
Besondere Hinweise zur Anwendung der Vergabeplattform Negometrix 
 

Um die Bedienung der Vergabeplattform zu verbessern, wurde dieser kurze Leitfaden als Hilfestellung 

erstellt. 

Wichtiger Hinweis: Der Leitfaden dient lediglich als unverbindliche Hilfestellung. Der Nutzer der 

Plattform hat in jedem Fall selbständig dafür zu sorgen, dass die ordentliche und fristgemäße 

Bedienung sichergestellt ist. 

 

Ergänzend zu der ebenfalls der Ausschreibung beigefügten Anleitung „Bieter – Angebot ausfüllen in 

10 Schritten“ berücksichtigen Sie bitte: 

 

 

Schritt 1: 

 

Der Prozess des Teilnahmewettbewerbs wird mit dem blauen START-Knopf gestartet (siehe auch 

Schritt 7 der Anleitung) 

 

 
 

Gemäß der nachfolgend dargestellten  Gliederung der Ausschreibung werden Sie zunächst 

ausschließlich zu dem Fragebogen „Teilnahmewettbewerb (Phase I)“ geleitet. 

 

 
 
  



Schritt 2: 

 

 
 

Bitte klicken Sie auf das Feld „1 Teilnahmewettbewerb (Phase I)“, es öffnet sich folgendes Fenster: 

 

 

Schritt 3: 

 

 
 

Wenn Sie auf das Feld 1.1 „Unterlagen Teilnahmewettbewerb (Phase I)“ klicken, haben Sie die 

Möglichkeit, Fragen zu stellen sowie die im Informationsmemorandum zum Teilnahmewettbewerb 

geforderten Unterlagen im System auf folgender Seite hochzuladen. 

 

Bitte nutzen Sie zur Fragestellung ausschließlich die nachfolgend in Schritt 4 beschriebene 

Möglichkeit unter Tab 2 „Ausfüllen & einreichen“ und nicht den Button „Frage & Antwort 

(Q&A)“ in Tab 1 „Übersicht“. 

 

  



Schritt 4: 

 

 
 

Sollten Sie Fragen an die Auftraggeber haben, können Sie an dieser Stelle durch einen Klick auf 

„Frage stellen“ das Q&A-Tool nutzen. Bitte nutzen Sie zur Fragestellung ausschließlich diese 

Möglichkeit. 

 

Sie können daran anschließend zwischen einer individuellen oder allgemeinen Frage wählen. Die 

allgemeine Frage bezieht sich dabei auf Sachverhalte, welche die gesamte Ausschreibung und damit 

auch andere interessierte Wirtschaftsteilnehmer betreffen. Die Auftraggeber behalten sich jedoch vor, 

auch die Antworten zu individuell gestellten Fragen anonymisiert allen interessierten 

Wirtschaftsteilnehmern über die Vergabeplattform zukommen zu lassen. 

 

Laden Sie alle geforderten Dokumente gemäß dem Informationsmemorandum hoch und klicken Sie 

auf „Gruppe speichern und nächste öffnen“. Sie werden dann auf die folgende Seite weitergeleitet: 

 

Schritt 5: 

 

 
 

Durch Betätigen des Buttons „Einreichen“ werden Ihre Angaben im System gespeichert und stehen 

den Auftraggebern nach Ablauf der Teilnahmeantragsfrist zur Auswertung zur Verfügung. 


