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Vollständigkeit ist die halbe Miete 
 
Die Arbeit mit subreport ELViS garantiert perfekte Angebote 
 
Köln, 06.09.2010 – Elektronische Vergabe mit subreport ELViS wird ab 
sofort noch komfortabler und zeitsparender: Eine einzigartige Prüfrouti-
ne sorgt dafür, dass Unternehmen keine unvollständigen Angebote auf 
öffentliche Ausschreibungen mehr abgeben. Gleichzeitig können alle 
Angebotsunterlagen in einem Schritt verschlüsselt und signiert werden. 
 
Jedes Unternehmen, das sich auf öffentliche Ausschreibungen bewirbt, kennt 
die Situation: Der Auftraggeber verlangt bei der Abgabe eines Angebotes ei-
ne Vielzahl unterschiedlicher Dokumente – und diese variieren auch noch von 
Fall zu Fall. Da ist es schnell einmal passiert, dass etwas vergessen wird. 
Leider ist das jedoch keine Kleinigkeit, sondern ein Desaster. Das unvollstän-
dige Angebot fällt aus der Wertung, der potenzielle Auftrag ist dahin. 
 
Grund genug für subreport, Unternehmen künftig (noch) mehr zu unterstützen 
und eine Vollständigkeitsprüfung zu entwickeln: eine komplette Liste aller er-
forderlichen Dokumente, die dem Bieter vor jeder Angebotsabgabe automa-
tisch vorgelegt und von ihm abgearbeitet wird. Die halbe Miete also auf dem 
Weg zum erfolgreichen Angebot. Der neue Prozessschritt bringt übrigens 
noch zwei weitere Vorteile: Angebote werden bei subreport in einem Schritt 
signiert und verschlüsselt. Wer will da noch seine Angebote umständlich ko-
pieren und per Post versenden? 
 
Über subreport 
 
Gegründet 1918, ist subreport heute der führende Marktplatz für Aufträge der 
öffentlichen Hand – ein Internetportal für alle, die Aufträge vergeben und alle, 
die diese Aufträge erhalten wollen. Tag für Tag werden ca. 500 neue aktuelle 
Ausschreibungen – tabellarisch aufbereitet – vor allem per E-Mail oder online 
von Kunden im Abonnement bezogen. Mit dem Elektronischen Vergabein-
formations-System ELViS bietet subreport seit Mai 2001 den kompletten Ver-
gabeprozess öffentlicher und gewerblicher Aufträge über das Internet mit digi-
taler Signatur und ohne Medienbrüche an. Damit ist subreport der Anbieter 
mit der längsten Erfolgsgeschichte auf dem Gebiet der elektronischen Verga-
be in Deutschland. 
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