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• Öffentliche Ausschreibung 
„Web-Hosting für die Deutsche Aidshilfe e.V." 
 
WebH-19-09 
 
Beantwortung von Bieterfragen 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den Vergabeunterlagen im o.g. Verfahren sind die nachfolgenden Fragen aufgetreten: 
 
Frage 1 

Müssen auch die Inhalte der jeweiligen E-Mail-Postfächer migriert werden ("imapsync") oder wird 
dies ggfs. vom jeweiligen Postfach-Nutzer selbst geleistet? 
 
Antwort: Möglichkeit wäre durch die Benutzer_innen selbst. Dazu müsste dann jeder seine 

Postfächer allein umziehen. Das wird technisch-organisatorisch mit Schwierigkeiten verbun-

den zu sein. 
 
Wenn durch uns: Stellt der alte Anbieter ggfs. Sicherungen der einzelnen Postfächer zur Verfü-
gung die für den Umzug verwendet werden können oder kann auf die Postfächer über uns zur 
Verfügung gestellten Zugangsdaten zugegriffen werden? 
 
Antwort: Dann wäre der Weg zu bevorzugen, dass die Zugangsdaten der Postfächer an die 

Technik übergeben werden, damit der Umzug in einer Hand liegt. 
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Frage 2 

In welchem Umfang ist Support / Unterstützung bei der Umkonfiguration der E-Mail-Clients (Out-
look, Thunderbird, ...) erforderlich oder erfolgt der Zugriff überwiegend per Webmailer und "IT 
affinen Nutzern" wird die eigenständige Konfiguration des Clients zugetraut? 
 
Antwort:  Derzeit werden alle möglichen Zugangsmöglichkeiten genutzt (auch von nicht tech-

nikaffinen Nutzer_innen). Also Support ist geboten. 

Mit der Migration sollte eine Anleitung verfasst werden. Die die IT-Affinen können ggf. 

selbst Hand anlegen, die anderen erhalten Support. 
 
Frage 3 

Wer stellt während der Vertragslaufzeit den 1st Level Support für die jeweiligen Projekte? Ist je-
der Projektkoordinator zur Inanspruchnahme unseres Supports berechtigt oder gibt es ein "zent-
rales IT-Helpdesk"? 
 
Antwort: Die Projekte (Mitgliedsorganisationen) wenden sich in der Regel an den Hoster und 

nur sekundär an die Bundesgeschäftsstelle, primär wird das direkt mit dem Hoster abgehan-

delt und nur wenn die vereinbarten Kapazitäten überschritten werden, wird die Geschäftsstelle 

eingeschaltet 
 
Frage 4: 

In welchem Umfang sind Protokolle der Migration erforderlich? Ist eine für alle Projekte einheitli-
che Checkliste hier ausreichend? 
 
Antwort: Eine einheitliche Checkliste sollte ausreichen. 
 
Frage 5 

Ist die Nutzung einer zentralen Mail-Infrastruktur zulässig oder ist eine isolierte eigenständige Inf-
rastruktur für Maildienste verbindlich? 
 
Antwort: Derzeit wird alles zusammen auf einem einzelnen Server vorgehalten. 
 
Ich weise darauf hin, dass diese Beantwortung von Bieterfragen als Änderung, Ergänzung bzw. 
Konkretisierung der Vergabeunterlagen ebenfalls Vertragsbestandteil wird. Eine Nichtberücksich-
tigung führt somit zum Angebotsausschluss. 
 
Bis zum Schlusstermin für den Angebotseingang (19.11.2019, 12:00 Uhr) kann das Angebot nach-
träglich geändert, ergänzt oder zurückgezogen werden. Diesbezüglich sind die in den Bewer-
bungsbedingungen (Anlage 2) beschriebenen Vorgaben zu beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Brigitte Strunk 


