B_I Medien –
Einrichtung eines kostenfreien Zugangs / Upload von elektronischen Angeboten
1. Folgen Sie dem Link in der öffentlichen Bekanntmachung. Dieser ist immer gleich
aufgebaut, lediglich die D-Nummer bezieht sich jeweils auf das aktuelle Verfahren:
https://abruf.bi-medien.de/D439078452
→ Wählen Sie fast ganz unten auf der Seite den grünen Button „Neu registrieren“

Zur Info: Mit „Weiter ohne Registrierung“ erhalten Sie Einsicht in die vollständigen
Vergabeunterlagen, werden aber bspw. nicht über Änderungen an den Unterlagen informiert. Dies,
und auch der Upload elektronischer Angebote, ist nur möglich, wenn Sie sich registrieren.
Wie die kostenfreie Registrierung möglich ist, erfahren Sie im Folgenden:
2. Wählen Sie links „B_I bieterassistent light“ → „Registrierung“

3. Auf der folgenden Seite werden Sie gebeten, Angaben zur Einrichtung ihres
Benutzerkontos zu machen. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus und bestätigen Sie
abschließend mit Klick auf „Bestellen“.

4. Nun erhalten Sie, für gewöhnlich innerhalb von ein paar Minuten, eine E-Mail (ggfs. SpamOrdner prüfen!). Zum Erhalt eines Passworts für ihren Zugang klicken Sie bitte auf den
entsprechenden Link in dieser E-Mail. Ihren Benutzernamen finden Sie ganz unten in der
gleichen E-Mail.
5. Wenn Sie den Link zum Setzen des Passworts klicken, erscheint eine neue Seite im
Browser, auf der Sie gebeten werden, eine Sicherheitsfrage zu setzen und dann ein
Passwort festzulegen. Folgen Sie den Schritten und bestätigen Sie die Angaben.
6. Es erscheint diese Seite, wenn alles korrekt war. Wählen Sie „Zu www.bi-medien.de
wechseln“.

7. Sie werden auf die Startseite von B_I Medien geleitet. Klicken Sie „Login Auftragnehmer“
an…

8. …und geben Sie den erhaltenen Benutzernamen und das von Ihnen gesetzte Passwort
ein. Bestätigen Sie mit „Login“.

9. Es erscheint die folgende Seite. Zum Auffinden öffentlicher Ausschreibungen geben Sie
bitte den entsprechenden B_I Code (D…) in das eingerahmte Feld ein.

10. Sie werden dann auf diese Seite geleitet („Meine Vergaben“). Wählen Sie „Hinzufügen zu
meinen Vergaben“ um die Ausschreibung bearbeiten zu können.

11. Scrollen Sie im nächsten Schritt ein wenig herunter und wählen Sie das Symbol im orangen
Rahmen aus um die Ausschreibung weiter zu bearbeiten.

12. Sie erhalten einen Überblick über alles, was mit der Ausschreibung zusammenhängt:
Übersicht zur Vergabe = allgemeine Informationen
Mitteilungen = Versand / Erhalt von Mitteilungen zur Ausschreibung (z.B. Bieterinfos)
Unterlagen/Nachweise = Übersicht der Vergabeunterlagen und erforderlicher Nachweise
(Bewerbung = nur bei Verfahren mit Teilnahmewettbewerb)
Angebot = Möglichkeit zum Bearbeiten ihres elektronischen Angebots und zum Upload
Unter „Alle herunterladen“ laden Sie sich den kompletten Unterlagensatz herunter. Dies ist
für die weitere Bearbeitung zwingend erforderlich, auch wenn Sie die Unterlagen ggfs.
bereits ohne Registrierung heruntergeladen und gespeichert haben.

13. Um ein Angebot hochzuladen, wählen Sie „Angebot“.

14. Es erscheint die folgende Seite.
Dort werden Ihnen alle Unterlagen und Nachweise einzeln aufgeführt, die mit der
Ausschreibung zusammenhängen, aufgeteilt in verschiedene Rubriken.
Sie können die einzelnen Unterlagen jeweils mit Klick auf das Bearbeitungssymbol ganz
rechts (roter Rahmen) bearbeiten. Dort haben Sie die Möglichkeit, das Dokument am
Computer auszufüllen oder ein per Hand ausgefülltes und eingescanntes Dokument
hochzuladen.

Auch zur Kontrolle, ob Sie alle erforderlichen Unterlagen beigefügt haben, ist es hilfreich, die
Dokumente einzeln jeweils an der vorgesehen Stelle hochzuladen.
Auf der nächsten Seite sehen Sie einen Screenshot der Einzelansicht, die sich öffnet, wenn Sie
z.B. beim Angebotsschreiben „bearbeiten“ (rot gerahmt) wählen, mit den Möglichkeiten zum
Download des Formblatts, zum Online ausfüllen und zum Upload eines händisch ausgefüllten und
eingescannten Exemplars (siehe roter Rahmen).

15. Sind alle Unterlagen, die mit dem Angebot eingereicht werden müssen, alle Nachweise und
ggfs. zusätzliche Unterlagen hochgeladen, können Sie das Angebot freigeben. Dazu
wählen Sie dann den blauen Button „Angebot freigeben“.

Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Sie noch Änderungen an ihrem Angebot vornehmen.
Dazu müssen Sie das Angebot zunächst „zurückziehen“ und es nach der Änderung erneut
freigeben. Es ist auch möglich, dass komplette Angebot wieder zu löschen.
Die zentrale Vergabestelle des Landkreises Friesland hat vor dem Ablauf der Angebotsfrist, wie
vorgeschrieben, keine Möglichkeit Einsicht in ihr Angebot zu nehmen. Wir können ebenfalls nicht
vor Ablauf der Frist feststellen, ob ihr Angebot tatsächlich eingegangen ist oder nicht.
Bitte beginnen Sie daher rechtzeitig vor dem Ablauf der Angebotsfrist mit dem Upload ihres
elektronischen Angebots. Bei eventuell auftretenden Problemen steht Ihnen als Ansprechpartner
insbesondere auch der Bieterservice der B_I Medien GmbH unter Tel.: (0431) 53592-77 zur
Verfügung.

