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Release 13 - die Neuerungen
Aufgrund von diversen Rückmeldungen haben wir einige Anpassungen an der bestehenden Software vorgenommen.
Im Folgenden werden jene Anpassungen beschrieben, welche für Sie als Benutzer
relevant sind.
Der Release wird am 27. März 2017 abends aufgeschaltet.

Vergabestellen


Zusätzliches Freitextfeld bei den Zuschlagskriterien (10556):
Innerhalb einer Ausschreibung und dem daraus resultierenden Zuschlag wird bei
den Zuschlagskriterien ein zusätzliches Freitextfeld angezeigt, um z.B. die Bewertungsskala für die Zuschlagskriterien oder die Notenberechnung des Preises anzugeben. Dieses Feld ist ein Kann-Feld, hat eine Zeichenbeschränkung von 2000
Zeichen und wird nicht in TED publiziert.



Berichtigungsmöglichkeit von CPV-, BKP- und NPK-Codes (10567):
Wurde bisher der CPV-Code in der Ausschreibung falsch erfasst und mittels Berichtigung geändert, so konnte die Ausschreibung respektive die Berichtigung,
trotz Korrektur, bei der Recherche nach dem CPV-Code nicht gefunden werden.
Neu wird bei der Berichtigung des CPV-Codes die Änderung nicht mehr als zu
berichtigender Text ausgeführt, sondern als Änderung der Daten.
Dadurch wird bei der Recherche die Ausschreibung respektive die Berichtigung
bei der Suche nach dem CPV-Code gefunden:
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Bisher:

Neu:

Bei Bauaufträgen gilt dasselbe für den BKP- und den NPK-Code.


Zeichenbeschränkung in Textfeldern aufgrund Vorgaben des TED (10616):
TED verlangt für das Textfeld „ Detaillierter Aufgabenbeschrieb“ innerhalb einer
Ausschreibung eine Längenbeschränkung. Um das Problem auf Seiten simap.ch
zu umgehen, wurde bisher in diesen Fällen für den Export an TED das entsprechende Feld mit drei Punkten am Schluss „…“ abgeschnitten. Seit einiger Zeit akzeptiert TED die Zeichenfolge von drei Punkten nun nicht mehr und fordert die
Beschaffungsstellen per E-Mail auf, die fehlenden Textpassagen mittels direkter
Rückmeldung zu komplettieren. Da diese Aufforderungen von Seiten TED viele
Unklarheiten mit sich brachten, benötigte es immer eine Intervention von Seiten
Support simap.
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Es wurde daher beschlossen, das Feld neu auch auf simap.ch auf 1000 Zeichen
zu limitieren. Wird diese Länge zukünftig überschritten, erscheint die Fehlermeldung „Dieses Feld darf nicht mehr als 1000 Zeichen haben“.

Anbieter


Angabe der Losnummer bei Fragen im Forum (10579):
Wurden vom Anbieter die Fragen mittels Excel – Upload ins Forum gestellt, konnten diese bisher nicht einem Los zugeordnet werden, da das Excel Sheet keine
Spalte "Los-Nr" anbot.
Das Excel – Upload Sheet für Anbieter enthält daher neu eine Spalte "Los-Nr",
welche die Zuordnung einer Frage zu einem Los sicherstellt. Dadurch kann eine
Frage einem Los zugeordnet werden. Wird die Spalte „Los-Nr“ nicht ausgefüllt,
dann wird die Frage unter Los-Nummer "Alle" abgespeichert und ist somit unter
allen Losen ersichtlich.
Wird eine Losnummer angegeben, für welche sich der Anbieter nicht angemeldet
hat, wird eine Fehlermeldung angezeigt: „Sie können keine Fragen zu Los-Nr X
stellen. Bitte korrigieren Sie Ihre Excel-Datei und laden Sie die Datei erneut in
Simap hoch."

Bern, Februar 2017
Roger Schnyder, Geschäftsführer
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