes und zuverlässiges Personal einsetzen. Sie wird nur bewährte 
Verfahren, Tools und Werkzeug verwenden, deren Eignung sie kennt, deren Ausführung sie be-
herrscht und die dem jeweils anwendbaren Stand der Technik entsprechen. 
(3) Die Agentur darf ihre Pflichten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des bbw auf Dritte 
übertragen. Dies gilt auch für die Beauftragung von Subunternehmern. Der bbw darf seine Zu-
stimmung nicht ohne wichtigen Grund verweigern. 
 

§ 4 Fehlerbeseitigung 

(1) Die Agentur wird Mängel der Software, die während der Laufzeit dieses Pflegevertrags auftre-
ten, nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen beseitigen. 
(2) An der Software auftretende Mängel sind in die nachfolgenden Kategorien einzuordnen und 
anschließend nach den Reaktionszeiten und Wiederherstellungszeiten abzuarbeiten. Die Agentur 
wird den bbw über den Stand und den Erfolg der Beseitigung laufend informieren. 

- Kritischer Mangel (Priorität 1): Störung, die einen Ausfall des gesamten Systems oder 
wesentlicher Teile davon verursacht, so dass eine Nutzung ganz oder nahezu vollstän-
dig unmöglich ist. Der Betriebsablauf ist derart beeinträchtigt, dass eine sofortige Abhilfe 
unumgänglich ist. 

- Wesentlicher Mangel (Priorität 2): Störung, die die Nutzung des Systems derart beein-
trächtigt, dass eine vernünftige Arbeit mit dem System nicht mehr oder nur unter unver-
hältnismäßig großem Aufwand möglich ist. Das gleichzeitige Auftreten mehrerer wesent-
licher Leistungsmängel kann zu einem kritischen Leistungsmangel führen. 

- Sonstiger Mangel (Priorität 3): Sonstige Störung, die die Nutzung des Systems nicht o-
der nur unwesentlich beeinträchtigt. Das gleichzeitige Auftreten mehrerer solcher Män-
gel kann zu einem wesentlichen bzw. kritischen Leistungsmangel führen. 

(3) Die Einordnung der Mängel in die verschiedenen Kategorien erfolgt durch den bbw e.V. nach 
billigem Ermessen unter angemessener Berücksichtigung der Auswirkungen, die der betreffende 
Leistungsmangel auf seinen Geschäftsbetrieb hat, und der Interessen der Agentur. 
(4) Die Agentur wird Mängel innerhalb der folgenden Fristen beseitigen („Beseitigungsfrist“): 
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- Kritische Mängel innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Meldung. 
- Wesentliche Mängel innerhalb von zwei Tagen nach Erhalt der Meldung. 
- Sonstige Mängel innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Meldung, spätestens aber 

mit der nächsten Programmversion der Software. 
(5) Sofern absehbar ist, dass sich ein kritischer oder wesentlicher Mangel nicht innerhalb der in 
vorstehendem Abs. 4 definierten Zeiträume beheben lässt, wird die Agentur innerhalb der dort ge-
nannten Fristen eine Behelfslösung (Workaround) bereitstellen. Die Bereitstellung des Work-
arounds entbindet die Agentur nicht von seiner Verpflichtung zur schnellstmöglichen Beseitigung 
des Mangels. 
(6) Bei gleichzeitigem Vorliegen mehrerer Leistungsmängel ist der bbw berechtigt, der Agentur 
Prioritäten für die Beseitigung vorzugeben. Die Verpflichtung von der Agentur, die für die jeweilige 
Mangelkategorie vorgegebenen Reaktions- und Beseitigungsfristen einzuhalten, bleibt unberührt. 
(7) Die Agentur ist berechtigt, die Supportleistungen im Wege der Fernwartung oder Ferndiagnose 
zu erbringen, sofern dies für den bbw keinen Nachteil darstellt, insbesondere den zeitlichen Rah-
men einer Erbringung der entsprechenden Supportleistung vor Ort nicht überschreitet, keine Risi-
ken für die IT-Sicherheit bestehen und die technischen Voraussetzungen beim bbw gegeben sind. 
 

§ 5 Neue Programmversionen 

(1) Die Agentur stellt sicher, dass die eingesetzte Software jeweils an den neuesten Stand der 
Technik angepasst und ein einheitlicher Release-Stand im System gewährleistet wird. Hierzu 
übermittelt die Agentur dem bbw entsprechende Informationen sowohl über den Datenschutz als 
auch über neue Programmversionen und Releases. 
(2) Neue Programmversionen müssen zu den vorherigen Versionen der Software abwärtskompati-
bel sein, auch zu vorhandenen Schnittstellen der Software mit anderer Software. Ausschließlich 
der Fehlerbehebung dienende Patches sind von sonstigen Releases und Updates zu trennen. 
(3) Die Dokumentation wird an die jeweils aktuelle Programmversion angepasst. 
(4) Gegenstand der nach diesem Vertrag geschuldeten Pflegeleistungen ist die jeweils aktuelle 
Programmversion. 
 

§ 6 Sonstige Fehlerbehebungs- und Anpassungsleistungen, Beratung 

(1) Die Agentur wird auf Wunsch des bbw und auf der Basis eines gesonderten Auftrags sonstige 
Fehlerbehebungs- und Anpassungsleistungen ausführen, insbesondere: 

- Veränderungen an der Software, die nicht Gegenstand der Pflegeleistungen sind, insbe-
sondere Anpassung an neue Produkte und Services sowie an geänderte Betriebsabläu-
fe des bbw; 

- Anpassung der Software an eine geänderte Hardware und/oder Software-Umgebung 
des bbw, einschließlich neuer Programmversionen (z.B. neue Releases, Up-
dates/Upgrades) von im System verwendeter Drittsoftware; 
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- Beseitigung von Fehlfunktionen, die aufgrund unsachgemäßer Bedienung der Software 
durch den bbw, durch höhere Gewalt, Eingriffe Dritter oder durch sonstige nicht von der 
Agentur verursachte Einwirkungen entstanden sind; 

- Sonstige Anpassungen, Ergänzungen und Erweiterungen der Software nach Anforde-
rung des bbw; 

- Beratungsleistungen. 
(2) Ein Vergütungsanspruch der Agentur setzt einen schriftlichen Auftrag des bbw voraus. 
(3) Die Agentur darf die Erbringung sonstiger Fehlerbehebungs- und Anpassungsleistungen sowie 
von Beratungsleistungen nur verweigern, wenn ihr deren Ausführung im Rahmen ihrer betriebli-
chen Leistungsfähigkeit nachweislich unzumutbar ist. 
 

§ 7 Rechteübertragung 

(1) Die Agentur räumt dem bbw an den Arbeitsergebnissen im Zeitpunkt von deren Entstehung das 
räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, ausschließliche und unwiderrufliche Recht an sämt-
lichen bekannten Nutzungsarten ein, außerdem das alleinige und unbeschränkte Eigentumsrecht 
an denjenigen Arbeitsergebnissen, an denen ein solches begründet und übertragen werden kann. 
Insbesondere ist der bbw e.V. ohne Einschränkung berechtigt, die Arbeitsergebnisse zu vervielfäl-
tigen, zu bearbeiten (auch Software mit anderen Programmen zu verbinden, umzugestalten, in 
andere Programmiersprachen und für andere Betriebssysteme zu konvertieren), in andere Darstel-
lungsformen zu übertragen und auf sonstige Art und Weise zu verändern, fortzusetzen und zu er-
gänzen, in unveränderter und veränderter Form zu verbreiten, drahtgebunden und drahtlos öffent-
lich wiederzugeben, Unterlizenzen zu vergeben sowie alle im Rahmen dieses Vertrags eingeräum-
ten Nutzungsrechte entgeltlich und unentgeltlich zu übertragen. 
 
(2) „Arbeitsergebnisse“ sind sämtliche durch die Tätigkeit der Agentur im Rahmen dieses Vertrags 
geschaffenen Werke, insbesondere die Programmierung, Änderung und Weiterentwicklung von 
Softwareprogrammen sowie die bei deren Entwicklung entstandenen und in Dokumenten und auf 
Datenträgern festgehaltenen Ideen, Algorithmen, Verfahren, Spezifikationen und Berichte, sowie 
Entwurfs-, Dokumentations- und Schulungsmaterial über die Anwendung und Pflege von Soft-
wareprogrammen. 
 

§ 8 Mitwirkung des bbw  

(1) Die Meldung von Mängeln der Software hat grundsätzlich in Textform zu erfolgen. Eine mündli-
che Meldung ist zulässig, wenn der bbw die Meldung in Textform spätestens innerhalb zweier 
Werktage nachholt. Die Meldung hat den Mangel (insbesondere Bedingungen, unter denen er auf-
tritt, Symptome und Auswirkungen des Mangels) präzise zu beschreiben und einen Vorschlag zur 
Einstufung des Mangels in eine Kategorie gem. § 3 Abs. 2 dieses Vertrags zu enthalten. 
(2) Der bbw wird die Agentur vor Ort zu seinen regelmäßigen Geschäftszeiten und im notwendigen 
Umfang Zutritt zu den eigenen Räumlichkeiten und Zugriff auf die für die Leistungserbringung er-
forderliche Hard- und Software gewähren sowie die erforderlichen technischen Einrichtungen be-
reitstellen.  
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(3) Der bbw wird einen qualifizierten Mitarbeiter benennen, der als Ansprechpartner für die Agentur 
bereit steht und befugt ist, die zur Vertragsdurchführung erforderlichen Entscheidungen zu treffen. 
 

§ 9 Vergütung 

(1) Der bbw wird Pflegeleistungen der Agentur zu folgenden Tagessätzen zuzüglich gesetzlicher 
Umsatzsteuer vergüten. 

• Kreation     ……… EUR 
• Projektmanagement    ……… EUR 
• Frontend-Programmierung   ……… EUR 
• Backend-Programmierung   ……… EUR 

 

Ein Manntag beinhaltet 8 Arbeitsstunden. 

 

(2) Während der Gewährleistungsfrist der Software verringert sich die Vergütung für die Pflegeleis-
tungen um 20%. 
(3) Die Vergütung wird nach der jeweiligen Leistungserbringung jeweils 14 Tage nach Erhalt einer 
ordnungsgemäßen und prüffähigen Rechnung fällig. Die Parteien sind frei, für diese Leistungen ein 
anderes Vergütungsmodell zu vereinbaren. 
(4) Der Rechnung sind Nachweise für die Tätigkeiten und Aufwendungen beizulegen. Nicht nach-
gewiesene Tätigkeiten und Aufwendungen sind vom bbw nicht zu erstatten. 
(5) Für den Vertragszeitraum vom 18. März 2020 bis 31. Dezember 2020 ist ein maximales Budget 
von 5.000 € inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer abrufbar. Sollte das Budget nicht aufgebraucht wer-
den, wird nur die verbrauchte Summe gemäß Aufwand abgerechnet. 
 

§ 10 Sach- und Rechtsmängel 

(1) Die Agentur gewährleistet, dass die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen frei von 
Mängeln und von Rechten Dritter sind. 
(2) Sollten die vertragsgegenständlichen Leistungen Schutzrechte Dritter verletzen, wird die Agen-
tur dem bbw unverzüglich schriftlich unterrichten und diesem die zur Abwehr erforderlichen Infor-
mationen und sonstige angemessene Unterstützung zur Verfügung stellen. 
(3) Die Agentur wird auf eigene Kosten und nach ihrer Wahl entweder dem bbw die erforderlichen 
Nutzungsrechte verschaffen oder die vertragsgegenständlichen Leistungen so abändern, dass sie 
Schutzrechte Dritter nicht mehr verletzen, aber weiterhin den vertraglichen Vereinbarungen ent-
sprechen. Im letzten Fall wird die Agentur alle dafür erforderlichen Konvertierungen, Umstellungen, 
Anpassung von Dokumentationen, Schulungen etc. durchführen. Ist die Agentur nicht in der Lage, 
die erforderlichen Nutzungsrechte zu gewähren oder die vertragsgegenständlichen Leistungen 
entsprechend abzuändern, ist der bbw zur sofortigen Kündigung dieses Vertrags berechtigt. Das 
Recht des bbw, darüber hinaus gehende Schadensersatzansprüche geltend zu machen, bleibt 
unberührt. 
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(4) Im Falle der Verletzung von Schutzrechten Dritter wird die Agentur dem bbw von allen daraus 
resultierenden Ansprüchen und Schadenersatzforderungen sowie von den Kosten der Rechtsver-
teidigung in angemessener Höhe gegen Nachweis freistellen. Die Freistellung steht unter der Vo-
raussetzung, dass der bbw nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Agentur einen Ver-
gleich über die von dem Dritten geltend gemachten Ansprüche schließt oder diese anerkennt. 
 

§ 11 Laufzeit und Kündigung 

(1) Der Vertrag beginnt am 18.03.2020 und endet am 31.12.2020. 
(2) Der bbw ist berechtigt, den Vertrag bereits während der Festlaufzeit zum Monatsende jeweils 
mit einer Frist von drei Monaten ordentlich zu kündigen. 
(3) Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-
rührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 

- wenn sich die Vermögenslage der jeweils anderen Partei wesentlich verschlechtert, 
- wenn über das Vermögen der jeweils anderen Partei ein Insolvenzverfahren eröffnet 

wird oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, 
- wenn der zugrundeliegende Erstellungsvertrag des Nutzerportals inkl. Matching durch 

Kündigung, Rücktritt, Anfechtung oder auf sonstige Weise beendet wird, 
- wenn die Agentur einen Fertigstellungstermin nicht einhält und eine vom bbw gesetzte, 

angemessene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist, es sei denn die Agentur hat die Verzö-
gerung nicht zu vertreten, 

- wenn die Agentur andere Pflichten aus diesem Vertrag in grober Weise verletzt. 
 (4) Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 
 

§12 Subunternehmer 

Die Einschaltung Dritter (Subunternehmer) durch die Agentur zur Leistungserbringung bedarf der 
vorherigen Benennung des jeweiligen Subunternehmers sowie der schriftlichen Zustimmung des 
bbw. Die Agentur haftet für Handlungen der Subunternehmer wie für eigene Handlungen. 

 

§ 13 Vertraulichkeit 

(1) „Vertrauliche Informationen“ sind alle Informationen und Unterlagen der jeweils anderen Partei, 
die als vertraulich gekennzeichnet oder aus den Umständen heraus als vertraulich anzusehen 
sind, insbesondere Informationen über betriebliche Abläufe, Geschäftsbeziehungen und Know-
how, personenbezogene Daten unter Verantwortung des bbw oder anderer Stellen, sowie – für die 
Agentur – sämtliche Arbeitsergebnisse. 
(2) Die Parteien vereinbaren, über solche vertrauliche Informationen Stillschweigen zu bewahren.  
(3) Die Parteien werden nur solchen Beratern Zugang zu vertraulichen Informationen gewähren, 
die dem Berufsgeheimnis unterliegen oder denen zuvor den Geheimhaltungsverpflichtungen die-
ses Vertrags entsprechende Verpflichtungen auferlegt worden sind. Des Weiteren werden die Par-
teien nur denjenigen Mitarbeitern die vertraulichen Informationen offenlegen, die diese für die 
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Durchführung dieses Vertrags kennen müssen, und diese Mitarbeiter auch für die Zeit nach ihrem 
Ausscheiden in arbeitsrechtlich zulässigem Umfang zur Geheimhaltung verpflichten. 
(4) Zwischen dem bbw und der Agentur wird nach Vertragsabschluss eine gesonderte Vereinba-
rung über eine Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO abgeschlossen. 
 

§14 Ausschluss ausbeuterischer Kinderarbeit 

Die Agentur sichert zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung des zu liefernden Produktes ohne 
ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr.182 erfolgt sowie ohne Verstö-
ße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Übereinkommens oder aus anderen 
nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kinderarbeit 
ergeben. Grundlage hierfür ist die Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung  

73-W: „Öffentliches Auftragswesen: Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit“ vom 29. April 2008, Az.: B II 2-515-252. 

 

§ 15 Scientology-Ausschluss  

(1) Die Agentur verpflichtet sich bzw. stellt sicher, dass weder sie noch seine Beschäftigten noch 
gegebenenfalls von ihm beauftragte Dritte bei der Erfüllung der Beauftragung die „Technologie von 
L. Ron Hubbard“ anwenden bzw. verbreiten.  

(2) Bei einem Verstoß gegen Absatz 1 ist der bbw berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Weitergehende Rechte bleiben unberührt.  
 

§ 16 Sonstiges 

(1) Im Falle von Widersprüchen zu den bereits zwischen den Parteien geschlossenen Verträgen 
haben die Regelungen dieses Vertrags Vorrang. 
(2) Der bbw darf auf diesem Vertrag beruhende Ansprüche gegen die Agentur nur nach schriftli-
cher Zustimmung der Agentur auf Dritte übertragen. 
(3) Jede Vertragspartei darf nur gegenüber unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forde-
rungen der anderen Vertragspartei aufrechnen. 
(4) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Änderung oder Aufhebung dieser Klausel. Elektronische Dokumente in Textform erfüllen das 
Schriftformerfordernis nicht. 
(5) Allgemeine Geschäftsbedingungen beider Parteien finden keine Anwendung. 
(6) Erfüllungsort ist München. Ausschließlicher Gerichtsstand ist München sofern jede Partei 
Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist. 
(7) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, anstelle der unwirk-
samen Bestimmung eine solche zu finden, die dem Vertragsziel rechtlich und wirtschaftlich am 
besten gerecht wird. 
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München, den <<DATUM>> 

 

 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

       Michael Mötter 

       Stellvertretender Geschäftsführer  
       Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
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Anlage 3: Scientologyschutzerklärung 
 
Zum Angebot im Vergabeverfahren: Konzept und Aufbau einer Online-Plattform zur Vermittlung 
von qualifizierten Fachkräften im Ruhestand im Rahmen des Projekts 
 
1. Erklärung zum Vergabeverfahren: 
Der Bewerber/Bieter nimmt zur Kenntnis, dass die Nichtabgabe der Erklärung nach 
Nummer 2 oder die Abgabe einer wissentlich falschen Erklärung den Ausschluss von 
diesem Vergabeverfahren zur Folge hat. 
 
 
2. Erklärung für den Fall der Zuschlagserteilung: 
 
2.1 Der Bewerber/Bieter versichert, 
- dass er gegenwärtig sowie während der gesamten Vertragsdauer die 
Technologie von L. Ron Hubbard nicht anwendet, lehrt oder in sonstiger 
Weise verbreitet, er keine Kurse oder Seminare nach dieser Technologie 
besucht und Beschäftigte oder sonst zur Erfüllung des Vertrags eingesetzte 
Personen keine Kurse oder Seminare nach dieser Technologie besuchen 
lässt; 
- dass nach seiner Kenntnis keine der zur Erfüllung des Vertrags eingesetzten 
Personen die Technologie von L. Ron Hubbard anwendet, lehrt oder in 
sonstiger Weise verbreitet oder Kurse oder Seminare nach dieser 
Technologie besucht. 
 
2.2 Der Bewerber/Bieter verpflichtet sich, solche zur Erfüllung des Vertrags 
eingesetzte Personen von der weiteren Durchführung des Vertrags unverzüglich 
auszuschließen, die während der Vertragsdauer die Technologie von L. Ron Hubbard 
anwenden, lehren, in sonstiger Weise verbreiten oder Kurse oder Seminare nach 
dieser Technologie besuchen. 
 
2.3 Die Abgabe einer wissentlich falschen Erklärung nach Nummer 2.1 sowie ein 
Verstoß gegen die Verpflichtung nach Nummer 2.2 berechtigt den Auftraggeber zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist. Weitergehende Rechte 
des Auftraggebers bleiben unberührt. 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift (ggf. Firmenstempel) 
 
 
 
 
Hinweis nach Art. 16 Abs. 3 des Bayerischen Datenschutzgesetzes: 
Hinsichtlich des Zwecks der Schutzerklärung wird auf die Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsregierung vom 29. Oktober 1996 verwiesen (abrufbar unter: 
www.stmas.bayern.de/wir/vergabe.htm) 
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Anlage 4: Vermeidung ausbeuterischer Kinderarbeit 
 
Zum Angebot im Vergabeverfahren: Konzept und Aufbau einer Online-Plattform zur Vermittlung 
von qualifizierten Fachkräften im Ruhestand im Rahmen des Projekts „Talente in Rente“ 
 

Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten 
aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

 
1. Von ausbeuterischer Kinderarbeit sind insbesondere folgende Produkte betroffen: 
 
− Sportbekleidung, Sportartikel, insbesondere Bälle; 
− Spielwaren; 
− Teppiche; 
− Textilien; 
− Lederprodukte; 
− Billigprodukte aus Holz; 
− Natursteine; 
− Agrarprodukte wie z. B. Kaffee, Kakao, Orangen- oder Tomatensaft. 
 
Enthält die Leistung oder Lieferung derartige Produkte, die in Afrika, Asien oder Lateinamerika 
hergestellt bzw. bearbeitet werden oder wurden?                             Ja � Nein � 
 
 
2. Falls ja, ist eine der beiden folgenden Erklärungen erforderlich. Bitte die entsprechende Erklä-
rung 
ankreuzen! 
 
a) Ich/Wir sichere/n zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte 
ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 erfolgt 
bzw. erfolgt ist sowie ohne Verstöße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung 
dieses Übereinkommens oder aus anderen nationalen oder internationalen Vorschriften 
zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kinderarbeit ergeben. Ja � 
Kann die Erklärung unter Buchst. a nicht abgegeben werden, ist folgende Erklärung notwendig: 
 
b) Ich/Wir sichere/n zu, dass mein/unser Unternehmen, meine/unsere Lieferanten und deren 
Nachunternehmer aktive und zielführende Maßnahmen ergriffen haben, um ausbeuterische 
Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 bei Herstellung 
bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte auszuschließen. Ja � 
 
3. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich oder vorwerfbar falsche Abgabe der 
vorstehenden Erklärung meinen/unseren Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge 
hat bzw. – nach Vertragsschluss – den Auftraggeber gegebenenfalls zur Kündigung aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Frist berechtigt. 
 
 
____________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum Firmenstempel               Rechtsverbindliche Unterschrift 
 
Grundlage hierfür ist die Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung  
73-W: „Öffentliches Auftragswesen: Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit“ vom 29. April 2008, Az.: B II 2-515-252. 
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Anlage 5: Erklärung zur Subunternehmerschaft 
 

Zum Angebot im Vergabeverfahren: Konzept und Aufbau einer Online-Plattform zur Vermittlung 
von qualifizierten Fachkräften im Ruhestand im Rahmen des Projekts „Talente in Rente“ 

 
Erklärung zur Subunternehmerschaft 

 
1. 
Die Einschaltung Dritter (Subunternehmer) durch den Auftragnehmer zur Leistungserbringung be-
darf der vorherigen Benennung des jeweiligen Subunternehmers sowie der schriftlichen Zustim-
mung des Auftraggebers.  
 
Der Auftragnehmer haftet für Handlungen der Subunternehmer wie für eigene Handlungen. 
 
2. 

Der Auftragnehmer hat bei der Leistungserbringung dafür Sorge tragen, dass er seiner Nachweis-
pflicht gemäß Art. 5 DSGVO lückenlos nachkommt und hat dementsprechend sämtliche Subunter-
nehmer auf die Einhaltung des Datengeheimnisses gemäß DSGVO zu verpflichten. 

 
3.  
Der Auftragnehmer bestätigt gegenüber dem Auftraggeber hiermit ausdrücklich die ausnahmslose 
Einhaltung der oben genannten Bestimmungen.  
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum                                                Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift 
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Erklärung vorgesehener Subunternehmer 
 
 
Wir beabsichtigen, Leistungen an Nachunternehmer wie folgt zu vergeben: 
 
 
Lfd.Nr. Leistung 
 
 
 
 

Subunternehmer 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Ort, Datum                                                       Stempel und rechtsverbindliche 
                                                                        Unterschrift 
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