
Vorteile und Nutzen für Ihre  
Organisation

   Kostenreduktion

   Zukunftssichere Technologie

   Effizienz
   Integration in bestehende IT-Landschaft

  Medienbruchfreier Prozess

   Umfangreiche Angebotsprüfung und 
Wertung

  Erhöhung der Prozesssicherheit

  Transparenz

   Permanente Dokumentation aller 
Aktivitäten im System 

   Umfangreiche Angebotsprüfung und 
Wertung

   Automatische Erstellung des 
Vergabevermerk

   Unterstützung im Arbeitsablauf
   Leistungsverzeichniserstellung und

-bearbeitung

  Termin- und Fristenmanagement

   Umfangreiches Rollen- und 
Abzeichnungssystem

   Juristische Unterstützung im gesamten 
Vergabeprozess

   Korruptionsprävention

   Integriertes Vergaberecht

   Hohe Benutzerfreundlichkeit

   Fehlerminimierung

Nutzer des AI VergAbemanager (Auszug)
  europäisches Patentamt

    Bundesministerium der Verteidigung – 
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung

  Bundesagentur für arbeit

  Bundeseisenbahnvermögen

  Bundesfinanzdirektion Südwest referat rF5

  rundfunkanstalten

  Deutsche rentenversicherung Bund

  Barmer geK

  Land Baden-Württemberg

  Land Bremen

  Land Hessen

  Land mecklenburg-Vorpommern

  Land Sachsen-anhalt

  Landschaftsverband rheinland

  Landschaftsverband Westfalen-Lippe

  prego-services gmbH

  Vergabe 24 gmbH

  …

Über die Administration Intelligence Ag
Die administration Intelligence ag wurde im Jahr 2000  
gegründet. mit mittlerweile über 50 mitarbeitern ist die aI ag  
der führende anbieter von Vergabemanagement Lösungen zur  
vergaberechtskonformen abwicklung von ausschreibungen 
über das Internet.

Die aI ag bietet mit ihren Softwareprodukten Komplettlösungen 
zur maßgeblichen erleichterung der Beschaffungsvorgänge bei 
öffentlichen auftraggebern.
Der Hauptsitz ist in Würzburg, weitere Standorte befinden sich in 
Berlin, essen und Wien.

Ihr Ansprechpartner:
Administration Intelligence AG

Steinbachtal 2 b  97082 Würzburg

Tel.: 0931-88 06 170 Fax: 0931-88 06 140

E-Mail: info@ai-ag.de www.ai-ag.de

Der AI VergAbemanager 

schneller  
erfolgreich  

am Ziel



Der AI VergAbemanager ist eine Softwarelö-
sung, die – spezifisch für den einsatz bei öffentli-
chen auftraggebern entwickelt – die abwicklung 
des gesamten arbeitsteiligen Vergabeprozesses 
medienbruchfrei und rechtskonform abbildet.

mit der einführung des aI VergaBemanager werden 
erhebliche einsparungspotenziale realisiert. Diese wer-
den durch die Verkürzung der Prozessdauer, die Qua-
litätssteigerungen, sowie durch die Vereinheitlichung 
der Prozesse erzielt.

rechtssicherheit und Dokumentation  
des Vergabeprozesses

Die nutzer des aI VergaBemanager werden in allen Prozess-
schritten unterstützt und rechtskonform durch alle arten und 
Phasen der Vergabe geführt. Im Hintergrund wird der gesamte 
Prozess fortlaufend in der Vergabeakte und dem Vergabever-
merk dokumentiert. Dieser lückenlose nachweis dient als Beleg 
für den korrekten ablauf des Vergabeprozesses.

Flexibel an Prozess- und Organisationsstruktur  
anpassbar

Der aI VergaBemanager ist flexibel konfigurier- und anpass-
bar, so dass er in unterschiedlichsten einsatzszenarien, Organi-
sationsgrößen und -strukturen genutzt wird; Verantwortlichkei-
ten, arbeitsschritte und Formulare werden individuell angepasst. 
Dem jeweiligen anwender wird so, bezogen auf seine rolle im 
Prozess, die größtmögliche Unterstützung geboten.

Schlanker bedienerfreundlicher Workflow

es erfolgt eine klare zeitliche und organisatorische Zuordnung 
aller Prozessbeteiligten zu rollen und den damit verbundenen 
aufgaben im Vergabeprozess.

Umfangreiche Termin- und Fristenplanung

Das integrierte Termin- und Fristenmanagement ermöglicht die 
optimale anwendung gesetzlicher Fristen in allen Vergabever-
fahren. ebenso ist die anbindung von Drittsystemen wie mS-
Outlook oder Lotus-notes möglich.

Formularwesen

 Im Standard des aI VergaBemanager sind folgende Formular-
sätze hinterlegt:

  Das Vergabehandbuch des Bundes (VHB) für Verfahren nach 
VOB/a und VOL/a

  Das Handbuch für die Vergabe und ausführung von Bauleistungen 
(HVa B-StB), Lieferungen und Leistungen (HVa L-StB) und freibe-
ruflichen Leistungen (HVa F-StB) im Straßen- und Brückenbau

  Das Kommunale Vergabehandbuch Baden-Württemberg (KVHB) 
für Verfahren nach VOL/a und VOB/a

  geballte Praxiserfahrung: aI Best Practice Formularsatz für Ver-
fahren nach VOL/a

 
einfache erstellung und bearbeitung von  
Leistungsverzeichnissen

    Leistungsverzeichnisse lassen sich individuell erstellen und struk-
turieren.

    Positionen und Wertungskriterien können mit individuellen Fra-
genkatalogen versehen werden.

    Die erstellung von Wertungskriterien erfolgt nach einem eigenen 
oder nach dem UfaB V Standard.

Verarbeitung und bewertung von Angeboten

Im aI VergaBemanager lassen sich angebote verarbeiten, die 
elektronisch mit fortgeschrittener oder qualifizierter Signatur abge-
geben wurden. Papierangebote und solche, die mittels mantelbo-
genverfahren eingereicht wurden, können ebenfalls erfasst und an-
schließend elektronisch weiter verarbeitet werden.

Übersichtliche aufteilung der Themenbereiche
PDF-ausdrucke von Formularen sind jederzeit möglich

Bequemer Preisvergleich der angebote

Optionale Module des AI VergAbeMANAger: 
Der AI FIrMeNMANAger und das AI Archivierungskonzept

     Der aI FIrmenmanager schafft einen konsistenten Firmenstamm 
mit allen Firmendaten aus der gesamten Beschaffungsprozesskette: 
Vom Bedarfsträger über die Vergabestelle bis zu einem Back-end-
System z. B. SaP oder der aI VergaBePLaTTFOrm.

    mit dem aI archivierungskonzept kann nahezu jedes externe archivie-
rungssystem an den aI VergaBemanager angeschlossen werden.

 
Schnittstellen und Vergabeplattformen

neben der anbindung an eine aI VergaBePLaTTFOrm gibt es auch 
Schnittstellen zu weiteren Plattformen wie beispielsweise der Vergabe 
24-Plattform oder der eVergabe-Plattform des Bundes. Für reine Ver-
öffentlichungen können zudem auch Bekanntmachungsplattformen 
wie beispielsweise SImaP, Bund.de oder HaD angebunden werden. Je 
nach Bedarf werden außerdem umfangreiche Drittsysteme (z.B. SaP-
erP-Systeme) in das Vergabemanagementsystem der aI ag integriert.


