Anleitung zur Teilnahme an elektronischen Vergabeverfahren des Landkreises Hildburghausen
und zur Registrierung auf der Vergabeplattform eVergabe.de
Um an einer elektronischen Ausschreibung des Landkreises Hildburghausen teilnehmen zu können, ist
eine kostenlose Registrierung auf der Vergabeplattform www.evergabe.de notwendig.
Nachfolgend erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung zur Registrierung auf eVergabe.de sowie zum
Download und zur Installation des „AI Weblaunchers“ und des „AI Bietercockpit“.
Dies sind kostenfreie Anwendungen (Programme), die Ihnen den Zugriff auf und die Bearbeitung von
durch den Landkreis Hildburghausen über die E-Vergabeplattform bereitgestellten Vergabeunterlagen
ermöglichen.
Hinweis: Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen in den „Informationen für Bieter“ auf
www.landkreis-hildburghausen.de unter „Hinweise und Informationen zur Teilnahme an
elektronischen Vergabeverfahren des Landkreises Hildburghausen“ oder direkt auf
www.evergabe.de zur Verfügung.
So gehen Sie vor:
1. Öffnen Sie eine Ausschreibung des Landkreises Hildburghausen auf www.evergabe.de.
Hinweis:
Wie Sie Ausschreibungen des Landkreises Hildburghausen suchen und finden können, haben wir
auf den Vergabeseiten des Landkreises auf www.landkreis-hildburghausen.de in einer
gesonderten Anleitung erläutert. Diese finden Sie unter „Aktuelles“ unter der Rubrik „Vergabe
öffentlicher Aufträge“ bei den „Informationen für Bieter“ oder unter nachstehendem Link:
https://www.landkreis-hildburghausen.de/media/custom/2902_4068_1.PDF?1628147939
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2. Um an einem Vergabeverfahren teilzunehmen, klicken Sie zu der von Ihnen zuvor auserwählten
Ausschreibung auf „Jetzt am Vergabeverfahren teilnehmen“.
Hierfür ist eine (kostenlose) Registrierung bei eVergabe.de erforderlich (siehe Schritt 4).

-23. Sofern Sie bereits bei eVergabe.de registriert sind, melden Sie sich mit der Benutzerkennung Ihres
eVergabe.de-Kontos an. In diesem Fall fahren Sie mit Schritt 12 (siehe Seite 6) fort.
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4. Sollten Sie bei eVergabe.de noch nicht als Nutzer (User) registriert sein, können Sie hier ein sog.
„eVergabe.de-Konto“ erstellen, um sich bei der E-Vergabeplattform anzumelden.
A. Anmeldung / Registrierung auf www.evergabe.de:
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5. Für die Registrierung (Erstellung eines eVergabe.de-Kontos) benötigen Sie eine gültige E-MailAdresse (E-Mail-Account) und ein von Ihnen zu wählendes Passwort.
Darüber hinaus ist es erforderlich, den AGB und Datenschutzbestimmungen der eVergabe.de
GmbH zuzustimmen. Denn andernfalls ist die Erstellung Ihres eVergabe.de-Kontos nicht möglich.
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6. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine E-Mail-Nachricht von eVergabe.de zur
Aktivierung Ihres eVergabe.de-Kontos an die von Ihnen zuvor angegebene E-Mail-Adresse (siehe
Schritt 5).
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7. Öffnen Sie diese E-Mail über Ihren E-Mail-Client (E-Mail-Anwendung) und klicken Sie zur
Aktivierung auf den Bestätigungslink in der Aktivierungsmail (siehe Ziffer 6).
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8. Nach Aktivierung Ihres eVergabe.de-Kontos werden Sie zur Vervollständigung Ihres
Benutzerkontos aufgefordert. Geben Sie hier die geforderten Angaben zu Ihrer Person an und
bestätigen Sie Ihre Angaben durch Anklicken der Schaltfläche „Konto fertigstellen“.
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9. Vervollständigen Sie sodann die Firmendaten (Pflichtfelder) und beenden Sie die Eingabe durch
Anklicken der Schaltfläche „Firmendaten speichern“.
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10. Überprüfen Sie die von Ihnen eingegebenen Daten auf Vollständigkeit sowie Richtigkeit und
wählen Sie anschließend den Button „Jetzt am Vergabeverfahren teilnehmen“.

11. Hinweis: Durch den E-Vergabe-Plattformbetreiber (eVergabe.de GmbH) werden entsprechende
Mehrwertdienste als sog. „Profitarife“ kostenpflichtig angeboten, die Ihnen die Handhabung der
Plattform erleichtern und Ihnen mehr Service bieten sollen. Ggf. werden Sie nach Anmeldung auf
die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Mehrwertdienste durch eVergabe.de aufmerksam
gemacht und Ihnen eine entsprechende E-Mail-Benachrichtigungen zugesandt.
Wir weisen darauf hin, dass eine Teilnahme am Verfahren grundsätzlich auch kostenfrei ohne
Inanspruchnahme dieser Mehrwertdienste (Profitarife) möglich ist!

-6B. Download und Installation des AI Bietercockpit / AI Weblauncher:
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12. Um an dem Vergabeverfahren teilnehmen und ein Angebot abgeben zu können, benötigen Sie die
durch eVergabe.de kostenfrei bereitgestellte Software „AI Weblauncher“ und „AI Bietercockpit“.
Hinweis: Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter den „Informationen für Bieter“ auf
www.landkreis-hildburghausen.de oder direkt auf www.evergabe.de!
Sollten Sie die benötigte Software bereits installiert haben, verweisen wir auf Seite 13.
Andernfalls können Sie diese mit einem Klick auf den Button „AI Weblauncher herunterladen“ jetzt
downloaden. Anschließend öffnet sich ein neues Fenster.
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13. Wählen Sie entsprechend des Betriebssystems Ihres Computers die richtige Downloadversion aus
und klicken Sie auf „Hier herunterladen“. (Hinweis: Bei Computern mit dem Betriebssystem
Windows 10 wird dies i. d. R. die Version „Windows 64Bit Version 1.1.0“ sein).
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14. Anschließend öffnet sich ein neues Fenster in dem Ihre Zustimmung zur Lizenzvereinbarung
gefordert wird. Wählen Sie den Button „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ und klicken auf „Weiter“.
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15. Im nächsten Schritt wird Ihnen programmseitig ein Ordner vorgegeben, in welchen der „AI
Weblauncher“ installiert werden soll. Bitte ändern Sie diese Einstellung nach Möglichkeit nicht und
klicken auf „Weiter“.

-8-

16

16. Nach Beendigung der Installation klicken Sie auf „Fertigstellen“. Anschließend werden Sie durch
das Programm zurück auf die Internetseite von eVergabe.de geleitet.
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17. Nach erfolgreicher Installation betätigen Sie den Button „AI Bietercockpit installieren und
Vergabeunterlage öffnen“. Wie in der Darstellung zu sehen ist, öffnet sich anschließend
automatisch das „AI Bietercockpit“.
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18. Im nachfolgenden Schritt öffnet sich ein Hinweisfeld. Klicken Sie nach Kenntnisnahme auf „Ok“ um
fortzufahren.
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19. Um das „AI Bietercockpit“ verwenden zu können, setzen Sie in den beiden vorgegebenen Kästchen
jeweils einen Haken zu den Nutzungs- und Lizenzbedingungen und klicken anschließend auf „Ok“.
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20. Im nachfolgenden Schritt öffnet sich ggf. ein Hinweisfeld. Klicken Sie nach Kenntnisnahme auf „Ok“
um fortzufahren.
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21. Nach der Installation muss das Programm (AI Bietercockpit) ggf. noch auf die anzuwendende
Plattform (evergabe.de) konfiguriert werden.
Durch einen Mausklick auf „Einstellungen“ in der linken Symbolleiste des AI Bietercockpit können
die notwendigen (Plattform)Konfigurationen hierfür vorgenommen werden.
Klicken Sie zunächst auf das Zahnradsymbol der Einstellungen, woraufhin
Ihnen die hinterlegte Plattform „eVergabe.de“ bereits angezeigt werden sollte. Klicken Sie auf den
Pfeil, der sich rechts neben dem Häkchen befindet. Es öffnet sich ein Reiter mit verschiedenen
Auswahlmöglichkeiten. Wählen Sie die erste Option: „Plattform aktivieren“.
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22. Um Konfigurationseinstellungen an der Plattform vornehmen zu können, öffnet sich anschließend
ein neues Fenster, in welchem der Benutzername sowie das Kennwort abgefragt werden.
Wie Sie zu diesen Zugangsdaten gelangen, ist in Schritt 23 / Ziffer 23 beschrieben.
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23. Um die erforderlichen Zugangsdaten für die Konfiguration der Plattform zu erhalten, öffnen Sie
Ihren Internetbrowser und loggen Sie sich mit Ihrer Emailadresse sowie Ihrem Passwort bei
www.evergabe.de ein, falls Sie sich zwischenzeitlich ausgeloggt haben sollten. Ansonsten kehren
Sie zurück auf die bereits geöffnete Website von eVergabe.de.
Auf der linken Seite finden Sie einen Reiter für die Benutzerverwaltung. Dort klicken Sie die Option
„Kontoverwaltung“ an.

- 12 Anschließend wählen Sie in der Kontoverwaltung die Option „Firmendaten“ aus. Hier sind sowohl
der Nutzername als auch das Passwort hinterlegt, welche für die Konfiguration der Plattform
benötigt werden.
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24. Diese Zugangsdaten übertragen Sie in die Eingabefelder für Benutzername und Passwort des AI
Bietercockpit (siehe Ziffer 22), klicken anschließend auf „Speichern“ und abschließend auf
„Verbindung testen“.
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25. Durch Anklicken auf „Ausschreibungen“ in der linken Symbolleiste des AI Bietercockpit werden die
aktuellen Ausschreibungen aktiviert/synchronisiert.
Nun erscheinen die von Ihnen zuvor ausgewählten Ausschreibungen.
Wie Sie die Vergabeunterlagen bearbeiten und ein elektronischen Angebot abgeben können, erfahren
Sie in der „Anleitung zur Abgabe eines elektronischen Angebots über das AI Bietercockpit“, welche
ebenso auf den Vergabeseiten des Landkreises Hildburghausen auf www.landkreis-hildburghausen.de
unter der Rubrik „Vergabe öffentlicher Aufträge“ bei den „Informationen für Bieter“ für Sie
bereitsteht.

- 13 Hinweis:
Sollten Sie das „AI Bietercockpit“ bereits auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie alternativ
erneut eine Ausschreibung anwählen (bis Schritt 12) und die erste Variante „Ja, auf meinen Computer
ist bereits die Software AI Bietercockpit installiert“ wählen.

Sollten Sie weitere Fragen zur Handhabung der Plattform von eVergabe.de haben, wenden Sie sich
bitte an den Support von www.evergabe.de unter: https://www.evergabe.de/hilfe-und-service/index
Weiterhin können Sie unter diesem Link: https://www.bietercockpit.de/res/docs/AIBC_Benutzerhandbuch.pdf ein ausführliches Benutzerhandbuch für das „AI Bietercockpit“
downloaden.

