iTWO tender und Bietertool ava-sign 2020
• Eine bundesweite Vergabeplattform für öffentliche und private
Auftraggeber

• Digitale Vergabeunterlagen ohne zusätzliche Kosten möglich
• Kostenfreies Bietertool ava-sign 2020 zum Bearbeiten Ihrer digitalen Angebote

• Digitale Lernplattform
• Online Schulungen (Webinare)

iTWO tender ist keine reine Bekanntmachungsplattform. iTWO tender ist
die zentrale Auftragsplattform, denn 98% aller Ausschreibungen werden
zentral auf
www.meinauftrag.rib.de
veröffentlicht und können direkt digital von Ihnen, als Bieter/Interessent
heruntergeladen werden. Ist eine Bau-, Dienst- oder Lieferaufgabe eines
öffentlichen oder privaten Auftraggebers für Sie als Unternehmen von Interesse, dann können Sie als Bieter digitale Angebote erzeugen und abgeben.
Bereits über 95.000 Bieter nutzen iTWO tender täglich!
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Internetplattform für die elektronische Angebotseinreichung
iTWO tender ist eine webbasierte Lösung mit modernem Design. Sie kann in jedem aktuellen Browser auf einem PC oder
einem mobilen Gerät genutzt werden.
Über iTWO tender können Sie als Bieter und Interessent alle
für Sie relevanten Informationen einsehen z.B. Datum und
Uhrzeit der spätesten Angebotseinreichung, Bieterfragen
und natürlich der unentgeltliche, uneingeschränkte, vollständige und direkten Zugriff auf Vergabeunterlagen einer gewünschten Ausschreibung.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angebote zurückziehen
Teilnahmeanträge abgeben/zurückziehen
Interesse bekunden
elektronisch mit der Vergabestelle kommunizieren
Elektronisches Submissionsergebnis erhalten
Fragen zu einem Verfahren stellen
Der Vergabestelle absagen
Antworten zu einem Verfahren einsehen
Nach Vergaben suchen, recherchieren und filtern
Änderungen an den Vergabeunterlagen benachrichtigt werden, diese einsehen und herunterladen
Online-Support nutzen

Darüber hinaus können Sie als Bieter den iTWO tender Zugang um kostenpflichtige Mehrwertdienste, wie zum Beispiel
die Verwaltung von Bescheinigungen, den Terminassistenten oder den Benachrichtigungsassistenten, jederzeit erweitern.

Hier die Zusammenfassung Ihrer kostenfreien Vorteile, die
Ihnen iTWO tender bietet:
•
•
•

Eine kostenfreie Registrierung
Eine Bewerbung für Verfahren ausführen
Angebote abgeben
iTWO für Baumanagement Projektsteuerung
ware.com/iTWO

Prozess der Angebotsbearbeitung
Haben Sie sich als Bieter auf eine Ausschreibung beworben
und soll Ihre Angebotseinreichung über den Bieterclient avasign erfolgen, laden Sie sich die Vergabeunterlagen als ein
„Paket“ in digitaler Form von der Vergabeplattform auf Ihren
Computer. Die gesamten Vergabeunterlagen sind in einer
verschlüsselten Datei und werden beim Öffnen im ava-sign
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automatisch entpackt und in einer übersichtlichen Baumstruktur dargestellt.

UVgO die Verwendung von elektronischen Signaturen vorschreiben. Hierbei kann, je nach Höhe der Schutzbedürftigkeit, eine Angebotsabgabe mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur/Siegel oder sogar eine qualifizierte elektronische Signatur/ Siegel verlangt werden.
Was wir Ihnen noch bieten können:
•
eine digitale Lernplattform
•
eine umfangreiche Online-Hilfe zu iTWO tender
und ava-sign
•
verschiedene online Bieter Webinare

Das Programm ava-sign ermöglicht dem Bieter eine einfache
und komfortable Bearbeitung der Vertragsunterlagen (Angebot), eine vergaberechtskonforme Abgabe (Textform oder
signiert und verschlüsselt) von digitalen Angeboten bei allen
Ausschreibungen für Bauleistungen und Liefer- oder Dienstleistungen.

Sind Sie noch nicht auf der Vergabeplattform registriert?
Melden Sie sich nun als Bieter an und nutzen Sie weitere
Vorteile:

Darüber hinaus bietet ava-sign die Möglichkeit alle Vergabeunterlagen auszudrucken.
Bieterclient ava-sign 2020
Mit der kostenlosen Software-Komponente ava-sign kann die
Angebotsbearbeitung „offline“, also lokal auf Ihrem PC,
durchgeführt werden. Dies gewährt Ihnen wesentlich mehr
Flexibilität und Unabhängigkeit. Die Vergabe- und Vertragsunterlagen werden mit ava-sign in einer übersichtlichen
Baumstruktur dargestellt. Die Eingaben werden direkt in den
Vertragsunterlagen und Formularen mit dem integrierten
PDF-Viewer übernommen. Ebenso werden die Angebotspreise direkt im GAEB-Viewer von ava-sign eingetragen oder
über die Export/Import Funktion hinzugefügt.
Multiclientplattform
Der Bieterclient ava-sign wird für unterschiedliche Betriebssystemplattformen bereitgestellt:
•

ava-sign für Windows: Systemvoraussetzung ab
Windows 7* und höher, 32BIT und 64BIT

•

ava-sign für macOS: Systemvoraussetzung ab macOS
10.10 und höher, nur 64BIT

•

ava-sign für Linux: Systemvoraussetzung Ubuntu
17.10 oder höher, Manjaro 17.1.12

oder höher und Fedora 27 oder höher, nur 64BIT.
Akzeptiertes Signieren von Angeboten im ava-sign
Grundsätzliche wird die Abgabeform, wie das Angebot bei
der Vergabestelle eingereicht werden soll durch diese auch
festgelegt. Hierbei stehen folgende

Die Internetadresse lautet www.meinauftrag.rib.de
Wir sind für Sie da
Sie erreichen uns Montag bis Donnerstag von 8.00 bis
18.00 Uhr und am Freitag von 08.00 bis 16.00 Uhr telefonisch unter:
0900 11 44 33 0 (für 1,95€/min.*) oder
per E-Mail: evergabe-hotline.arribanet@rib-software.com
Alle inhaltlichen Fragen zu einer Vergabe, Terminen, dem
Leistungsverzeichnis oder den Vergabeunterlagen im Allgemeinen beantwortet Ihnen immer die ausschreibende Vergabestelle.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr RIB - Team

Elektronisch in Textform [o. zusätzliche Anschaffungskosten]: Hierbei wird von den Vergabestellen in der Regel nach
§11.4 VOB/A bzw. §53.1 VgV und §38.1 UVgO die Textform
gefordert.
Elektronisch Signatur [zusätzliche Kosten]: Stellen die zu
übermittelnden Daten eine erhöhte Anforderung an die Sicherheit, kann die Vergabestelle in zu begründenden Ausnahmefällen nach §11.5 VOB/A bzw. §53.3 VgV und §38.6

Weitere Informationen:
RIB Software AG
Geschäftsbereich e-Vergabe
Josef-Orlopp-Str. 38
10365 Berlin

Tel.: +49 900 11 44 33 0 (1,95€/min. aus dem dt. Festnetz)
Fax: +49 30 30443311-15
evergabe@rib-software.com
www.rib-software.com
www.vergabe.rib.de

