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Ausschreibungsbegleitung: Neues, 
mobiles Ticketkontrollsystem
Projektreferenz Wiener Linien

Die Vorteile auf einen Blick

 › Zurückgreifen auf jahrelange Erfahrung im Bereich 
der öffentlichen Ausschreibung nach BVG

 › Nutzung detaillierter Kenntnisse der Anbieter- / 
Lieferantenperspektive

 › Erarbeitung zielgerichteter Vereinbarungen, die 
den Projekterfolg sicherstellen und geeignete 
Steuerungsmöglichkeiten bieten

 › Sicherstellung eines klaren, konsistenten und 
vollständigen Lastenhefts mit allen funktionalen 
und technischen Anforderungen

 › Professionelle Abwicklung des Verfahrens – von der 
Projektidee bis zur finalen Auswahl des Lieferanten

 › Auswahl eines für den Auftraggeber passenden 
Lieferanten – sowohl vom technischen als auch 
vom methodischen Standpunkt

 › Begleitung des Auftraggebers bei der Lieferanten-
steuerung im Umsetzungsprojekt

 › Qualitätssicherung des Lastenhefts bei SW-
Entwicklungsleistungen hinsichtlich funktionalen 
und technischen Anforderungen

i

Besonders öffentliche Auftraggeber müssen bei ihren Vergabeverfahren viel  
beachten. ANECON kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen 
und stellte dies bei einer der größten Ausschreibungen der Wiener Linien im 
IT-Bereich – die neue mobile Ticketkontrolle – unter Beweis.

Bei öffentlichen Auftraggebern wie den Wiener Linien müssen 
in Vergabeverfahren einerseits die Richtlinien des Bundes-
vergabegesetzes eingehalten und andererseits zielgerichtete 
Vereinbarungen mit Umsetzungspartnern getroffen werden, 
um den Projekterfolg sicherzustellen und geeignete Steue-
rungsmöglichkeiten für den Auftraggeber zu bieten. Gerade 
bei der Ausschreibung im Bereich der IT-Dienstleistung ist 
dies nicht trivial und ein großer Erfahrungsschatz ist hier von 
großem Vorteil. Auf einen solchen Erfahrungsschatz greift 
ANECON zurück und stellte dies bei der Ausschreibung zur 
neuen, mobilen Ticketkontrolle unter Beweis.

Die Herausforderungen

Die öffentliche Ausschreibung war geplant für die Erstellung 
eines neuen, mobilen Ticketkontrollsystems (inkl. Industrie-
geräte). Hierzu hatten die Wiener Linien bereits ein Lastenheft 
erstellt, welches die wesentliche Leistungsbeschreibung 
darstellte. Dieses diente als Basis für das Ausschreibungs-
verfahren nach dem Bundesvergabegesetz. Für den Review 
des Lastenhefts und die Begleitung der Ausschreibung wurde 
ANECON engagiert.

Die Leistung

Um den Anforderungen des Kunden optimal gerecht zu wer-
den, hat ANECON folgende Vorgehensweise angewandt:

Um sicher zu stellen, dass das Lastenheft alle Anforderungen 
an das neue System klar beschreibt, war ein erster wesent-
licher Schritt dessen Qualitätssicherung. Hier wurde v.a. 
auf die Trennung der funktionalen und nicht funktionalen 
Anforderungen Wert gelegt. Darüber hinaus wurden bereits 
Formulierungen für die Anforderungen so gewählt, dass sie 
die von Wiener Linien präferierte agile Software-Entwicklung 
mit dem zukünftigen Partner ermöglicht.

Auf Basis zahlreicher Best Practices wurde in gemeinsamen 
Workshops zuerst die strategische Planung bzw. Ausrichtung 

„ Auf Grund des großen medialen 
Interesses und des zeitkritischen 
Vorhabens war professionelle Unter-
stützung schon bei der Gestaltung 
der Ausschreibung essentiell. 
ANECON hat sowohl Erfahrung bei 

der Begleitung von Ausschreibungen als auch einen 
breiten und wertvollen Erfahrungsschatz auf der 
Bieterseite. Nicht nur die professionelle Gestaltung 
der Ausschreibungsunterlagen, sondern auch die 
Qualitätssicherung des Lastenhefts hat uns geholfen, 
eine Ausschreibung von hoher Qualität durchzuführen. 
Gepaart mit der transparenten Planung stiftete 
ANECON einen hohen Nutzen und die erfolgreiche 
Umsetzung des Projekts stellte dies unter Beweis.“

Daniel Blauensteiner 
Projektleitung, Wiener Linien
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ANECON Software Design und Beratung GmbH

ANECON. Weil A vor B kommt.  
Unser Anspruch ist es, den Businessnutzen unserer Kunden auf den 
Punkt zu bringen. Den Lebenszyklus ihrer Software professionell zu 

 
begleiten. Wir sind dabei erfahrener Berater und umsetzungs- 
orientierter Partner. So können wir gemeinsam die unternehmens- 
kritischen IT-Vorhaben zuverlässig abwickeln. Schritt für Schritt. 
Immer mit einem Vorsprung zu den Anderen. Weil A vor B kommt. 
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der Ausschreibung erarbeitet. Es wurden zentrale technische 
und den Entwicklungsprozess betreffende Inhalte erarbeitet 
und in Bewertungskriterien, die dem Ausschreibungsprozess 
zugrunde liegen, heruntergebrochen. Natürlich wurden auch 
die wirtschaftlichen Eignungskriterien festgelegt.

Sobald die Angebote eingelangt waren, wurde die im Vorfeld 
erarbeitete und priorisierte Bewertungsmatrix mit den kon-
kreten Werten aus den Anbieterunterlagen befüllt und sowohl 
bei der Beurteilung der Anbieterinformationen, als auch bei 
der Aufbereitung der Entscheidungsgrundlagen unterstützt. 
Die Bewertung erfolgte anschließend mittels Experten-Jury 
bestehend aus Mitarbeitern der Wiener Linien.

Der Kundennutzen

Dank dieser strukturierten und oftmals durchgeführten Art 
der Ausschreibungsbegleitung wurden wichtige Erfolgsfakto-
ren einer öffentlichen Ausschreibung bedacht:

 › Ein klar strukturiertes Lastenheft, das für potentielle 
Anbieter kaum Interpretationsspielraum frei lässt.

 › Eine vorab festgelegte Strategie für die Ausschreibung, die 
alle wichtigen Aspekte berücksichtigt.

 › Auf den Auftraggeber und auf das zu erstellende Werk 
abgestimmte Bewertungskriterien mit einer dazu 
passenden Gewichtung. 

 › Ein klar strukturierter Gesamtprozess und ein Zeitplan mit 
den wichtigsten Meilensteinen, der dem Auftraggeber eine 
transparente Abwicklung zulässt.

„Bereits im Lastenheft und in den 
Kriterien der Ausschreibung die 
agile Herangehensweise in der 
SW-Entwicklung hervorzuheben 
hat sich als gute Idee erwiesen. Wir 
konnten dadurch bereits zu Beginn 

viel Erfahrung mit dem agilen Vorgehensmodell 
gewinnen und dies auch in der Vertragsgestaltung 
miteinfließen lassen. Ein ANECON „Crashkurs“ in agiler 
SW-Entwicklung hat uns dabei klar gezeigt, dass wir 
dieses aber auch zukünftige Ausschreibungen genau 
so gestaltet werden und wie wir dazu vorgehen. In der 
späteren Umsetzung mit den Lieferanten haben sich 
das erworbene Wissen und das bereits agil formulierte 
Lastenheft als sehr nützlich erwiesen.“

Michael Müller 
Projektleitung, Wiener Linien


