
 
Rückfragen zur Aufforderung zur Angebotsabgabe  

Ideenstark 2021 – Fachliche Begleitung 

Vergabenummer 2021002 

 

Datum der Ausschreibungsveröffentlichung: 04.01.2021 

 

Stand: 04.02.2021 

 

Fehlerkorrektur: 

In Punkt 7 wird auf Leistungen und Verwertungsrechte unter Punkt 3 und 4 verwiesen. 
Dies ist ein Fehler. Die Leistungen und Verwertungsrechte sind natürlich entsprechend 
der jeweiligen Überschriften unter den Punkten 5 „Aufgabenstellung“ und 6 
„Verwertungsrechte“ zu finden. 

 

1. Auswahlprozess: 

Kann man davon ausgehen, dass die Sichtung und Vorauswahl nach Vier-Augen-Prinzip 
vom Auftragnehmer in Kooperation mit einer Mitarbeiter*in der MFG erfolgt? 

Ja. Die Sichtung und Vorauswahl werden in Kooperation mit der MFG durchgeführt. Dies 
bedeutet, dass auch ein*e Mitarbeiter*in der MFG die Bewerbungen sichtet und 
bewertet. 

 

2. Auswahltage 

Liegt die Organisation, d.h. 

• Scouting, Auswahl und Buchung einer geeigneten Location 
• Übernahme der Raum- und Verpflegungskosten 
• Auswahl der Jury 

Kommunikation mit den Jurymitgliedern beim Auftragnehmer oder bei der MFG? 

Die Organisation und Durchführung der Auswahltage liegt bei der MFG. Für den 
Auftragnehmer ist jedoch eine verpflichtende Teilnahme vorgesehen (siehe 5. 
Aufgabenstellung). 



 

3. KickOff-Workshop 

Die Dauer des Workshops ist in der Ausschreibung nicht definiert. Kann man aufgrund 
des Hinweises auf die Reise-/Übernachtungskosten für Coaches von einem 
zweitägigen Workshop ausgehen?  

Die Dauer des Workshops ist nicht festgelegt. Es ist jedoch nicht zwangsläufig von 
einem zweitägigen Workshop auszugehen. Bisher waren die Kick-Off-Workshops für 
einen Tag angelegt. Dies kann übernommen werden. Jedoch sind wir für 
Neukonzeptionen z.B. in Form eines zweitägigen Workshops offen. Allerdings ist zu 
bedenken, dass bereits die anderen 3 Workshops (siehe 4. Umsetzung der Reise) als 
zweitägige Workshops angelegt sind. 

 

4. Ist die Dauer der Einzelcoachings festgelegt?  

Die Dauer der Einzelcoachings ist nicht festgelegt und ist abhängig von der Konzeption 
des Auftragnehmers. In der Vergangenheit hatte sich jedoch eine Dauer von 90 Minuten 
bewährt. 

 

5. Werden die Preisträger*innen von einem Tandem oder einer Einzelperson 
gecoached? 

Es ist nicht festgelegt, ob von Einzelpersonen, Tandems oder Teams gecoached wird. In 
der Vergangenheit hatte sich das Konzept des Tandems-Coaching bewährt. Trotzdem 
muss dies nicht beibehalten werden. 

 

6. Liegen die Auswahl der Coaches und die Kommunikation mit ihnen beim 
Auftragnehmer? 

Ja, die Auswahl und die Kommunikation mit den Coaches liegen beim Auftragnehmer. Da 
die Coaches bereits Teils des Coachingansatzes sein sollen (siehe Punkt 9.2. Weitere 
Angebotsbestandteile) ist die Auswahl der Coaches der MFG BW bekannt und 
abgestimmt.  

 

7. Laut Beschreibung der Stationen (4.3.) finden drei weitere Workshops im 
Rahmen der Ideenstark-Reise statt. In der Aufgabenstellung (5.) findet sich kein 
Hinweise darauf. Entfallen diese Workshops, werden sie separat ausgeschrieben 
bzw. vergeben? 

Die drei Workshops finden statt und werden separat zu dieser Ausschreibung vergeben.  

Es ist geplant Workshops und Einzelcoachings aufeinander abzustimmen. Dies geschieht 
im Dialog mit den jeweiligen Dienstleistern. 

 



8. Gibt es Vorgaben bzw. ein Bewertungsschema von Ihrer Seite, das der 
Vorauswahl der Bewerbungen zugrunde gelegt wird oder soll dieses konzipiert 
werden? 

Für die Vorauswahl der Bewerbungen muss kein neues Bewertungsschema erarbeitet 
werden. Für die Vorauswahl orientieren wir uns an dem Ablauf der letzten Ideenstark-
Jahrgänge. Die MFG BW wird also ein Bewertungsschema zur Verfügung stellen.  

 
 

9. Sollen bei Kick-off Workshop und Einzelcoachings auch Kosten für die 
Verpflegung der Teilnehmenden einkalkuliert werden? 

Ja, für den Kick-Off Workshop sollen auch für die teilnehmenden Preisträger*innen 
Verpflegungskosten einkalkuliert werden. Unabhängig von einer digitalen oder 
physischen Durchführung des Workshops.  

Sollten die Einzelcoachings digital stattfinden müssen, ist keine Verpflegung 
einzukalkulieren, da es keine gemeinsamen Pausen geben wird bzw die Dauer der 
Einzelcoachings den Aufwand der Essenslieferung / Erstattung der Verpflegungskosten 
nicht rechtfertigt.  

Sollten die Einzelcoachings in Präsenz stattfinden können, wäre eine Verpflegung in 
Form von Kaffee / Tee / Wasser / Kekse (o.ä.) wünschenswert.  

Die Coaches/Expert*innen wurden in der Ausschreibung gesondert aufgeführt, da sie 
auch bei den Einzelcoachings über einen längeren Zeitraum bzw den ganzen Tag 
arbeiten.  

 

 
10. Sollen im Angebot auch Vorschläge für Eventlocations für den Kick-Off 

Workshop integriert werden? 

Gerne können bereits konkrete Vorschläge für den Ort des Kick-Off Workshops genannt 
und/oder kalkuliert werden.  

Es handelt sich dabei jedoch nicht um ein Ausschlusskriterium. Sollte kein konkreter Ort 
für die Durchführung angegeben werden, kann auch eine Pauschale für die Raummiete 
kalkuliert werden. 

 

 

 

Weitere Rückfragen gerne per Mail an Annekatrin Baumann 

baumann@mfg.de  

Rückfragen, die nach dem 16.02.2021 eingehen, werden nicht mehr beantwortet. 

mailto:baumann@mfg.de

