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Ausschreibung von Dienstleistungen:  
 

Neuprogrammierung der Webseite der Internationalen Akademie 
Nürnberger Prinzipien  

 
Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb  

 
 

Fragen zum Teilnahmewettbewerb:  
 

1. Gibt es zu den Bewerbungen Bewertungskriterien, die mittels eines Rasters eruiert 
werden? Wenn ja, welche sind das und wie ist deren Gewichtung? 

Die Auswahl der Teilnehmer für die nachfolgende beschränkte Ausschreibung erfolgt nach folgenden 
Kriterien: 

- Einschlägige Erfahrung des Bieters in vergleichbaren Projekten (not-for-profit-Organisation, 
mehrsprachige Website, vergleichbarer Umfang etc.); 

- Schlüssigkeit und Nachvollziehbarkeit des technischen Konzeptes und der ausgewählten 
Softwareprodukte; 

- Anzahl und Qualifikation der vorgesehenen Mitarbeiter; 
- Lizenz- und wiederkehrende Wartungskosten der vorgeschlagenen Produkte. 

Eine feste Rasterung nach den o.g. Kriterien erfolgt nicht, da es sich nicht bei allen Kriterien um 
objektivierbare (im Sinne von numerisch vergleichbare) Punkte handelt. Diese werden entsprechend 
§ 43 Abs. 6 UVgO in der o.g. Reihenfolge gewichtet. 
 

2. Welche Typografie mit welchen Schnitten verwendet das neue Corporate Design? 

Barlow: Regular, Semi bold, Caps  
DM Mono:  Light, Regular, Regular italic, Medium, Semi bold, Caps 
 

3. Gibt es eine Deadline, bis wann das Projekt abgeschlossen sein muss? 

Eine feste Deadline für die Fertigstellung gibt es nicht, da der Projektstart erst nach Abschluss des 
Vergabeverfahrens erfolgen kann. Es wird eine Einschätzung der benötigten Realisierungszeit von 
den Bietern erwartet. 
 

4. Wie wichtig ist eine einfache Handhabe für Mitarbeiter in puncto Contentpflege für das 
Projekt? 

Wie sich aus der Webseite der Akademie ergibt, handelt es sich um eine kleine Institution mit einer 
begrenzten Anzahl von Mitarbeitenden. Daher ist die einfache Handhabe ein wesentliches Kriterium. 
Darauf sollte bei der Begründung der Auswahl der Werkzeuge und Softwaretools explizit 
eingegangen werden. 

 
5. Wie viele Items umfasst die aktuelle Datenbank (grobe Schätzung)? 

Die Datenbanken können auf der englischsprachigen Website der Akademie unter „Resources“ 
angesehen und benutzt werden. Die Datenbank „Sexual Crimes in Conflict“ hält derzeit 
736 Objekte/Einträge, die Datenbank „Digital Evidence“ derzeit 120 Einträge. 
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6. Gibt es ein vom Auftraggeber vorgesehenes Budgetlimit, oder liegt es im Rahmen der 
UVgO? 

Ein festes Budget gibt es nicht, die wirtschaftlichen Faktoren werden von den ausgewählten Bietern 
im Rahmen der nachfolgenden beschränkten Ausschreibung anzugeben sein. Wir erwarten ein 
Budget für die Realisierung, das deutlich unterhalb der Wertgrenzen der UVgO liegt. 
 

7. In welchen Zyklen wird vergütet / wie sehen die Zahlungsmodalitäten aus? 

Zahlungen erfolgen grundsätzlich nach den Vorschriften des § 17 VOL/B. Abschlagszahlungen können 
vereinbart werden, wir erwarten von den ausgewählten Teilnehmern hierzu Ausführungen im 
Rahmen der Angebote. 
 

8. Gibt es das mitgelieferte Webdesign (PDF) auch aufbereitet für Mobilgeräte? Wie 
werden Abschnitte gelöst, die Text in Bild integrieren / überlagern? Wir sehen im 
vorgegebenen Design einige Problematiken für mobiles Surfen. 

 
Eine spezielle Designvorlage für mobile Geräte existiert nicht. Wir erwarten, dass die Teilnehmer im 
Rahmen ihrer Begründung für die gewählten Werkzeuge und Softwareprodukte Hinweise auf 
eventuelle Schwierigkeiten geben. Ein Beispielbild (Datei Mobile_1.png) ist beigefügt. 
 

9. Einbindung einer Eventsoftware: Welche Software ist hier angedacht? Gibt es diese 
Software bereits oder sollen wir uns um die Auswahl, Installation und Einrichtung 
kümmern. Sollen Events direkt über die Website verwaltet werden können? 

Eine Festlegung auf eine bestimmte Eventsoftware ist noch nicht erfolgt. Es ist wichtig, dass die zu 
programmierende Website eine Schnittstelle (API) zu gängigen Produkten wie z.B. Sweap, Swapcard, 
Eventsforce o.ä. bietet. Die ausgewählten Bieter können im Rahmen der nachfolgenden 
Ausschreibung hierzu Vorschläge unterbreiten. Dies kann auch bereits jetzt erfolgen, wäre aber kein 
separates Kriterium zur Auswahl der zugelassenen Bieter. 
 

10. In welchem Zeitraum ist die Umsetzung gewünscht, geplant und angedacht?  

 
Siehe Antwort zu Frage 3.  
 

11. Einsatz des CMS: Sie schreiben, dass die Software für die Entwicklung noch nicht festgelegt 
wurde. Kurz darauf sind aber bereits tiefgehende Infos zu „Magnolia“ aufgeführt. In wie 
fern haben Sie sich bereits hiermit auseinandergesetzt bzw. sich schon auf dieses Tool 
eingestellt? 

 
Es ist noch keine Festlegung auf ein bestimmtes Produkt erfolgt, auch nicht auf das Produkt 
Magnolia. Die Angaben in dem Teilnahmewettbewerb dienen ausschließlich der Veranschaulichung.  
In erster Linie möchten wir eruieren, ob ein traditionelles CMS oder ein Headless CMS für uns die 
bessere Wahl ist. 
 

12. Wird die Umsetzung direkt auf Ihrem Server / Hosting durchgeführt oder wird das Projekt 
nach Abschluss umgezogen? 
 

Das Projekt soll nach Abschluss umgezogen werden und bei dem EDV-Dienstleister der Akademie 
gehostet werden. 
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13. Anforderung: SEO-Tools: Was genau ist hier gemeint, gewünscht?  
 
Es wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmer wissen, was SEO-Tools sind und mit diesen Tools 
bereits Erfahrung haben. Es wird auch hier kein bestimmtes Produkt vorgegeben, es bleibt den 
Teilnehmern überlassen ihre Strategie zur Suchmaschinenoptimierung zu erläutern. 
Das CMS sollte die Möglichkeit bieten den Content mit Meta-Tags zu versehen sowie URLs individuell 
anzupassen. Die Kompatibilität mit verschiedenen SEO-Tools sollte gewährleistet sein. 
 

14. Anforderung: Terminierung: Meinen Sie hiermit, dass News zu bestimmten terminierten 

Zeiten geplant und ausgespielt werden? Oder was ist mit diesem Punkt gemeint? 

Richtig, es sollten vom System Termine zur Einspielung, Änderung und Löschung von Content 
verwaltet werden können, z. b. die Verschiebung einer Veranstaltungsankündigung von „Events“ zu 
„Previous Events“. 
 

15. Anforderung: Social Media Integration: Ist hiermit lediglich eine Anzeige der Social Media 

Posts gemeint oder soll die Website mit den Social Media Kanälen „kommunizieren“? 

Wenn ja, in welchem Umfang? 

Es ist derzeit eine Verlinkung von der Website zu den von der Akademie genutzten Social Media 
Kanälen vorgesehen. Es sollte jedoch grundsätzlich die Möglichkeit bestehen, dass z.B. Tweets 
automatisch auch auf der Webseite angezeigt werden.  
 

16. Anforderung: Detaillierte Analytics: Haben Sie schon Analysetools? Was wollen Sie 

analysieren? Wie sollen die Daten verarbeitbar sein? Hier benötigen wir weitere 

Informationen. 

Ein generelles Analysetool ist noch nicht ausgewählt, wir erwarten hierzu Vorschläge. Zu analysieren 
sind die üblichen statistischen Daten einschließlich geographischem Standort der Besucher der Seite, 
Seiteaufrufe, Downloads von Publikationen. Die Daten sollen in einem Standardformat für weitere 
Analysen exportiert werden können. 
 

17. Anforderung: Standard Suche: Im Designkonzept (Seite 11) ist unter dem Suchfeld 

„+ Advanced Options“ angegeben. Was genau soll hier zusätzlich gesucht/gefunden 

werden? Wer definiert, welche Textbereiche etc. indexiert werden und welche nicht? 

Hier ist mindestens eine Kombinationssuche mit Booleschen Argumenten gefordert. Die Indexierung 
der Textbereiche erfolgt durch den Content-Manager. 
 

18. Lizenzkosten und jährliche Wartungskosten der vorgesehenen Software und Tools: Haben 

Sie bereits Tools in Nutzung (Newsletter, Event, …), die hier berücksichtigt werden 

müssen? Von welchem jährlichen Wartungsaufwand gehen Sie aus bzw. welche Leistungen 

fallen unter den Bereich „Wartung“? Geht es hier um inhaltliche oder um rein technische 

Wartung? 

Es geht hier um die Kosten der technischen Wartung (wiederkehrende Lizenzgebühren, Anpassungen 
an neue Betriebssysteme, Patches und Upgrades der ausgewählten Produkte etc.  Inhaltliche 
Wartung ist nicht gemeint. 
Die Akademie nutzt derzeit Mailchimp für den Newsletter sowie gelegentlich Rapidmail für den 
E-Mailversand, das muss aber nicht zwingend beibehalten werden, falls die Bieter andere Lösungen 
mit mindestens gleichwertigem Funktionsumfang vorschlagen. 
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19. Anforderung: Einbettung der vorhandenen Datenbanken: Geht es hier lediglich um eine 

Verlinkung oder wie ist „Einbettung“ zu verstehen? 

Eine Verlinkung ist die Minimallösung. Wir bitten um Vorschläge für einen darüberhinausgehenden 
Komfort. (siehe auch Antwort zu Frage 22)  
 

20. Da die AGB des Auftragnehmers ausgeschlossen sind: Auf welcher vertraglichen Basis wird 

eine Zusammenarbeit stattfinden? Wie werden Mehrleistungen  / Korrekturläufe usw. 

gehandhabt? Welche Abnahmeschritte sind geplant?   

Der Auftrag wird grundsätzlich nach den Vorschriften der VOL/B durchgeführt. Mehrleistungen und 
Abnahmeschritte können individualvertraglich (also nicht durch generelle AGB) vereinbart werden. 
Die zur Ausschreibung eingeladenen Bieter werden gebeten werden dazu im nachfolgenden Angebot 
ihre Vorstellungen darzulegen. 
 

21. Eine CMS-Schulung für Mitarbeiter:innen der Akademie soll nach Abschluss der 

Neuprogrammierung erfolgen: Soll dies bei Angebotserstellung berücksichtigt werden oder 

kommt diese Position im Anschluss? Geht es um eine generelle CMS-Schulung für 

Beginner? Wird eine Schulung vor Ort stattfinden? Wie lange planen Sie hierfür ein? 

Im Rahmen des jetzt laufenden Teilnahmewettbewerbs müssen hier keine detaillierten Angaben 
gemacht werden. Die CMS-Schulung richtet sich nicht an Anfänger:innen, sondern an die mit der 
Contentpflege befassten Mitarbeitenden der Akademie. 
 

22. Soll das neue Design auch für die externen Datenbanken umgesetzt werden? Wie ist die 

Einbettung im Moment realisiert und ist die Oberfläche anpassbar? Welche Schnittstellen 

bietet IndiScale bzw. CaosDB für die Integration an? 

Ja, das Design sollte angepasst werden. Zur Zeit laufen die Datenbanken separat und sind durch 
einen Link angebunden. Die vollständige API Dokumentation finden Sie hier: 
https://docs.indiscale.com/caosdb-webui/api/module-form_elements.html 
 

23. Sieht die Integration der bisherigen Microsites eine komplette Inklusion in die neue 

Webseite vor, oder ist hiermit lediglich die Verwaltung gemeint? Ist hierfür eine 

untergeordnete Menüführung geplant? 

Die Microsite des Nuremberg Moot Court (www.nuremberg-moot.de) soll grundsätzlich selbständig 
bleiben, jedoch möglichst über dasselbe CMS wie die Haupt-Website administriert werden. Die 
Microsite des Nuremberg Forum (www.nurembergforum.org) soll komplett in die neue Website 
inkludiert werden. 
 

24. Ist mit “Einbindung einer Eventsoftware” gemeint, dass eine Drittlösung eingebunden 
werden soll, oder dass eine integrierte Lösung auf der Webseite angestrebt wird? Welcher 
Funktionsumfang ist hier, neben denen im Design ersichtlichen (Dates-Übersicht, 
Eventseiten, Programmseiten, Bewerbungsprozess), geplant (zum Beispiel Verwaltung von 
Bewerber*innen, persönliche Accounts von Teilnehmer*innen oder Distribution von 
Materalien)? 

Siehe Antwort zu Frage 9.  
 

https://docs.indiscale.com/caosdb-webui/api/module-form_elements.html
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25.  Meint “Terminierung” die zeitgesteuerte Veröffentlichung von Inhalten? 

Siehe Antwort zu Frage 14.  
 

26. Zur o.g. Ausschreibung fragen wir, ob angesichts des Sitzes der Akademie am historischen 
Ort der Nürnberger Prozesse, mithin am OLG Nürnberg, angedacht ist, bspw. auf 
stattfindende Veranstaltungen, Seminare u.ä. über das dort installierte und durch die 
Justiz-IT Bayern in Betrieb befindliche elektronische Gerichtssaal-Management-System 
EGSM auf den digitalen Anzeigemedien (Displays) hinzuweisen? 

Diese Möglichkeit wurde von der IANP bislang nicht genutzt. Ggf. wird dies nach Rücksprache mit 
dem OLG für künftige öffentliche Veranstaltungen genutzt werden. Aufgrund der strikten physischen 
Trennung des Justiznetzes von anderen Netzen ist ein Zugriff der Akademie auf das EGSM allerdings 
weder technisch möglich noch rechtlich zulässig. 
 


