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Das Projekt „Digital.Durchdacht.Durchstarten“ wird im Rahmen des „ESF-Bundesprogramm „rückenwind+“ – Für die Beschäftigten und Unternehmen in der  
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Fragen zur Ausschreibung der Leistung: 
 
Konzeption und Durchführung von modularen Schulungen zum Thema „Digitalisierung in der 
Personal- und Organisationsentwicklung“ im Rahmen des ESF-rückenwind+-Projektes 
„Digital.Durchdacht.Durchstarten – Digitalisierung in der Personal- und 
Organisationsentwicklung“ 
 
25.10.2019: Frage zur Veröffentlichung der Bieterfragen 
 
Wir interessieren uns für die Ausschreibung und prüfen, ob wir ein Angebot abgeben. Nicht 
ganz verstanden haben wir, wie die Kommunikation bei event. bestehenden Bieterfragen von 
Ihnen geplant ist. Haben wir das richtig verstanden, dass Sie beabsichtigen, die Bieterfragen 
auf Ihrer Homepage zu veröffentlichen oder möchten Sie das lieber per Mail an interessierte 
Anbieter vornehmen?  
 

Antwort: Bieterfragen können sie jederzeit an die Mailadresse: ausschreibung-
projekt@caritas-paderborn.de stellen. Wir werden uns bemühen diese zeitnah zu 
beantworten. Sie erhalten ihre persönliche Antwort per Mail. Damit alle möglichen Bieter 
auch von der Antwort profitieren, werden wir die Fragen und Antworten anonymisieren 
und ähnlich eines FAQ´s auf unsere Homepage einstellen.  
 

 
30.10.2019: Frage zum Volumen der Vorbereitungszeit 
Im Kontext der laufenden Ausschreibung zur Schulung Digital.Durchdacht.Durchstarten habe 
ich eine Nachfrage zum Gesamtvolumen an Beratertagen, das mit dem Projekt einhergeht. 
Der Präsenzschulungsbedarf von 12 Tagen ist klar kommuniziert – gibt es auch eine 
Einschätzung zum Volumen an Tagen für die Vorbereitungszeit der Seminare? Ich konnte 
hierzu in den Unterlagen keine Informationen finden und erfahrungsgemäß nimmt die 
vorherige Absprache und Erarbeitung passender Inhalte bereits sehr viel Zeit ein. Könnten 
Sie mir in diesem Kontext eine Einschätzung über das Gesamtvolumen geben, mit dem das 
Projekt betraut ist (nicht nur Präsenz)? 
 

Antwort: Leider können wir das Volumen der Vor- und Nachbereitungszeiten nicht 
einschätzen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Vergabeunterlage 
Leistungsbeschreibung, Punkt 10. Vergütung: Mit der Vergütung sind grundsätzlich alle 
mit der jeweiligen Tätigkeit notwendigen Zeiten der Vor- und Nachbereitung abgegolten. 
 

 
11.11.2019: Fragen zum Auftragsgegenstand 
Nach meinem Verständnis geht es bei der Ausschreibung um die Konzeption und 
Durchführung von 6 Präsenzschulungen in drei Modulen. Allerdings sprechen Sie auf z. B. 
auf S. 3 der Verfahrenshinweise von einem „Projektkonzept zum Aufbau und Gestaltung der 
Online-Seminare“. Sollen neben den Präsenzschulungen auch digitale Seminare konzipiert 
und angeboten werden? 
 

Antwort: Ihr Verständnis war ganz richtig. Nach Prüfung der Ausschreibungsunterlagen 
ist uns aufgefallen, dass uns an dieser Stelle ein Fehler unterlaufen ist. Es handelt sich 
hierbei um die Durchführung von jeweils zweitägigen Präsenz-Seminaren in den 
personalpolitischen Handlungsfeldern „Recruiting“, „Bindung“ und „Qualifizierung“.  
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