
  

 

 

 

 

 

 

             
 

Innovative Wege beim Einkauf innovativer 

Lösungen: Die Herausforderung bei der 

Beschaffung von heute? 
 

Die Finanzkrise hat europaweit zur Folge, dass die 

verschiedenen Regierungen von ihren Vergabestellen 

erwarten, mehr Geld einzusparen und noch effektiver 

einzukaufen. Ein Möglichkeit dieses Ziel zu erreichen 

und dennoch die öffentlichen Dienstleistungen zu 

erhalten, kann im Einkauf innovativer Lösungen 

liegen. 

 

In Großbritannien hat die Regierung über Wege 

nachgedacht, wie innovative Lösungen aufzuspüren 

sind und wie sie öffentlichen Einkäufern bekannt 

gemacht werden können.  

2011 wurde ein Innovations-Startplatz (Innovation 

Launch Pad) ins Leben gerufen. Es handelt sich um 

eine Plattform auf der Firmen aus Großbritannien und 

dem Ausland ihre Lösungsvorschläge für Probleme 

der britischen Regierung vorstellen können. Diese 

Plattform wurde durch Wirtschaftverbände und den 

Twitteraccount der Premierministers beworben und 

stieß auf großes Interesse. 

Das Ergebnis: 351 innovative Vorschläge von kleinen- 

und mittleren Unternehmen wurden präsentiert und 

auf einer eigenen Webseite veröffentlicht. 

Neun davon durften ihre Lösung in Whitehall 

präsentieren, nachdem sie von Vertretern der 

öffentlichen Hand geschult und begleitet worden 

waren. 

Die meisten der vorgestellten Lösungen beziehen sich 

auf mehr Effizienz in der öffentlichen Verwaltung und 

wie Geld gespart werden kann (Software, neue 

Anwendungen, alternative Ausrüstung usw.). 

 

Ein Jahr nach dem Beginn der Initiative berichten zwei 

Unternehmen, die in die Endrunde gekommen sind: 

 

Richard Alberg von der Fa. MyWorkSearch sagt dass: 

 “Das Innovations-Launch Pad war für uns 

in zweifacher Hinsicht ein Erfolg: Es öffnete 

uns die Tür zu zwei höhergestellten 

Verwaltungsbeamten beim Department for 

Work and Pensions. Ihnen gefiel unsere 

Idee und sie gaben uns einen Pilotauftrag. 

Ein Auftrag als direkte Konsequenz des 

Launch Pads also. Natürlich mussten wir 

die vergaberechtlichen Bestimmungen 

beachten, aber die Unterstützung, die wir 

dabei bekamen, hat uns sehr geholfen.“ 

 

Für James Thompson von der Fa. Software Europe  

ging es zuerst nur langsam voran, aber jetzt hat sich 

doch noch ein Erfolg eingestellt:  

“Ich muss zugeben, dass es ein ziemlicher 

Kampf war, aber jetzt hatten wir ein paar 

Erfolge. Zum einen wurde uns im Februar 

mitgeteilt, dass wir beim Los 3 des 

Rahmenvertrags G-Cloud für Saas 

(Software as a service) erfolgreich waren. 

Was aber noch wichtiger ist, ist dass wir 

letzten Monat erfahren haben, dass unsere 

Lösung im Anschluss an ein europaweites 

Verfahren den Zuschlag erhalten hat. Es 

geht um das nationale Spesen-

Management-System für 90.000 

Angestellte des walisischen 

Gesundheitswesens. Dieser Auftrag über 

mehrere Millionen Pfund war teilweise ein 

Ergebnis der Kontakte und Profile, die die 

Innovation Launch Pad Initiative für 

Software Europe generiert hat.“ 

Wir werden später in diesem Newsletter nochmals 

auf das britische  Gesundheitswesen (NHS) 

zurückkommen. Alles in allem ist das Launch Pad eine 

gute Initiative. Der Nutzen für die Unternehmen ist, 

dass sie die Chance bekommen haben, den 

öffentlichen Einkauf besser kennen zu lernen, und die 

öffentlichen Einkäufer haben eine Plattform mit 

neuen Ideen, die sie nutzen können. 

 

Schlanke Beschaffung – die neue 

Beschaffung 
Unter dem Stichwort “Lean Sourcing” wurde in 

Großbritannien auch das Thema Vorkommerzielle 

Auftragsvergabe untergebracht. Es geht mehr 

Effizienz bei der Beschaffung und die Anwendung 

schlanker Vorgaben: weg mit allen unnötigen 

Schritten im Vergabeprozess, Überflüssiges soll 

wegfallen und der ganze Prozess rationalisiert 

werden. Dazu wird ein Fahrplan festgelegt, der die 

einzelnen Schritte festlegt und an den sich die 

Einkäufer halten müssen, um sich auf das wesentliche 

Ziel zu konzentrieren. 

Der erste Schritt umfasst die Markterkundung und ein 

Gespräch mit den Anbietern. Danach folgt die 

Ausschreibung nach traditionellem Muster. Nur sollte 

es nach der Vorbereitung jetzt schneller gehen.  

Ein Ziel des Lean Sourcing ist es den ganzen 

Beschaffungsvorgang im Anschluss an die 

vorkommerzielle Phase in  weniger als 120 Tagen 
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über die Bühne zu bringen. In der zweiten Hälfte des 

diesen Jahers wird es für öffentliche Auftraggeber 

eintägige Lehrgänge dazu geben. Im Anschluss wird 

das Training online für neue öffentliche Auftraggeber 

fortgesetzt. Im Anschluss daran wird es eine 

dreitätige Schulung an einem konstruierten 

Vergabefall geben. Mehr Informationen unter 

folgendem Link 

Mehr Informationen 

  

Neues zu PEPPOL (Pan-European Public 

Procurement Online) 
“70 % der Beschaffung in der EU wird bis 2011 

elektronisch erfolgen” Ist es so gekommen? Nein. 

Außer Portugal, das seit 2011 nur noch auf 

elektronischem Weg beschafft, ist kein anderes 

europäisches Land diesen Weg gegangen oder kommt 

auch nur in die Nähe von 70 %. Dennoch bewegt sich 

etwas in diesem Bereich, und auch wenn 2011 zu 

optimistisch war, findet mehr und mehr öffentlicher 

Einkauf elektronisch statt. 

Um die Entwicklung der eVergabe zu begleiten gibt es 

das Projekt PEPPOL, das teilweise von der EU 

gefördert wird. PEPPOL beschäftigt sich in erster Linie 

mit Problemen und Lösungen wenn es um die 

grenzüberschreitende eVergabe geht. 2008 ins Leben 

gerufen hat PEPPOL Technologiestandards entwickelt 

und implementiert, damit die Prozesse der eVergabe 

für alle Vergabestellen in Europa so abgestimmt sind, 

dass sie für alle nutzbar sind. Damit unterstützen sie 

die Markterschließung und die Interoperabilität der 

eVergabesysteme. Die Möglichkeit sich problemlos 

auf elektronische Vergabeverfahren in ganz Europa 

bewerben zu können, verbessert die 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, senkt 

Kosten und erhöht die Gewinnmargen. Öffentliche 

Auftraggeber profitieren von verschiedenen 

Anbietern aus ganz Europa und können ihre 

Vergabekosten senken. 

Das Projekt hat als Schwerpunkt die vorbereitenden 

und nachbereitenden Schritten, beschäftigt sich mit 

der elektronischen Signatur und der elektronischen 

Rechnungsstellung. Die Standards sind für Einkäufer 

und Anbieter von eVergabe Lösungen verfügbar  

Mehr zum Projekt: PEPPOL consortium 

Die nächste Veranstaltung: 29/30. Mai: 

Informationionskonferenz in Rom: Mehr hier: 

Innovative Beschaffung – ein gangbarer 

Weg – von Peter Smith, 

www.spendmatters.co.uk   

Peter Smith ein ehemaliger öffentlicher Einkäufer, Berater 

der öffentlichen Hand und jetzt Herausgeber von 

spendmatters.co.uk 

 
„Als Herausgeber der Spend Matters Webseite, und 

ehemaliger Direktor eines Beschaffungsamtes mit 25 

Jahren Berufserfahrung und als jemand der jede 

Woche lange Artikel zu Einkaufsthemen schreibt, 

können Sie von mir erwarten, dass ich ein Experte in 

den meisten Themenbereichen der öffentlichen 

Beschaffung bin. 

Aber die Themen „Innovation“ oder „innovative 

Beschaffung“ bereiten mir immer noch Probleme. Das 

liegt daran, dass diese Begriffe dazu verwendet 

werden, unterschiedliche Bereiche und Aspekte der 

Beschaffung zu beschreiben. Mir kommt es so vor, als 

gäbe es drei verschiedene Zusammenhänge in denen 

der Begriff „Beschaffungsinnovation“ verwendet 

wird. Vielleicht würde es uns helfen, wenn es eine 

klarere Definition gäbe, was wir meinen. 

Hier mein Erklärungsversuch:  

Typ 1 – Beschaffung mit innovativen Mitteln 

Damit ist das Verwendung von innovativen Mittel bei 

der Beschaffung gemeint – unabhängig davon was 

gekauft wird. Die Prozesse und Werkzeuge mit denen 

beschafft wird, sind innovativ. Ein gutes Beispiel – 

wahrscheinlich das aktuellste – ist das was „market 

informed sourcing“ genant wird ( 

Mehr dazu: hier für weitere Infos).  

Typ 2 – Sicherstellen, dass Bieter auch innovative 

Angebote abgeben können 

In diesem Fall geht es darum, den Bietern den 

Spielraum für neue innovative Lösung zu lassen, was 

auch immer das sein mag. Das kann ein Angebot für 

Büromaterial, Facility Management oder IT 

Dienstleistungen sein. Das Thema hier ist der Rahmen 

des Beschaffungsprozesses und dass wir ihn so 

gestalten, dass es Innovationen durch die 

Verfahrensprozesse schaffen. Meiner Meinung nach 

sollte das bei jeder Ausschreibung passieren. 

Typ 3 – Innovationen zulassen, die jenseits von dem 

liegen, was wir normalerweise kaufen. 

Das ist das woran die Regierungen am meisten 

interessiert sind. Das Fördern von Neuentwicklungen, 

Erfindungen und innovativen Produkten, die einen 

breiten wirtschaftlichen Nutzen bringen. Für die 

öffentliche Beschaffung bringt das das Problem mit 

sich, dass wir nicht wissen, das wir bestimmte 

Anforderungen daran brauchen – oder auch im 



Kontakt: Angelika Höß, Auftragsberatungszentrum Bayern e. V., Orleansstraße 10-12, 81669 München,  

Tel. 089/5116-3171. 
 

Dieser Newsletter wird von der European Commission, DG Enterprise and Industry, unterstützt. Weder die Europäische Kommission noch 

eine Person, die im Auftrag der europäischen Kommission handelt, ist für die Verwendung der wiedergegebenen Information verant-

wortlich. Die Meinung dieser Publikation ist die des Autors und spiegelt nicht automatisch die Politik der europäischen Kommission wider. 

 

 

 

    

 

Anschluss ist es noch nicht sicher, dass die öffentliche 

Hand das Produkt auch kaufen will!  

Die Reaktionen und Antworten die von der 

Beschaffung erwartet werden – hängen von den 

unter Typ 1 – 3 formulierten Zielen ab. Bei 

Vergabestellen , die ermuntert werden, innovativer 

zu beschaffen, ist einfach nicht klar, was genau sie 

eigentlich tun sollen.“ 

 

Best Practices 
 

Das NHS Technology Adoption Centre (NTAC) hat 

eine neue online Plattform gestartet mit dem 

erprobte medizinische Vorgehensweisen einfacher in 

das Gesundheitswesen integriert werden können. Der 

generische Adpationsprozess (GAP) stellt einen klaren 

und detaillierten Ablaufplan zusammen mit den 

benötigten Mitteln zur Verfügung, mit dem 

medizinische Technologien übernommen werden. 

Das einzigartige Instrument richtet sich sowohl an das 

nationale Gesundheitswesen als auch an private 

Anbieter und konsolidiert den Lernprozess des NTAC 

nach einer großen Zahl erfolgreicher „Technologie 

Implementierungsprozesse“. 

Mehr Info hier: 

Thames Water ist der größte Anbieter von Wasser- 

und Abwasserdienstleistungen in Großbritannien mit 

mehr als 13,5 Mio Kunden. 

Sie hatten ein Programm für 4,9 Mrd. Pfund zur 

Verfügung gestellt um 20 % Kosten zu sparen und 

gleichzeitig den gleichen oder besseren Standard zu 

bieten. Um dieses Ziel zu erreichen musste die 

Lieferantenkette kontrollierte werden, um eine volle 

Kostentransparenz zu erreichen, was vorher nicht der 

Fall war. 

Der erste Schritt war das Schaffen eines Drehkreuzes 

für die Lieferkette um mehr Transparenz und 

Entwicklung für eine Zusammenarbeit zu schaffen. Es 

wurde geprüft ob und wie Bauabfälle recyclt oder 

wiederverwendet werden können. Das allein brachte 

eine Einsparung von 88 % an neuem Betonzuschlag 

und 43 % Kostenreduzierung. Sodann wurde in ein 

Instrument für die Kostenanalyse investiert – neu im 

Baubereich. 

 

Außerdem wurde der Beschaffungsprozess 

dahingehend  geändert dass Verhandlungsverfahren, 

die die Bieter der Endrunde und Entscheider zu einem 

einzigen 24-stündigen simultanen 

Verhandlungsmarathon zusammenbrachten: 

dynamische schnelle Anwort- und 

Entscheidungssitzungen. Dadurch wurden 

Einsparungen erzielt und werden noch erzielt 

werden. (Artikel adaptiert aus „winners supplement 

p.17 – Procurement Leaders award“). 

 
 

Zusammenfassung der Enterprise Europe 

Network Projekte zum öffentlichen 

Auftragswesen:  

 
T4SME: Die 10 Länder in diesem Projekt haben kleine 

und mittlere Unternehmen dabei unterstützt, sich an 

öffentlichen Ausschreibungen in anderen 

Mitgliedsstaaten zu beteiligen. Es wurden 

Workshops, Seminare organisiert, Ausschreibungen 

gesucht und eine Telefonunterstützung angeboten. 

Das Projekt hat an drei Messen teilgenommen, bei 

den mit Firmen und öffentlichen Auftraggebern 

gesprochen wurde und das Projekt vorgestellt wurde. 

Mehr Info hier 

 

PPP-SPS: Das Projekt hat sich auf die Beschaffung in 

Großbritannien und England beschränkt. In diesem 

Zusammenhang wurde die Irish National Conference 

organisiert. Daran haben Redner und Beschaffer aus 

Großbritannien und Irland und Firmenvertreter 

teilgenommen. Sie alle berichteten über ihre 

Erfahrungen mit grenzüberschreitenden Vergaben. 

Mehr als 200 Firmen haben sich für die Veranstaltung 

im Februar registriert. Es folgten kleinere Workshops 

in Dublin. 

Die letzte Veranstaltung findet im Juni in 

Großbritannien statt 

Weitere Infos und Kontakten 

 

 

Weitere Events: Prisme Project 
“Businesses to procurers” (B2P) events: 

 

10
th

 May – Munich - The IFAT trade fair for water, 

waste and raw materials management)  


