
Vergabe: Öffentliche Ausschreibung „Pflege, Support und Weiterentwicklung 

Intrexx-Share-Software (DAH-Intranet-2021)“ 

 

Bieterfragen vom 30.11.2021 

1. Update auf aktuelles Release oder aktuellen Stand lassen? 

  

Frage: Sie betreiben aktuell ein sehr altes Intrexx Release auf Basis von Intrexx 8. Der 

Support des Softwareherstellers hierzu ist seit einigen Jahren ausgelaufen. Wie soll 

vorgegangen werden? 

 

Antwort: Zunächst soll der aktuelle Intrexx Release beibehalten und bestmöglich 

supportet werden. Ob eine Migration des Systems auf einen aktuelleren Stand erfolgt, 

wird im Laufe des Jahres 2022 besprochen und entschieden. Falls die Migration erfolgt, 

wird hierfür genug Zeit eingeplant werden. Die Vergütung hierfür erfolgt nach Aufwand 

auf Basis der im Preisblatt anzugebenden Sätze und nach vorheriger Angebotserstellung 

und Bewilligung durch den Auftraggeber. 

 

  

2. Software-Lizenzen 

  

Frage: Für eine Migration auf 2103 besteht Handlungsbedarf bzgl. der Application-

Licenses. Diese werden seitens United Planet nicht mehr angeboten. Mit etwas Glück 

kann man diese ggf. übernehmen und weiterführen. Dies muss allerdings abgestimmt 

werden. 

 

Antwort: Zentraler Bestandteil des Angebots sind die Kosten der eingesetzten 

Applikationen. Dies muss mit dem Anbieter United Planet im Vorfeld abgestimmt und im 

Preisblatt benannt werden. 

 

  

3. Einarbeitungsphase 

  

Frage: Sie haben für Februar 2022 eine Einarbeitungsphase und den Kick-Off-Workshop 

dargestellt. Welche Erwartungen bestehen Ihrerseits hierzu? Was genau soll in dieser 

Phase unsererseits geleistet werden? 

 

Antwort: In der Leistungsbeschreibung steht hierzu: Der Auftragnehmer arbeitet sich bis 

zum 26.02.2022 in das bestehende System im Live-Betreib ein. Dies beinhaltet die 

ordnungsgemäße Installation der Standardsoftware (mit allen notwenigen 

Softwareständen wie Patches und Updates) sowie für den störungsfreien Betrieb 

notwendige Serversoftware und Serverleistung. Ferner berücksichtigt er insbesondere 

die eigenprogrammierte Knowledge-Applikation (kurz: „Wiki-App“). Im Rahmen der 

Einarbeitung soll auch ein eintägiger Auftaktworkshop stattfinden. 



Im Rahmen des Workshops sollen vor allem offene Fragen zum System und die 

Weiterentwicklung diskutiert werden. 

 

  

4. SLA 

  

Frage: Die definierten Reaktionszeiten sind im vorliegenden Konstrukt nur bedingt 

umsetzbar. Der Support durch den Hersteller ist nicht mehr gegeben und wird auch für 

andere Kunden nicht in diesem Kritikalitäts-Level bedient. Daher müssten hiervon 

abweichende Regelegungen möglich sein. In unseren Projekten definieren wir solche 

SLAs daher nicht, weil diese bereits durch organisatorische Gegebenheiten mit dem 

Softwarehersteller nicht umsetzbar sind. Wir supporten zeitnah und schnell, es dürfen 

aber keine Strafzahlungen einhergehen, wenn diese nicht erfüllbar sind. 

  

Antwort: Die Reaktionszeiten gelten direkt zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber. 

Wenn eine Lösung des Problems nicht binnen der vereinbarten Reaktionszeiten 

behoben werden kann und dies nicht im Verschulden des Auftragnehmers liegt (z.B. weil 

der Softwareanbieter nicht reagiert oder keine Lösung anbietet), wird dies nicht zu 

Lasten des Auftragnehmers ausgelegt.  


