Leichter gemacht
„Partner im öffentlichen Auftragswesen“: Der Service der
Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt.
Günther Zehm möchte das Unternehmer-Lieferantenverzeichnis, kurz ULV,
nicht mehr missen. „Bei jedem öffentlichen Auftrag erspart uns das eine Menge
Zeit und Geld“, sagt der Geschäftsführer der Zehm Vertrieb und Service GmbH
in Burg. Das 300-Mann-Unternehmen bietet Dienstleistungen rund um das
Gebäude an - Glas- und Gebäudereinigung ebenso wie Textilreinigung und
Hausmeisterdienste. „Bewerbungen um öffentliche Aufträge gehören bei uns
zum Tagesgeschäft“, berichtet der Unternehmer. „Pro Vorgang kommen da
leicht bis zu 30 Seiten Papier zusammen.“ Die kann sich Zehm jetzt sparen: Statt
bei jeder Ausschreibung aufs Neue einen ganzen Packen wichtiger Papiere
zusammenzustellen - elf an der Zahl, von der Kopie der Gewerbeanmeldung bis
hin zur Mitgliedsbescheinigung in der Berufsgenossenschaft - sendet er dem
Auftraggeber jetzt nur noch das ULV- Zertifikat zu. Mit diesem weist er nach,
dass er sämtliche erforderlichen Unterlagen bereits eingereicht hat - nämlich bei
der Auftragsvergabestelle Sachsen-Anhalt (ABSt), die für das ULV zuständig
ist. Für diesen Service zahlt der Unternehmer einmalig 180 Euro netto, wenn er
neu im ULV eingetragen wird. Jedes Jahr Verlängerung schlägt dann mit 130
Euro zu Buche. Eine günstige Sache, meint ABSt- Geschäftsführer Bernhard
Fähnrich- schließlich koste jede Bewerbung um einen öffentlichen Auftrag ein
Unternehmen im statistischen Mittel um die 220 Euro. „Im Schnitt muss sich
jeder Baubetrieb 30 Mal bewerben, um einen Auftrag zu ergattern. Da kommt
schnell einiges zusammen“, rechnet Fähnrich vor.
Das ULV ist das jüngste „Service“- Kind der Auftragsberatungsstelle, die eine
Stiftung der Handwerkskammern Magdeburg und Halle sowie der Industrie- und
Handelskammern Magdeburg und Halle-Dessau ist. Sie wartet noch mit vielen
weiteren Service-Leistungen auf - von der Einzelberatung über
Markterkundungen bis hin zu Seminaren zum Thema Öffentliche

Auftragsvergabe. Dorothea Hecker, Geschäftsführerin der Sporleder & Hecker
Hochbau GmbH, nutzt diese regelmäßig: „Dort bekomme ich schnell und
effektiv die entscheidenden Informationen zu diesem wichtigen Thema
vermittelt.“

