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Einführung der elektronischen Vergabe 

 
 
Seit Januar 2010 bietet die Stadt Ettlingen Ihnen als Bieter einen besonderen Ser-
vice bei den Ausschreibungsverfahren: 
 
Die E-Vergabe (elektronische Vergabe), d.h. die elektronische bzw. digitale 
Abwicklung der Ausschreibungsverfahren. 
 
Dazu nutzt die Stadt Ettlingen die Vergabeplattform ElViS, das Elektronische Ver-
gabeinformations-System der Firma subreport-Verlag Schawe GmbH, Buchforststr. 
1-15, 51103 Köln.   
 
Mit dem elektronischen Vergabeverfahren können Ausschreibungsunterlagen vom 
Auftraggeber ins Internet gestellt werden, diese von den Bietern herunter geladen, 
digital weiterbearbeitet, digital signiert und elektronisch übersendet werden.  
 
Die elektronische Vergabe ermöglicht dadurch einen schnelleren, einfacheren und 
kostengünstigeren Informationsfluss zwischen Ihnen als Bieter und der Stadt Ettlin-
gen als Auftraggeber. Ein weiterer großer Vorteil des elektronischen Vergabever-
fahrens für Sie als Bieter ist die kostenlose Einsicht in die Verdingungsunterlagen 
vor Abforderung. 
 
Damit Sie in Zukunft die Vorteile der E-Vergabe nutzen können, müssen Sie sich 
zunächst beim Subreport kostenlos registrieren lassen. Dann können Sie die Aus-
schreibungsunterlagen elektronisch herunterladen. Haben Sie die Ausschreibungs-
unterlagen herunter geladen, können Sie sich entscheiden zwischen der Abgabe 
eines elektronischen Angebotes und der Abgabe Ihres Angebotes in Papierform. 
 
Für die Abgabe Ihres elektronischen Angebots benötigen Sie eine elektronische 
Signatur. Die Signatur kann sowohl eine fortgeschrittene elektronische als auch 
eine qualifizierte elektronische Signatur sein. Informationen zu den Signaturen und 
Bezugsquellen finden Sie unter der Internet-Adresse unseres Anbieters 
www.subreport.de => e-vergabe durchführen => technische Voraussetzungen => 
Signaturkarten.  
 
Testen Sie die Vorteile der E-Vergabe: lassen Sie sich kostenlos registrieren, um 
unkompliziert und ohne Zeitverlust die Ausschreibungsunterlagen zu erhalten und 
um dann das Angebot entweder elektronisch oder in Papierform abzugeben. Falls 
Sie noch nicht bereit sind für die E-Vergabe – für eine Übergangszeit von etwa ei-
nem Jahr können weiterhin die Ausschreibungsunterlagen in Papierform angefor-
dert werden. 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich gerne an die Zentrale Vergabestelle 
unter o.g. Telefon-Nr. wenden.  

http://www.subreport.de/

