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 Öffentliche Ausschreibung 
Seminarmanagementsoftware 
 
DAH-SemiSoft-2001 
 
Beantwortung von Bieterfragen 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den Vergabeunterlagen im o.g. Verfahren sind die nachfolgenden Fragen aufgetreten: 
 

1. Frage 
Können Sie uns bitte kurz bestätigen, dass die Vergabeunterlagen nur aus zwei Doku-
menten (1) Vergabeunterlagen und (2) Preisblatt) bestehen? Nur diese beiden Doku-
mente stehen zum Download bereit. 
 
Antwort: 
Herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung. Das Dokument "Vergabeunterlagen" enthält 
alle zur Ausschreibung gehörigen Dokumente und Anlagen (1-12). Das Preisblatt ist 
zudem ausfüllbar als Excel-Datei separat beigefügt. Dieses sollte bitte zur Einreichung 
verwendet werden, damit nicht durch handschriftliches Ausfüllen des Preisblattes Miss-
verständnisse entstehen. 

 
2. Frage 
Wir interessieren uns für die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren zur Seminarma-
nagementsoftware (AZ: DAH-SemiSoft-2001). 
Sofern vorgesehen, bitten wir, uns in den Kreis der Bewerber für etwaige Benachrichti-
gungen zur Ausschreibung aufzunehmen. 

 
Antwort: 
Guten Tag,  
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herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bitte checken Sie die Internetseite www.aids-
hilfe.de/semisoft20 selbstständig regelmäßig für Updates bis zu 18.02.20. Es ist uns 
leider nicht möglich individuell Benachrichtigungen zu senden. 

 
3. Frage 
Wir würden uns über die Zusendung der Vergabeunterlagen für "Neue, komplett web-
basierte Software- Lösung zur Verwaltung ihrer Seminare und Veranstaltungen" 
freuen. 
 
Wir nehmen die Unterlagen unter xxxx gerne entgegen. 
 
Antwort: 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die gesamten Vergabeunterlagen sind unter: www.aidshilfe.de/semisoft20 zu finden. 
Hier werden auch die Antworten auf Bieterfragen online gestellt und sind selbstständig 
abzurufen. Die gesamten Vergabeunterlagen bestehen aus 2 Dokumenten: 

 Vergabeunterlagen Seminarmanagementsoftware 2020    
 Preisblatt Seminarmanagementsoftware 2020 
 

Das Preisblatt ist als Excel Tabelle hinterlegt und wir bitten darum es in der Tabelle 
auszufüllen, um Missverständnisse beim handschriftlichen Ausfüllen zu vermeiden. 

 
 

4. Frage 
Vielen Dank für die Information. Wir möchten am Verfahren teilnehmen und werden 
fristgerecht bis 04.03.2020 ein Angebot einreichen. 
Benötigen Sie vorab noch eine Anmeldung zur Teilnahme von uns? 
 
Antwort: 
Herzlichen Dank. Wir benötigen vorab keine Unterlagen. 
 
5. Frage 
Gibt es Anforderungen bzgl. der Einbindung bzw. Verknüpfung der ausgeschriebenen 
Seminarsoftware (bzw. deren Online-Anmeldung) auf/mit der Website aidshilfe.de? 
 
Antwort: 
Wir gehen davon aus, dass die Seminarverwaltungslösung eine eigene Oberfläche mit-
bringt, die von unserem Internetauftritt verlinkt wird (Minimallösung) oder per iframe 
eingebunden wird. Andere Lösungen sind denkbar. Für die Bewerbung konkreter Ver-
anstaltungen (z.B. die nächsten Veranstaltungen) wäre es hilfreich, wenn diese über 
eine Schnittstelle (z.B. als RSS-Feed) zur Verfügung gestellt werden können, auch 
nach Kategorien o.ä. ausgewählt, z.B. für Subseiten für besondere Zielgruppen.  
 
6. Frage 
"Datenbank-Export" (S. 9) => Ist damit ein Export bestimmter (Teil-)Datenmengen oder 
tatsächlich der Export der vollständigen Datenbank gemeint? 
 
Antwort: 
Hiermit ist insbesondere der Export von Teildatenmengen gemeint (z.B. zu einem Se-
minar), aber auch der Export der gesamten Datenbank, z.B. zur Sicherung der gesam-
ten Daten, sollte für die Systemadministration ermöglicht werden. Der Export von Teil-
daten muss auch strukturiert erfolgen können (z.B. als csv-Datei), der Gesamtexport 
kann als SQL-Dump realisiert werden. 



 
7. Frage 
"Möglichkeit der Einrichtung von manuell einstellbaren, individualisierten und automati-
sierten Newslettern/Infomails, z.B. für Seminare, die bald stattfinden oder bei denen es 
Änderungen gab (Nutzerprofile mit Info-/Erinnerungsdienst (z.B. Veranstaltung wurde 
angelegt, verändert, gelöscht etc.)." (S. 12) 

1. Welche allgemeinen Anforderungen gibt es an die Erstellung/Gestaltung 
von Newslettern/Infomails? Gestaltung via HTML? Zeitgesteuerter Ver-
sand? Tracking von Interaktionen? 

2. Ist es eine Option, für den Versand von Newslettern (im Gegensatz zu 
"Transaktions-E-Mails", also z.B. Anmeldebestätigungen oder Infomails bei 
bestimmten Ereignissen) eine spezialisierte Newsletter-Software (z.B. Cle-
verReach, Newsletter2go o.ä.) über eine Schnittstelle anzubinden anstatt 
diese Funktionalität innerhalb der Seminarsoftware abzubilden? 
3. Welche Trigger genau soll es für den Versand von automatisierten Infomails 
geben? => "Nutzerprofile mit Info-/Erinnerungsdienst (z.B. Veranstaltung 
wurde angelegt, verändert, gelöscht etc.)" => ist damit gemeint, dass Teilneh-
mende einstellen können, dass sie eine E-Mail erhalten, wenn ein bestimmtes 
Seminar z.B. gelöscht oder geändert (welche Änderungen sind relevant) 
wurde? 
4. "Darstellung von terminierten und unterminierten Veranstaltungen" (S. 12) 
=> Was sind "unterminierte Veranstaltungen" und wie sollen diese (abwei-
chend von terminierten) dargestellt werden und welche Interaktionen sind mit 
diesen möglich? 

 
Antwort: 

1. Die Gestaltung der Newsletter via HTLM sollte möglich sein, ebenso ein 
zeitgesteuerter Versand. Tracking von Interaktionen ist nicht nötig und wird 
auch unsererseits nicht vorgenommen.Im Vordergrund stehen einfache 
und nutzerfreundliche Erstellung und Versand der Newsletter/Infomails. 

2. Aus Gründen des Datenschutzes müssen, wie in den Unterlagen angege-
ben, alle Funktionen innerhalb der Seminarmanagementsoftware abge-
deckt werden. Die Einbindung eines externen Newslettertools ist nicht vor-
gesehen.Sofern dieses externe Toool DSGVO-konform ist und hierdurch 
keine zusätzlichen Kosten für die DAH entstehen, ist diese Lösung grund-
sätzlich auch denkbar.  

3. Diese Funktion umfasst, dass alle relevanten Änderungen bei einem Semi-
nar automatisch an alle Nutzer_innen versendet werden, die sich für die-
ses Seminar angemeldet haben oder es als Favorit gespeichert haben (In-
teresse am Seminar haben) – letzteres nur, falls diese Möglichkeit im Sys-
tem besteht, da nicht Minimalanforderung der Ausschreibung. Dazu zählen 
insbesondere alle Änderungen von Daten (Uhrzeit, Datum, Ort, …) und 
Absagen von Seminaren. 

4. „Unterminierte Veranstaltungen“ sind einerseits Veranstaltungen für die 
der genaue Termin noch nicht festliegt, die aber geplant sind. Das beson-
dere hierbei ist, dass potentielle Teilnehmende noch nicht wissen, wann 
(und ggf. wo) das Seminar stattfinden soll. Das Prozedere zum Seminar 
sollte wie bei terminierten Seminaren auch sein. Es sollte nur im System 
transparent ersichtlich sein, dass hier noch die wesentliche Information 
des Termins fehlt. Das kann z.B. durch eine Markierung in der Darstellung 
o.ä. erfolgen. Wichtig ist, dass potentielle Teilnehmende transparent er-
kennen, dass der Termin des Seminars noch nicht festgelegt wurde. Die 



Information über die Festlegung des Termins etc. erfolgt dann über die au-
tomatisierten Infomails/Newsletter (s.o.).  Andererseits gibt es Angebote, 
die von Nutzer_innen/Mitgliedsorganisationen gebucht werden können 
(z.B. Inhouse-Schulungen zu bestimmten Themen). Diese sollten sich au-
ßerhalb einer Kalendersuchfunktion darstellen (suchen+finden) lassen.  

 
 
8. Frage 
"Upload von Dokumenten" (S. 13) => Welche Art von Dokumenten sollen hochgeladen 
werden können und mit was sollen diese verknüpft werden? Wo/wie sollen sie anzeig-
bar/herunterladbar sein? 
 
Antwort: 
Als Beispiel sind hier bereits Teilnahmegebührenbefreiungen benannt, für die u.a. Ein-
kommensnachweise von den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden müssen. 
Es sollen unterschiedliche Dateiformate (insbesondere pdf und Fotodateien) DSGVO-
konform für die Teilnehmenden hochladbar sein. Diese werden vom Team der Semi-
narverwaltung in der DAH benötigt, um sie weiter zu verarbeiten und sollten innerhalb 
der Seminarmanagementsoftware als Nachricht o.ä. zur Verfügung stehen, so dass sie 
für die weitere Bearbeitung zur Verfügung stehen.   
 
 
9. Frage 
"Veröffentlichungseinstellung (veröffentlicht, Startseitenanzeige, oben in Liste anzei-
gen, nicht veröffentlicht...)" (S. 13) => Was bedeutet "Startseitenanzeige"? Geht es hier 
um die Integration in eine bestehende Website? 
 
Antwort: 
Siehe Antwort auf Frage 5 
 
10. Frage 
Soll das Formular zur Onlineanmeldung für Kurse lediglich auf den Seiten der Seminar-
verwaltung zu sehen sein, oder soll das Formular auch auf Webseiten von Dritten ein-
gebunden werden? 
 
Antwort: 
Eine Einbindung auf Webseiten Dritter ist nicht geplant. Allerdings sollten die Anmelde-
formulare direkt per URL aufrufbar sein, so dass sie auf den verschiedenen Webauftrit-
ten der Aidshilfe auch direkt eingebunden werden können. Damit wäre grundsätzlich 
auch eine Anbindung auf Seiten Dritter möglich (z.B. Mitgliedsorganisationen). 
 
11. Frage 
In den Anforderungen wird ein Formular-Generator erwähnt. Dienen die Formulare nur 
zur Beilage als PDF, oder sollen diese Formular auch interaktiv eingebunden werden? 
 
Antwort: 
Es ist wichtig, dass die Formulare von Seiten der Seminarmanagementsoftware vor-
ausgefüllt werden mit den Daten zum Seminar und den Daten des/der Teilnehmenden. 
In der Regel werden diese dann ausgedruckt und/oder als pdf versandt. Ein Teil der 
Formulare, die wir mitgeliefert haben, würde künftig automatisch über die Newslet-
ter/Infomail-Funktion (s.o.) abgedeckt (z.B. Absage des Seminars). Da aber nicht alle 
Teilnehmenden über Internetzugang verfügen, ist es nötig, alle Dokumente auch not-
falls über den Postweg versenden zu können. 



 
12. Frage 

Sollen für die Buchung von Veranstaltungen Zahlungsanbieter eingebunden 
werden? 
 
Antwort: 
Dieses ist bislang nicht vorgesehen und nicht Teil der Minimalanforderungen der Aus-
schreibung. Derzeit sind nur Lastschrift und Überweisung als Zahlungsmethoden ak-
zeptiert. Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit kann dieses optional für die Zukunft be-
deutsam werden. 
 
13. Frage 
14. In den Anforderungen in Admin wird ein Datenbank-Export erwähnt. Ist damit ledig-

lich ein SQL-Dump der Datenbank gemeint, oder eine strukturierte Aufbereitung in 
z.B. cvs? 

Antwort: 
Siehe Antwort auf Frage 6. 
 
15. Frage 
In den Anforderungen wird beschrieben, dass Serienbriefe aus dem System erstellt 
werden sollen. (a) Sind damit physische Serienbriefe gemeint? (b) Wie weit soll der In-
halt der Serienbriefe frei erstellbar sein? 
 
Antwort: 
Neben der Funktion des Newsletter/Infomail sind auch Serienbriefe eine wichtige Form 
der Kommunikation. Diese sollen verstärkt künftig als Serienmails versandt werden, ein 
Versand als physischer Brief ist aber auch weiterhin nötig, da nicht alle Teilnehmenden 
über einen Internetzugang verfügen. Über Serienmails werden vor allem die Formulare 
(Anlage 7) verschickt. Inhalte sollten aber auch, z.B. über einen Textgenerator oder 
Einbindung von Worddokumenten individuell erstellbar sein. 
 
16. Frage 
Soll die in den Anforderungen erwähnte Empfehlungsfunktion lediglich das Generieren 
eines Links für ein einfaches Teilen von Inhalten sein, oder soll dort die E-Mail-Adresse 
des Empfängers hinterlegt werden? 
 
Antwort: 
Aus Gründen des Datenschutzes sollen keine Daten von Dritten angegeben werden 
können. Der Empfehlungslink für ein einfaches Teilen von Inhalten (Seminardaten) ist 
eine hinreichende Funktion. 

 
 
Ich weise darauf hin, dass diese Beantwortung von Bieterfragen als Änderung, Ergänzung 
bzw. Konkretisierung der Vergabeunterlagen ebenfalls Vertragsbestandteil wird. Eine Nicht-
berücksichtigung führt somit zum Angebotsausschluss. 
 
 
Bis zum Schlusstermin für den Angebotseingang 04.03.2020, 12:00 Uhr kann das Angebot 
nachträglich geändert, ergänzt oder zurückgezogen werden. Diesbezüglich sind die in den 
Bewerbungsbedingungen (Anlage 2) beschriebenen Vorgaben zu beachten. 
 



Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Matthias Kuske 


