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Teil 1: Allgemeine Aspekte
1. Vorbedingung
Ziel des vorliegenden Leistungsverzeichnisses ist es - sowohl quantitativ als auch qualitativ - die Anforderungen
an die Leistungen einer Full-Service Werbe- und Kommunikationsagentur und deren Merkmale sowie das
angemessene Niveau festzulegen, das - wie nachstehend im Detail beschrieben - bei der Erbringung der
geforderten Leistungen einzuhalten ist.
Die hier genannten Leistungen müssen gemäß den in diesem Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Bedingungen erbracht werden.
Der Vertrag, der nach Abschluss des Vergabeverfahrens abgeschlossen wird, hat ab dem Zeitpunkt der
Unterzeichnung eine Laufzeit von 24 (vierundzwanzig) Monaten.
Die Pensplan Centrum AG behält sich das Recht vor - wie im Detail im Einladungsschreiben und im
Vertragsentwurf beschrieben - den Vertrag zu denselben Bedingungen für eine Laufzeit von weiteren 24
(vierundzwanzig) Monaten für einen Betrag in Höhe der ursprünglichen Zuschlagsumme zu verlängern.

Pensplan: Organisation und Aufgaben
Die Gesellschaft Pensplan Centrum AG (im Folgenden auch nur „Pensplan“ oder „Auftraggeber“) wurde im
Rahmen des sozialen Projekts für die Zusatzvorsorge der Region Trentino-Südtirol (im Folgenden auch nur
„Region“) in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 27. Februar 1997 gegründet.
Ziel von Pensplan ist es, in der Region Trentino-Südtirol ein Vorsorgesparsystem zu fördern und zu entwickeln,
um die Zukunft der Bürger/innen finanziell abzusichern. Im Rahmen des Zusatzrentensparens liefert die
Gesellschaft den in der Region ansässigen Bürgern/innen, die Mitglied in einem der in der Region gegründeten
vertragsgebundenen Zusatzrentenfonds sind, kostenlose Verwaltungs- und Buchhaltungsdienstleistungen.
Im Sinne des genannten Gesetzes ist Pensplan auch verpflichtet, ein Förder- und Kommunikationsprogramm zu
entwickeln und umzusetzen, um die Zusatzaltersvorsorge einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Pensplan unterstützt alle interessierten Personen bei der Wahl der jeweils geeigneten Form der
Zusatzvorsorge durch einen effizienten Informations-, Beratungs- und Schulungsdienst, sowohl am eigenen Sitz
in Bozen und Trient als auch an den Pensplan Infopoints, die über das gesamte Gebiet der Region verteilt sind.
Im Rahmen des Welfare-Förderprogramms ist Pensplan verpflichtet, alle Informationen zu den Angeboten zu
veröffentlichen, mit denen die Region den Bürgern/innen den Aufbau einer Zusatzrente erleichtert; dazu werden
unter anderem auch entsprechende Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen. Das Angebot umfasst:
Unterstützung bei den Beitragszahlungen für die Zusatzvorsorge, wenn Arbeitnehmende in eine finanzielle
Notlage geraten; kostenloser Rechtsbeistand bei unterlassener Beitragszahlung seitens des Arbeitgebers;
Unterstützung bei der Abdeckung von Erziehungszeiten und Pflegezeiten; zusätzlicher Beitrag für den Aufbau
einer Zusatzrente für Bauern, Halb- und Teilpächter und für ihre mithelfenden Familienangehörigen.
Pensplan kann Gesundheitsfonds, Pflegefonds und/oder ähnlichen Einrichtungen Serviceleistungen und
Fachberatung zum Thema Altersvorsorge, zu Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Abrechnungsfragen anbieten.
Pensplan ist nämlich ermächtigt, Projekte zur Gründung von Formen der sozialen Absicherung durch
Vorsorgesparen zu realisieren; dazu können alle Welfare-Projekte umgesetzt werden, die die Region im
Hinblick auf die neuen bevorstehenden sozialpolitischen Herausforderungen plant: Entwicklung von Aktivitäten
und neuen Projekten für ein ergänzendes regionales Welfare-Angebot, das den Bürgern/innen in den
verschiedenen Lebensphasen und in den diversen Lebensbereichen - wie Familie, Beruf, Wohnen, Studium,
Rente, Gesundheit, Pflegerisiko im Alter - eine umfassende Absicherung bietet.
Pensplan arbeitet ständig mit den politischen Entscheidungsträgern und allen Sozialpartnern an der konkreten
Umsetzung dieses neuen regionalen Welfare-Modells zusammen. Das kostenlose Informationsangebot für die
Bevölkerung und die Sensibilisierungskampagne zum Thema Zusatzvorsorge werden weiterhin von zentraler
Bedeutung sein. Weitere Themen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, sind die Entwicklung von neuen
Angeboten für die junge Generation in der Region und die Konzipierung eines zusätzlichen
Absicherungssystems für alte pflegebedürftige Menschen.
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Alle Informationen zum Auftraggeber einschließlich der relevanten Rechtsgrundlagen können auf der
Internetseite www.pensplan.com eingesehen werden.

2. Gegenstand der Ausschreibung
Gegenstand der Ausschreibung ist die Vergabe an die auftragnehmende Agentur (im Folgenden auch nur
„Wirtschaftsteilnehmer“ oder „Auftragnehmer“ oder „Zuschlagsempfänger“) der Leistungen einer Full-Service
Werbe- und Kommunikationsagentur zur Umsetzung der Marketing- und Kommunikationsstrategien der
Gesellschaft Pensplan Centrum AG (im Folgenden auch nur „Leistungen“) nach den nachstehend
beschriebenen Ausführungsmodalitäten.

3. Beschreibung der Leistungen, Ausführungsmodalitäten und Zeitrahmen
3.1 Die Leistungen sind so zu erbringen, dass mindestens die Ausführung der nachstehend angeführten
Tätigkeiten garantiert wird; eine entsprechende Beschreibung, die Ausführungsmodalitäten und der
jeweilige Zeitrahmen werden nachstehend dargelegt. Der Auftragnehmer hat die Aufgabe, in seinem
technischen Angebot eine detaillierte Beschreibung dieser Tätigkeiten vorzulegen:
a. Strategie: Der Auftragnehmer erbringt eine strategische Unterstützung in der Festlegung, Planung und
Ausarbeitung der Kommunikations- und PR-Strategien im Bereich Zusatzvorsorge und Welfare in der
Region Trentino-Südtirol.
b. Betreuung: Der Auftragnehmer bietet aktive Betreuung und Unterstützung bei der Planung und
Umsetzung sämtlicher Projekte in den Zuständigkeitsbereichen von Pensplan sowie bei allen
Kommunikations- und PR-Maßnahmen in Südtirol und im Trentino.
c. Kreativität: Der Auftragnehmer kümmert sich um die kreative Gestaltung und Ausarbeitung der
Kampagnen und der verschiedenen Informationsmaßnahmen für die diversen Kommunikationsmittel in
italienischer und deutscher Sprache.
d. Offline-Kommunikation: Der Auftragnehmer kümmert sich um die Konzept- und Strategieentwicklung
in italienischer und deutscher Sprache sowie um die konkrete Umsetzung aller Kommunikationsmittel in
Papierform (Anzeigen, Poster, Plakate, Broschüren, Informationsblätter, verschiedene Präsentationen
für externe und interne Kunden und Stakeholder usw.), um die Ausarbeitung sämtlicher Dateien für die
Herstellung jeder Art von Material, um die Teilnahme von Pensplan an Messen, Events und
Veranstaltungen (Standgestaltung, Werbung, Tätigkeiten, Dienstleistungen usw.) und um die
Gestaltung der Informationsschalter Pensplan Infopoint im Trentino und in Südtirol.
e. Online-Kommunikation: Der Auftragnehmer kümmert sich um die Entwicklung des Portals von
Pensplan (Konzept, Strategie, Inhalt und Grafik) in italienischer und deutscher Sprache, um die
Erstellung von Redaktionsplänen für verschiedene Online-Kommunikationsmedien und soziale Medien
(Facebook, Newsletter usw.) sowie um die Online-Werbeaktivitäten.
f. Texterstellung: Der Auftragnehmer kümmert sich um die Ausarbeitung der Texte in deutscher und
italienischer Sprache für alle Offline- und Online-Kommunikations- und PR-Medien.
g. Technische Betreuung und Unterstützung: Der Auftragnehmer kümmert sich um die Konzept- und
Strategieentwicklung, leistet konkrete Hilfestellung bei Fotoshootings sowie bei der Produktion von
Video- und Radiobeiträgen und unterstützt Pensplan bei der Wahl von Werbegadgets sowie bei der
Herstellung von Werbe- und Informationsmaterial durch externe Produktionsfirmen.
h. Corporate Identity: Der Auftragnehmer überwacht und entwickelt die Corporate Identity anhand des
aktuellen Corporate Design Manuals von Pensplan und unterbreitet Pensplan die Änderungen und
Ergänzungen, die er von Mal zu Mal für angebracht hält.
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3.2 Alle Leistungen sind unter Wahrung der Zweisprachigkeit, d.h. in beiden Landessprachen der Region
Trentino-Südtirol (Deutsch und Italienisch), und entsprechend den jeweiligen Erfordernissen des
Auftraggebers zu erbringen. Daher behält sich Pensplan das Recht vor, sich in beiden Sprachen an den
Auftragnehmer zu wenden und die Erstellung der auftragsgegenständlichen Dokumentation - ohne
Mehrkosten - in deutscher oder in italienischer Sprache oder in beiden Sprachen zu verlangen.
3.3 Der Auftragnehmer benennt dem Auftraggeber eine zweisprachige Fachkraft innerhalb der eigenen
Organisationsstruktur als Ansprechpartner/in, an den/die sich Pensplan bezüglich aller Aspekte in
Verbindung mit der Erbringung der Leistungen wenden kann (im Folgenden auch nur „Key Account“).
Der vom Auftragnehmer genannte Key Account muss über den Stand der Leistungserbringung berichten
und alle verlangten Tätigkeiten - gemäß den Vorgaben dieses Leistungsverzeichnisses und der
Ausschreibungsunterlagen - ausführen.
Der Key Account muss bereit sein, an den Besprechungen teilzunehmen, die mindestens einmal im Monat
- gemäß den Angaben des Auftraggebers - am Sitz von Pensplan in Bozen oder Trient stattfinden.
Pensplan sieht eine Vorteilsbewertung vor, wenn der Wirtschaftsteilnehmer sich im technischen Angebot
bereit erklärt, über das vorgesehene Minimum hinaus den Key Account und andere Fachkräfte häufiger zu
den Besprechungen zu entsenden.
3.4 Die Leistung muss auf der Grundlage des Corporate Design Manuals der Marke ”Pensplan” erbracht
werden, weshalb der Auftragnehmer das Manual zur Kenntnis nehmen und vollinhaltlich akzeptieren muss.
Zu diesem Zweck ist das Corporate Design Manual von Pensplan, das unter dem nachstehenden Link
eingesehen werden kann, integrierender Bestandteil des Leistungsverzeichnisses:
http://www.pensplan.com/de/transparente-gesellschaft/akte-betreffend-verfahren-zur-vergabe-vonoeffentlichen-auftraegen.asp.
3.5 Pensplan bestimmt jedes Jahr die zu gestaltenden und im Laufe des Folgejahres durchzuführenden
Informationstätigkeiten und -kampagnen (so genannter Marketingplan). Pensplan unterbreitet dem
Auftragnehmer die spezifischen Inhalte, die Termine und die Modalitäten für die Erbringung der einzelnen
Leistungen im Rahmen der Umsetzung des Marketingplans, die Gegenstand der Ausschreibung sind.
Die Nichteinhaltung der von Pensplan festgelegten Vorgaben bezüglich der Inhalte, der Termine und der
Modalitäten für die Erbringung der einzelnen Leistungen wird mit den vertraglich festgelegten Strafen
belegt.
Die Termine und Uhrzeiten der Sitzungen und Besprechungen zur Planung, Koordination und Präsentation
der Kommunikationstätigkeiten werden dem Auftragnehmer von Mal zu Mal von Pensplan mitgeteilt.
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Teil 2: Eignungskriterien
1. Eignungskriterien laut Art. 83 des GvD Nr. 50/2016 in geltender Fassung
Angesichts des Gegenstands der zu erbringenden Leistungen muss der Zuschlagsempfänger neben dem
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach Art. 80 des GvD Nr. 50/2016 in geltender Fassung auch die
Erfüllung mindestens der Anforderungen und Kapazitäten nach Art. 83 des GvD Nr. 50/2016 in geltender
Fassung nachweisen, die nachstehend angeführt werden:
a. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Der Wirtschaftsteilnehmer muss nachweisen, dass er in den drei Jahren vor der Angebotsabgabe
Tätigkeiten, welche „Full-Service“-Leistungen im Rahmen der Betreuung, Unterstützung und Entwicklung
von Kommunikationsstrategien zum Gegenstand hatten, für mindestens zwei verschiedene Kunden und für
einen spezifischen Gesamtumsatz von mindestens Euro 180.000,00 (einhundertachtzigtausend/00)
ausgeführt hat.
Der Wirtschaftsteilnehmer weist die Erfüllung dieser Anforderung durch die Vorlage der spezifischen
Umsatzdaten für die geforderten Tätigkeiten (Rechnungskopien oder andere Belege als Nachweis für den
betreffenden Umsatz) und von geeigneten Unterlagen nach, mit denen dokumentiert werden kann, dass die
oben genannten Umsätze auf die Erbringung von „Full-Service“-Leistungen im Rahmen der Betreuung,
Unterstützung und Entwicklung von Kommunikationsstrategien (Verträge, schriftliche Erklärungen des
Kunden, Material der entwickelten Kampagne usw.) zurückzuführen sind.
b. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Organigramm und Erfahrung der Mitarbeiter/innen
Der Wirtschaftsteilnehmer erklärt, dass er zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe alle technischen Mittel und
das notwendige Personal für die Erbringung der Leistungen besitzt, und erklärt insbesondere, dass das
Organigramm der Mitarbeiter/innen, die mit der Ausführung der Tätigkeiten für Pensplan betraut sind,
mindestens die folgenden Berufsbilder umfasst:
•
•
•
•
•
•

1 strategische/r Berater/in,
1 Key Account,
1 Art Director,
1 Grafiker/in,
1 Copywriter für die italienische Sprache (Muttersprache Italienisch),
1 Copywriter für die deutsche Sprache (Muttersprache Deutsch).

Zur Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsniveaus der Leistungen:
• darf höchstens eine/r der angegebenen Mitarbeiter/innen gleichzeitig zwei Positionen innehaben;
• dürfen höchstens zwei der angegebenen Mitarbeiter/innen vom Auftragnehmer beauftragte
Freiberufler/Freelancer sein;
• darf der Key Account kein vom Auftragnehmer beauftragter Freiberufler/Freelancer sein;
• muss jede/r der angegebenen Mitarbeiter/innen über mindestens 3 (drei) Jahre Berufserfahrung in
ihrem/seinem Tätigkeitsbereich verfügen.
Der Wirtschaftsteilnehmer muss nachweisen, dass der eigene Key Account ausgezeichnete Kenntnisse der
deutschen und italienischen Sprache in Wort und Schrift besitzt; dazu sind ein oder mehrere Referenzschreiben
eigener Kunden vorzulegen, in denen die Fähigkeit des Key Accounts bescheinigt wird, die eigenen beruflichen
Leistungen sowohl in ausgezeichnetem Deutsch und als auch in ausgezeichnetem Italienisch zu erbringen.
Der Wirtschaftsteilnehmer muss nachweisen, dass er die anderen unter b) vorgesehenen Anforderungen erfüllt;
dazu muss er ein detailliertes Organigramm mit den Lebensläufen der einzelnen Personen vorweisen, die
Angaben zur Berufserfahrung der einzelnen für die Erbringung der Leistungen eingeplanten Fachkräfte und
Angaben zum jeweiligen Vertragsverhältnis enthalten.
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Pensplan sieht eine Vorteilsbewertung vor, wenn der Key Account und die zwei Copywriter eine über das
geforderte Minimum hinausgehende Berufserfahrung (d.h. mehr als 3 Jahre) in ihrem jeweiligen Fachgebiet
sowie eine etwaige Arbeitserfahrung in den Bereichen Versicherung, Finanzen, Soziales oder Altersvorsorge
nachweisen können.
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Teil 3: Bewertungs- und Belohnungskriterien
1. Bewertungskriterien für die Ausarbeitung einer Informationskampagne für den
kostenlosen Beratungsdienst bei den Pensplan Infopoints: „MEINE RENTE“
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Rahmen des technischen Angebots auf der Basis der nachstehenden
Vorgaben eine Informationskampagne auszuarbeiten und zu präsentieren, die den kostenlosen Beratungsdienst
bei den Pensplan Infopoints „Meine Rente“ zum Gegenstand hat.
Prämisse: Die Pensplan Infopoints sind auf das gesamte Gebiet der Region Trentino-Südtirol verteilte
Informationsschalter zum Thema Zusatzvorsorge. Das Projekt Pensplan Infopoint ist das Ergebnis der
Zusammenarbeit zwischen Pensplan und den Sozialpartnern in der Region Trentino-Südtirol; zu diesen
Partnern gehören die Patronate, die Gewerkschaften und die Berufsverbände.
Das Serviceangebot der Pensplan Infopoints wird im Rahmen einer regionalen Informationskampagne
beworben, die den Fokus besonders auf das neue Berechnungstool der Infopoints („Meine Rente“) richtet; mit
Hilfe dieses Tools kann für die Bürger/innen eine Simulation der zu erwartenden staatlichen Rente und der
Zusatzrente und die Entwicklung eines umfassenden individuellen Vorsorgeplans durchgeführt werden.
Die Informationskampagne richtet sich an zwei Zielgruppen:
• B2B: Strategie für die Einbeziehung der Partner (Gewerkschaften, Patronate, Berufsverbände usw.);
• B2C: Entwicklung eines Kommunikationskonzepts, um die Bevölkerung in der Region auf die Bedeutung der
Rentenberatung aufmerksam zu machen.
Vom Wirtschaftsteilnehmer geforderte Leistung: Ausarbeitung des Konzepts der Informationskampagne,
grafische Gestaltungsvorschläge und Erstellung der Texte in deutscher und italienischer Sprache für die
verschiedenen Kommunikationsmedien (Einladungen, Save-the-Date-Mitteilungen, Anzeigen, kurze
redaktionelle Artikel).
Das Budget der Informationskampagne - einschließlich der Werbung und der Herstellung von Gadgets - darf
den Betrag von 45.000 Euro nicht überschreiten. In der im technischen Angebot enthaltenen Präsentation
müssen die einzelnen Ausgabenposten für die Realisierung der simulierten Kampagne angegeben werden.
Für die simulierte Präsentation sind Texte sowohl in deutscher als auch in italienischer Sprache zu erstellen;
nicht berücksichtigt werden hingegen technische Angebote, die eine simulierte Informationskampagne nur in
einer der beiden Sprachen enthalten. In letzterem Fall wird das Angebot als nicht regulär angesehen, was den
Ausschluss des Bieters zur Folge hat.
Bewertung der Präsentation der Informationskampagne: Die Präsentation der Informationskampagne wird
gemäß den Kriterien der Punkte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 der nachstehenden Bewertungstabelle nach
gestalterischen und strategischen Gesichtspunkten beurteilt. Die Beurteilung der vorgelegten
Kommunikationsmedien - Anzeigen, Gadgets, Broschüren - erfolgt unter Berücksichtigung folgender Aspekte:
grafische Gestaltung, korrekte Verwendung der beiden Sprachen (Deutsch und Italienisch), Kreativität und
Machbarkeit. Abschließend wird eine Punktzahl für den Vorschlag zur Informationsverbreitung über die Medien
zugewiesen, wobei darauf geachtet wird, ob die entwickelte Strategie und der innovative Charakter des
Konzepts zur Zielgruppe passen.

2. Bewertungskriterien für die Präsentation der Agentur und die ausgearbeiteten
Projekte
2.1. Pensplan vergibt eine Punktzahl für die Präsentation der eigenen Agentur, die der Wirtschaftsteilnehmer im
technischen Angebot vorlegt; besondere Aufmerksamkeit erhalten dabei Aspekte, die als Stärken des
Bieters angesehen werden und aus folgenden Unterlagen hervorgehen:
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• die Beschreibung des Leistungsangebots und der Spezialisierungsfelder;
• das Kundenportfolio (Wichtigkeit der Kunden, Kundentypen) sowie Beschreibung der für die einzelnen
Kunden entwickelten Projekte.
Diese Präsentation darf maximal 5 Seiten umfassen.
2.2. Pensplan vergibt eine Punktzahl für Kommunikationsprojekte, die der Wirtschaftsteilnehmer in den drei
Jahren vor Angebotseinreichung bereits ausgearbeitet hat und deren Informationsmaterial samt
Beschreibung dem technischen Angebot beigelegt wird. Der Wirtschaftsteilnehmer muss im Rahmen
seiner Tätigkeit als Full-Service Werbe- und Kommunikationsagentur 3 (drei) zweisprachige
Informationskampagnen (in deutscher und italienischer Sprache) konzipiert und realisiert haben, mit denen
er die nötige Erfahrung für die Ausführung des Auftrags in einem angemessenen Qualitätsstandard
nachweist. Für jede der drei Informationskampagnen ist eine eigene Bewertung vorgesehen (siehe Punkte
2.2.A, 2.2.B, 2.2.C der nachstehenden Bewertungstabelle).
Positiv beurteilt wird die bereits bestehende Erfahrung in der Entwicklung/Konzipierung/Realisierung von
Informationskampagnen in Trentino-Südtirol sowie in den Bereichen Versicherung, Finanzen, Soziales
oder Altersvorsorge.

3. Bewertungskriterien für die Funktion und Berufserfahrung der Mitarbeiter/innen
3.1 Für die Berufserfahrung des im Organigramm genannten Key Account erfolgt die Punktevergabe im
Verhältnis zu der strategischen Funktion, die der Key Account jeweils beim Wirtschaftsteilnehmer innehat
(z.B. strategischer Berater, Eigentümer oder Direktor oder andere Spitzenfunktion). Pensplan sieht eine
Vorteilsbewertung vor, wenn der Key Account eine über das geforderte Minimum (mehr als 3 Jahre)
hinausgehende Berufserfahrung in seinem jeweiligen Fachgebiet sowie eine etwaige Arbeitserfahrung in
den Bereichen Versicherung, Finanzen, Soziales oder Altersvorsorge nachweisen kann.
3.2 Eine Vorteilsbewertung wird vorgesehen, wenn die zwei Copywriter (einer deutscher, einer italienischer
Muttersprache) eine über das geforderte Minimum (mehr als 3 Jahre) hinausgehende Berufserfahrung in
ihrem jeweiligen Fachgebiet sowie eine etwaige Arbeitserfahrung in den Bereichen Versicherung,
Finanzen, Soziales oder Altersvorsorge nachweisen können.
3.3 Die Berufserfahrung und die jeweilige Dauer der Funktionsausübung müssen im Lebenslauf der einzelnen
Fachkräfte angegeben werden, die der Wirtschaftsteilnehmer für die Erbringung der Auftragsleistungen
bereitstellt. Die Lebensläufe und die Einwilligungserklärung zur Verarbeitung der personenbezogenen
Daten müssen von den einzelnen Mitarbeitenden und vom gesetzlichen Vertreter des
Wirtschaftsteilnehmers unterzeichnet sein.

4. Bewertungskriterien für die Präsenz und Kooperation des Key Accounts und
anderer Berufsbilder
4.1 Für Pensplan ist der persönliche Austausch zwischen der Abteilung Kommunikation und dem Key Account
mindestens 12 (zwölf) Mal im Jahr (in der Regel monatlich, je nach Bedarf des Auftraggebers) unerlässlich.
Für die Bereitschaft des Wirtschaftsteilnehmers, den Key Account - über die oben genannten 12
Besprechungen pro Jahr (Minimum) hinaus - häufiger zu den regelmäßigen Besprechungen mit der
Abteilung Kommunikation am Pensplan Sitz in Bozen und Trient zu entsenden, wird - proportional zu
dieser häufigeren Sitzungsteilnahme - eine Punktzahl vergeben.
Positiv bewertet wird weiters auch die Bereitschaft des Key Accounts oder anderer Fachkräfte des
Wirtschaftsteilnehmers, an anderen Veranstaltungen wie Messen, Events, Pressekonferenzen usw. an den
jeweiligen Austragungsorten innerhalb der Region teilzunehmen.
Der Wirtschaftsteilnehmer ist verpflichtet, im technischen Angebot anzugeben, ob er zur oben geforderten
Bereitstellung seiner Fachkräfte bereit ist; wenn ja, muss er in Zahlen die höhere Präsenzbereitschaft der
einzelnen Fachkräfte angeben und präzisieren, für welche externen Veranstaltungen das Fachpersonal
bereitgestellt wird.
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Teil 4: Zuweisung der Punktzahl
1. Zuweisung der Punktzahl
Der Zuschlag wird jenem Bieter erteilt, der das wirtschaftlich günstigste Angebot unterbreitet hat und der die
höchste Gesamtpunktzahl für das technische und wirtschaftliche Angebot erhält. Bei gleicher Gesamtpunktzahl
erhält derjenige Bieter den Auftrag, der die höhere Punktzahl für das technische Angebot erhalten hat. Bei
einem wiederum gleichen Punktestand findet eine öffentliche Verlosung statt.

A – Technisches Angebot
Für das technische Angebot werden auf der Grundlage der in der nachstehenden Bewertungstabelle
vorgesehenen Kriterien, deren Inhalte im Detail in „TEIL 3“ dieses Leistungsverzeichnisses beschrieben sind,
maximal 85 Punkte vergeben.
1

Ausarbeitung einer Informationskampagne

40 Punkte

1.1

Konzept und Strategie: Idee, Kreativität, Machbarkeit

8

1.2

Ausarbeitung der Kommunikationsmedien (Anzeigen, Gadgets, Broschüren): Grafik
/kreative Gestaltung

5

1.3

Ausarbeitung der Kommunikationsmedien (Anzeigen, Gadgets, Broschüren):
Texterstellung (deutsch + italienisch)

15

1.4

Ausarbeitung der Kommunikationsmedien (Anzeigen, Gadgets, Broschüren):
Machbarkeit für öffentliche Träger

5

1.5

Medienkonzept: Strategie/Innovation/Targetisierung

7

2.

Präsentation der Agentur und entwickelte Projekte

22 Punkte

2.1

Präsentation der Agentur

4

2.2.A

1. von der Agentur bereits ausgearbeitetes Kommunikationsprojekt

6

2.2.B

2. von der Agentur bereits ausgearbeitetes Kommunikationsprojekt

6

2.2.C

3. von der Agentur bereits ausgearbeitetes Kommunikationsprojekt

6

3

Funktion und Berufserfahrung der Mitarbeiter/innen

13 Punkte

3.1

Rolle und Berufserfahrung des Key Accounts im Organigramm

5

3.2

Funktion und Berufserfahrung der Copywriter im Organigramm

8

4.

Präsenz und Kooperation des Key Accounts und anderer Berufsbilder

10 Punkte

4.1

Höhere Bereitschaft des Wirtschaftsteilnehmers, den Key Account häufiger zu den
regelmäßigen Besprechungen mit der Abteilung Kommunikation am Pensplan-Sitz in
Bozen und in Trient zu entsenden, sowie die Bereitschaft des Key Accounts oder anderer
Fachkräfte des Wirtschaftsteilnehmers, an anderen Veranstaltungen (Messen, Events,
Pressekonferenzen usw.) an den jeweiligen Austragungsorten teilzunehmen.

10

Die Kommission nimmt in einer oder mehreren nicht öffentlichen Sitzungen die Bewertung der von den Bietern
eingereichten technischen Unterlagen vor, indem sie die Punkte wie nachstehend beschrieben zuweist.
Die Kommission prüft die technischen Angebote, indem sie jeder oben genannten Anforderung einen
Koeffizienten zwischen 0 (null) und 1 (eins) zuteilt: Der Koeffizient null steht für das zulässige Minimalangebot;
der Koeffizient eins steht für die beste angebotene Leistung.
Die Zuweisung der Gesamtpunktzahl für das technische Angebot des Bieters erfolgt daher anhand der
folgenden Formel:
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C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
wobei:
C(a) = Punktzahl für das technische Angebot für die Kriterien der obenstehenden Tabelle;
n = Gesamtanzahl der Subkriterien;
Wi = Gewichtung oder Punktzahl, die dem Subkriterium i zugewiesen wird;
V(a)i = von der Kommission festgelegter mittlerer Koeffizient der Leistung des Angebots (a) hinsichtlich des
Subkriteriums (i), der zwischen 0 und 1 variiert;
Σn = Summe.
Die Koeffizienten werden anhand des Mittels der zwischen 0 und 1 variierenden Werte ermittelt, die von den
einzelnen Kommissionsmitgliedern aufgrund der folgenden Bewertungsskala nach ihrem Ermessen zugewiesen
und begründet werden.
•
•
•
•
•
•

schlecht = zwischen 0,00 und 0,09;
mittelmäßig = zwischen 0,10 und 0,29;
ausreichend = zwischen 0,30 und 0,49;
gut = zwischen 0,50 und 0,69;
sehr gut = zwischen 0,70 und 0,89;
ausgezeichnet = zwischen 0,90 und 1,00.

Anschließend wird das genannte Mittel in definitive Koeffizienten umgerechnet, indem das höchste Mittel auf 1
erhöht wird und die zuvor berechneten provisorischen Mittelwerte im Verhältnis zu diesem Höchstmittelwert
angehoben werden; so wird der definitive Koeffizient V(a)i ermittelt (so genannte Neubemessung). Die
Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung der ersten zwei Dezimalstellen ohne Auf- oder Abrundung.
Sollte nur ein Angebot abgegeben werden, erfolgt keine Berechnung der endgültigen Koeffizienten (so
genannte Neubemessung). Die Punktzahl für jedes Bewertungselement wird ermittelt, indem das Mittel der
zwischen 0 und 1 variierenden Koeffizienten herangezogen wird, die die Kommissionsmitglieder nach ihrem
Ermessen mit einer entsprechenden Begründung zuweisen.
Schließlich werden diese Werte mit der betreffenden Gewichtung multipliziert (Wi).
Die Gesamtpunktzahl für das technische Angebot ergibt sich daher aus der Addition der Punkte für alle
Subkriterien aus der oben stehenden Tabelle.
Bei der Bewertung des wirtschaftlichen Angebots sind nur die Angebote der Wirtschaftsteilnehmer zugelassen,
die bei der Bewertung des technischen Angebots eine Gesamtpunktzahl von mindestens 40 (vierzig) Punkten
erreicht haben.

B – Wirtschaftliches Angebot
Für das wirtschaftliche Angebot werden maximal 15 (fünfzehn) Punkte vergeben, die wie folgt bestimmt
werden.
Die Vergabe der Punkte für das wirtschaftliche Angebot für die ausschreibungsgegenständliche Leistung erfolgt
anhand von zwei Berechnungsformeln: einer linear abhängigen und einer linear unabhängigen Formel.
 Von der linear abhängigen Formel hängt die Vergabe von maximal 7 (sieben) Punkten ab (PDi).
 Von der linear unabhängigen Formel hängt die Vergabe von maximal 8 (acht) Punkten ab (PIi).
Die Gesamtpunktzahl für das wirtschaftliche Angebot entspricht der Summe der Punkte, die aus der
Anwendung der beiden genannten Formeln resultieren:
Pi = PDi + PIi
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Linear abhängige Formel (PDi max. 7 Punkte)
Unter allen eingegangenen und zur Ausschreibung zugelassenen Angeboten (Oi) wird das Mindestpreisangebot
(Om) ermittelt, das dem Angebot mit dem niedrigsten Gesamtbetrag entspricht.
Die Vergabe der Punkte für das wirtschaftliche Angebot erfolgt anhand der folgenden Formel:
PDi = 7 Pkt. * Om
Oi
wobei:
PDi = Punktzahl für das Angebot anhand der linear abhängigen Formel;
Om = Mindestpreisangebot (niedrigster angebotener Gesamtbetrag);
Oi = Angebot des einzelnen bewerteten Bieters (Gesamtbetrag des einzelnen Angebots).
Linear unabhängige Formel (PDi max. 8 Punkte)
Der Auftraggeber ist der Ansicht, dass es angesichts der Merkmale der geforderten Leistungen angebracht ist,
eine Punktzahl im Verhältnis zum angebotenen absoluten Preisabschlag zu vergeben, wobei für diesen
Abschlag eine bestimmte Untergrenze vorgesehen wird, unter der das gewünschte Qualitätsniveau eventuell
nicht mehr gewährleistet sein könnte. Diese (als Lmin bezeichnete) Untergrenze wird mit Euro 72.000
(zweiundsiebzigtausend/00) für die Leistungen der Full-Service-Agentur in einem Zeitraum von 2 Jahren
festgelegt. Daher entspricht - nur auf die linear unabhängige Formel bezogen - der hier maximal belohnte
Abschlag (Rmax) der Differenz zwischen dem Ausschreibungsbetrag (BaI) und der Untergrenze (Lmin), also
18.000 Euro (achtzehntausend/00)
Anschließend erfolgt die Punktevergabe für die einzelnen wirtschaftlichen Angebote nach folgender Methode:
 Wenn das wirtschaftliche Angebot dem Ausschreibungsbetrag (BaI) entspricht, werden dafür anhand der
folgenden Formel 0 Punkte vergeben:
wenn Oi = BaI, dann gilt PIi = 0 Punkte.
 Wenn das wirtschaftliche Angebot unter dem als Untergrenze (Lmin) definierten Betrag liegt oder diesem
entspricht, werden dafür anhand der folgenden Formel 8 Punkte vergeben:
wenn Oi ≤ Lmin, dann gilt PIi = 8 Punkte.
 Wenn das wirtschaftliche Angebot zwischen dem Ausschreibungsbetrag (BaI) und dem als Untergrenze
(Lmin) definierten Betrag liegt, erhält es anhand der nachstehenden Formel eine Punktzahl im Verhältnis
zu dem – auf die oben genannten Beträge bezogenen - absoluten Abschlag:
PIi = 8 Punkte * Ri_
Rmax
wobei:
Pi = Punktzahl, die dem Angebot mit der linear unabhängigen Formel zugewiesen wird;
BaI (Ausschreibungsbetrag I) = 90.000
Lmin = 72.000
Rmax = Ba – Lmin (18.000)
Oi = Angebot des einzelnen bewerteten Bieters (Gesamtbetrag für jedes Angebot).
Ri = BaI – Oi
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