
 

 

 

Stand: 02.11.2022 11:30 Uhr 

Ergänzende Fragen zur Vergabe: Layout und Gestaltung von 

Fachtexten und Informationsmaterialien 

 
Die Fragen sind gefettet und in blau. Antworten in schwarz. 

 

Frage 1: Um genauer kalkulieren zu können, wäre es hilfreich, wenn Sie für die in der 

Leistungsbeschreibung aufgeführten Punkte c–d Referenzpublikationen hätten, an denen wir den 

ungefähren Aufwand ablesen können. Wichtig wäre es für uns zum Beispiel, wie viele Infografiken 

es pro Publikation geben wird und mit welchem Aufwand diese gestaltet werden (werden die Daten 

zu den Grafiken als Excel-Dateien geliefert?) und ob es außer den Kapiteltrennern weiteres 

einzupflegendes Bildmaterial geben wird. 

 

Die Daten für die Infografiken werden als Excel-Dateien geliefert.  

Bitte kalkulieren Sie für Leistung b) das Handbuch mit 2 Infografiken und 2 weiteren 

Bildmaterialien/grafisch gestalteten Textelementen (z.B. Textkästen/Tabellen) pro 10 Seiten. 

Bitte kalkulieren Sie für Leistung c) die Zwischenbilanz mit 3 Infografiken und 2 weiteren 

Bildelementen/grafisch gestalteten Textelementen (z.B. Textkästen/Tabellen) pro 10 Seiten. 

Bitte kalkulieren Sie für Leistung d) der Abschlussbericht mit 3 Infografiken und 2 weiteren 

Bildelementen/grafisch gestalteten Textelementen (z.B. Textkästen/Tabellen) pro 10 Seiten. 

 

Frage 2: Können oder sollen wir für die Gestaltung der Kommunikationsmittel bestehende 
InDesign-Vorlagen übernehmen oder wünschen Sie hier eine Neugestaltung der Produkte? 

Es sollen neue Entwürfe gestaltet werden angelehnt an das bestehende Corporate Design. Wir haben 

bisher noch keine Fachtexte veröffentlicht, daher wäre der Auftrag hier eine Interpretation unseres 

Corporate Designs für Fachpublikationen zu entwickeln. 

 

Frage 3: Sollen die Online-Versionen barrierefrei nach PDF/UA-Standard sein oder reichen hier 
auch für Web optimierte PDFs mit kleinerer Auflösung? 

Die Online-Versionen sollen vorzugsweise barrierefrei nach PDF/UA-Standard zur Verfügung gestellt 
werden. 

Frage 4: Sind die Infografiken/Statistiken von der Agentur zu entwickeln und zu gestalten oder 
werden diese bereits fertig gestaltet geliefert? 

Die Infografiken und Diagramme sollen von der Agentur entwickelt werden, wir liefern die 
dazugehörigen Daten als Excel-Dateien. 

Frage 5: Bieten Sie beispielsweise für die Nutzung von Bildern eine eigene Bilderdatenbank an, 
oder: Soll ganz auf Bilder (auch für die Titel?) verzichtet werden? Oder sollen diese im Rahmen des 
Budgets eingekauft werden? 

Bilder sollen im Rahmen des Budgets eingekauft werden.  



Frage 6: Das wirtschaftlichste Angebot unter Berücksichtigung der Referenzen 
(„Richtwertmethode“) erhält den Zuschlag - das Gesamtbudget beträgt 13.000 EUR brutto und darf 
nicht überschritten werden, richtig? 

Wir haben für die Leistungen b)-d) verschiedene Optionen angegeben. Hier wäre es durchaus 
möglich, dass die Versionen mit den höchsten Seitenzahlen zusammen mit den anderen Produkten 
mehr als 13.000 € kosten. Diese Versionen würden wir dann aber nicht in der Kombination 
beauftragen, dass wir alles zusammen genommen das Budget sprengen. In diesem Sinne ja. 

 

 

 

 


