Hinweise zur neuen Vergabeplattform der Autobahn GmbH des Bundes
Allgemeines
Hiermit möchten wir auf die neue Vergabeplattform der Autobahn GmbH hinweisen, die künftig
unter https://vergabe.autobahn.de erreichbar ist.
Die Vergabeplattform wird sukzessive von allen Niederlassungen der Autobahn GmbH verwendet
werden. Bereits laufende Verfahren werden bis zum Abschluss auf den Landes-/
Niederlassungsspezifischen Vergabeplattformen zu Ende gebracht werden.
Neue Verfahren über die neue Plattform werden über die gesetzlich vorgeschriebenen
Veröffentlichungsmedien (bund.de und ted) veröffentlicht.
Vergabeunterlagen in Verfahren, die eine Bekanntmachung vorsehen, können ohne Registrierung
heruntergeladen werden.
Zur Angebotsabgabe ist eine Registrierung und die Verwendung des AI-Bietercockpits erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass je hochzuladender Datei eine Dateigrößenbeschränkung von 250 MB gilt.
Wir empfehlen Ihnen, die Funktionalitäten deutlich vor Ablauf der Angebotsabgabefrist zu testen.
Zu Testzwecken werden wir Testverfahren veröffentlichen, die Sie in die Lage versetzen, die
Kommunikation sowie die Testweise Abgabe/das Zurückziehen von Angeboten und
Teilnahmeanträgen zu testen.
Registrierung
Wir empfehlen Ihnen, sich in jedem Fall für die Teilnahme an einem Verfahren zu registrieren.
Anderenfalls werden Sie nicht automatisch über Änderungen und Neuerungen im Verfahren
informiert.
Sie können sich bereits jetzt mit ihrem Unternehmen registrieren. Wir empfehlen dies.
Bitte vermeiden Sie Doppelregistrierungen.
Zu einem Unternehmen können mehrere Mitarbeiter mit einem jeweils separaten Login angelegt
werden. Die Mitarbeiter können über den Account auch verwaltet werden. Wir empfehlen dies
ausdrücklich. Hier können auch Passwörter geändert und Mitarbeiter entfernt und hinzugefügt
werden.
Alle Mitarbeiter haben Zugriff auf die dem Unternehmen zugewiesenen Vergaben.
Bitte melden Sie sich daher bei Vergaben, die EU-weit bekannt gemacht wurden, jeweils über ihre
Mitarbeiter mit Ihrem Account an und legen keine weitere Anmeldung an.
Sollten Sie einen Aktivierungslink erhalten, der ggf. durch ein von Ihnen verwendetes ITSicherheitssystem gefiltert wird, kann dieser Aktivierungslink bereits ohne ihr Zutun aktiviert worden
sein. Bitte ignorieren Sie die in diesem Fall erscheinende Fehlermeldung und versuchen Sie, sich mit
dem Ihnen bekannten Passwort und dem Benutzernahmen anzumelden.
Sowohl Passwort und Benutzername können zurückgesetzt werden. Bitte vermeiden Sie daher in
solchen Fällen unbedingt eine erneute Anmeldung.
Support
Es steht Ihnen ein Online-Handbuch, ein FAQ sowie eine kostenfreie Hotline zur Verfügung.

