
Informationsveranstaltungen des BBL 2021

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund

Wie bewerbe ich mich
  erfolgreich für Aufträge
 der öffentlichen Hand?



Veranstaltung
Dass bei öffentlichen Beschaffungen spezifische Rahmenbedingungen zu beachten 
sind, die bei Einkäufen im Privatsektor nicht zur Anwendung gelangen, ist den meisten 
Unternehmen bekannt. Seit Januar 2021 ist das neue, über alle föderalen Staatsebenen 
harmonisierte Beschaffungsrecht in Kraft, welches verschiedene Änderungen - auch für  
Sie als Anbieterin - mit sich bringt.

Was genau aber muss ich als potentielle Anbieterin von Gütern und Dienstleistungen 
oder von Bau- und Planerleistungen wissen und beachten, wenn ich mich auf einen öf-
fentlichen Auftrag bewerben will? Was bedeuten die veränderten Rahmenbedingungen 
des neuen Beschaffungsgesetzes und welche Auswirkungen haben sie?

Um diese und weitere Fragen zu beantworten, führt das BBL auch dieses Jahr wieder 
Informationsveranstaltungen für Anbieterinnen durch. Es ist nicht nur im Interesse der 
Marktteilnehmer, sondern auch der öffentlichen Auftraggeber, dass sich möglichst viele 
Anbieterinnen mit qualitativ guten Angeboten erfolgreich an öffentlichen Ausschrei-
bungen beteiligen können.  

Zielgruppe
Anbieter und potentielle Anbieter (Verantwortliche für die Angebotserstellung) bei Auf-
trägen der öffentlichen Hand. Von KMU bis Grossfirmen sind alle herzlich willkommen!

Ziele
• Sie als Anbieter können effizienter und erfolgreicher offerieren, da Sie die Verwal-

tungsbedürfnisse, -vorgaben, Rahmenbedingungen, Prozesse und Fristen besser 
kennen.

• Sie kennen die wichtigsten für Anbieter relevanten Neuerungen aus der Revision des 
Beschaffungsrechts. 

• Sie wissen, wo Sie laufende Ausschreibungen finden und wie Sie sich darauf bewer-
ben können.

• Sie wissen, welche verschiedenen Verfahren bei öffentlichen Beschaffungen ange-
wendet werden.

• Sie wissen, welche Spielregeln es zu beachten gilt und was zum Ausschluss Ihrer 
Offerte führen kann.

• Sie kennen die Möglichkeiten der Kommunikation mit Verwaltungsstellen (Themen 
Vorbefassung, Frage-Antwortrunden, Bereinigungen, Debriefing).

Referenten
Vizedirektoren und Vertreter/-innen der zentralen Beschaffungsstellen (BBL, armasuisse, 
ASTRA), Juristen/-innen, Beschaffungsspezialisten/-innen aus diversen Beschaffungsstel-
len des Bundes sowie Simap-Spezialisten/-innen der Bundesverwaltung.



Programm
ab 13:45   Einloggen auf Edudip

14:00   Begrüssung und Einführung ins Thema
• Rahmenbedingungen bei öffentlichen Aufträgen gemäss revidier-

tem Beschaffungsgesetz.
kurze Pause
• Wie komme ich konkret zu Aufträgen der öffentlichen Hand?
kurze Pause
• Stolpersteine bei der Erarbeitung von Angeboten.
kurze Pause
• Wie und wo informiere ich mich über öffentliche Vergaben in der 

Schweiz?
Dank und Verabschiedung

ca. 17:00  Ende des Live-Webinars

Veranstaltungstermine
01. Dezember 2021    deutsch
29. November 2021    französisch
noch zu definieren   italienisch

Die Webinare werden aufgezeichnet und anschliessend unter www.perimap.admin.ch/
goto_bbl01_cat_37435.html zur Verfügung gestellt.

 

Anmeldung und Kontakt
Sie können sich direkt unter www.beschaffung.admin.ch für die sie interessierende Ver-
anstaltung anmelden. Bitte beachten Sie, dass Sie sich bis 10 Minuten vor Beginn der 
Veranstaltung registrieren müssen. Ein späterer Eintritt zum Webinar ist nur möglich, 
wenn Sie sich vorgängig registriert haben. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Veran-
staltung ist kostenlos.

Bundesamt für Bauten und Logistik BBL
Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund (KBB)
Aus- und Weiterbildung KBB
Tel. 058 464 47 63 / ausbildung@bbl.admin.ch
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