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Release 14 – die Neuerungen
Der Release 14 wird am Abend des 14. Februar 2018 aufgeschaltet. Die Neuerung
betrifft ausschliesslich die kantonalen Vergabestellen und ihre zugehörigen kantonalen
Kompetenzzentren. Sie vereinfacht die Validierung von neuen Auftraggeberprofilen,
welche von privat mandatierten Organisatoren registriert wurden.

Neuregistrierung einer Beschaffungsstelle für Private


Maske "Kontaktdaten" im Registrierungsformular
Die Maske „Kontaktdaten“ ist neu in zwei Teile gegliedert. Der erste ist für die
Angaben des Ansprechpartners der ausschreibenden Beschaffungsstelle
vorgesehen. Der zweite Teil dient zur Erfassung der Kontaktdaten eines privaten
Organisators.
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Vertraulichkeitserklärung
Bei der Registrierung eines neuen Profils füllt der private Organisator die
Pflichtfelder für seine Kontaktdaten aus (Vorname, Nachname, Firmenname, PLZ,
Ort, Land, Telefon, E-Mail) und kann die Registrierung erst abschließen, nachdem
er den Hacken im Kästchen der Vertraulichkeitserklärung gesetzt hat.

Ablauf für die neue Registrierung resp. Aktualisierung eines
bestehenden Profils


Beantwortung der Frage: Sind Sie ein Privater (d.h. ein von einer
Vergabestelle mandatierter Organisator einer Beschaffung)?*:
a) Wenn NEIN angewählt wird:
- Alle Felder des Formularteils "Privater Organisator" sind ausgegraut und
müssen nicht ausgefüllt werden.
- Ein Klick auf den Button "Registrieren" löst automatisch ein Benachrichtigungsmail an das für die Profilvalidierung zuständige Kompetenzzentrum
aus.
b) Wenn JA angewählt wird:
- Alle Felder unter "Privater Organisator" werden aktiv und müssen ausgefüllt
werden.
- Ein Klick auf die Schaltfläche "Registrieren" löst automatisch 3 Benachrichtigungsmails aus:
1 an den Ansprechpartner der Beschaffungsstelle
(Ermächtigungsanfrage für ein neues Profil eines „Privaten
Organisators“, für welches er das Mandat vergeben hat)
-

2 an das zuständige kantonale Kompetenzzentrum
(Benachrichtigung über die Neuregistrierung eines Profils "Privater
Organisator", vorbehaltlich der Ermächtigung durch die zuständige
Beschaffungsstelle)
3 an den privaten Organisator
(Bestätigung der Registrierungsanfrage eines neuen Profils als
"Privater Organisator")
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