Hinweise zur Unternehmensregistrierung auf Tender24
Zur Teilnahme an den elektronischen Vergabeverfahren des Werra-Meißner-Kreises ist es zunächst erforderlich, dass Sie sich als Unternehmen bei Tender24 registrieren. Die Registrierung ist kostenfrei.
Um sich zu registrieren öffnen Sie bitte die Homepage www.tender24.de. Auf der Startseite wählen Sie oben
rechts „Registrieren“. Insofern Sie von der Zentralen Vergabestelle des Werra-Meißner-Kreises einen Einladungscode zur Teilnahme an der elektronischen Vergabe erhalten haben, können Sie diesen nun auf der rechten Seite unter Registrierung eingeben. Wählen sie dann „Weiter mit Einladungscode“.
Sie haben keinen Einladungscode erhalten? Dann wählen Sie bitte überspringen.
Bitte geben Sie nun die Firmendaten ein bzw. überprüfen Sie die Ihnen angezeigten Daten, die von der Zentralen Vergabestelle bereits voreingetragen wurden. Sollten die Angabe nicht korrekt, ändern Sie diese bitte ab.
Datenfelder mit * sind verpflichtend auszufüllen. Soweit möglich, füllen Sie aber auch die weiteren Abfragefelder
aus.
Im nächsten Schritt geben Sie bitte die Daten des Mitarbeiters ein, der die Angebotsbearbeitung in Ihrem Haus
erledigt. Auch hier sind Datenfelder mit * verpflichtend auszufüllen. Beachten Sie bei der Passwortvergabe den
Hinweis auf der Homepage.
Weitere Mitarbeiter können nach der Registrierung im System hinzugefügt werden. Nutzen Sie dazu bitte nach
der Anmeldung die Funktion „Neuen Mitarbeiter anlegen“ in Ihrem Benutzerkonto.
Im nächsten Registrierungsschritt akzeptieren Sie bitte die Nutzungsbedingungen.
Nachdem Sie „Weiter“ gewählt haben, wird Ihnen noch einmal eine Zusammenfassung der Anmeldedaten angezeigt. Sie können diese noch einmal in der Druckansicht anzeigen und diese ggf. lokal auf Ihrem Rechner
ablegen. Soweit die Daten alle korrekt sind, schließen Sie den Vorgang auf dem Button „Registrieren“ ab.
Die Registrierung ist damit abgeschlossen.

Probleme bei der Registrierung?
Sollte es bei der Registrierung zu Problemen kommen, wenden Sie sich bitte an den Kundensupport des
Staatsanzeigers Baden-Württemberg (Betreiber der Vergabeplattform Tender24). Den Support erreichen Sie
unter der Telefonnummer +49 711/66601-476 oder per Mail unter bieter@staatsanzeiger.de .
Bei Fragen zum Vergabeverfahren steht Ihnen die Zentrale Vergabestelle des Werra-Meißner-Kreises (Kontaktdaten siehe Briefkopf) zur Verfügung.
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Abschließend weisen wir darauf hin, dass durch die Übersendung des Einladungscodes bzw. mit der Registrierung bei der Vergabeplattform kein Anspruch auf Teilnahme an den Vergabeverfahren geltend gemacht werden
kann. Die Festlegung eines Bieterkreises erfolgt anhand der bekannt gemachten Eignungskriterien für jedes
Vergabeverfahren getrennt.

