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Bezeichnung des 

Verfahrens: 

"Eventmanagement für den Landeswerbepreis Goldener Hahn" 

Verfahrensart: Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung  

Auftragstyp: Dienstleistungsauftrag 

Auftraggeber: Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation 

Wirtschaftskammer Niederösterreich 

3100 St. Pölten, Wirtschaftskammer-Platz 1 

Ausschließliche 

Kontaktstelle: 

Dr. Clemens Grießenberger, Geschäftsführer der Fachgruppe 

Tel. 02742/851-19712, Email: ic1@wknoe.at 

Anfragen: bis 23.09.2019, 12:00 Uhr (einlangend) 

an die ausschließliche Kontaktstelle 

Ende der Bewerbungs-

frist: 

26.09.2019, 9:00 Uhr 

(einlangend) 

Abgabeort für Bewer-

bungen: 

Büro der Fachgruppe, Wirtschaftskammer NÖ 

3100 St. Pölten, Wirtschaftskammer-Platz 1 

Leistungsbeginn: voraussichtlich November 2019 

Erfüllungsort: 3100 St. Pölten 
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1. Allgemeine Informationen 

1.1. Auftraggeber 

Auftraggeber ist die  

Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation 

Wirtschaftskammer Niederösterreich 

3100 St. Pölten, Wirtschaftskammer-Platz 1  

1.2. Bezeichnung der Direktvergabe 

Die Bezeichnung der Direktvergabe lautet „Eventmanagement für den Landeswerbepreis Gol-

dener Hahn“.  

1.3. Rechtsgrundlagen und Art des Vergabeverfahrens 

Die verfahrensgegenständliche Leistung ist ein Dienstleistungsauftrag iSd § 7 BVergG. Ihr ge-

schätzter Auftragswert liegt unter dem derzeit für Direktvergaben geltenden Schwellenwert (§ 

46 Abs 2 BVergG). 

Zur Wahrung einer angemessenen Transparenz hat sich der Auftraggeber dennoch zur Be-

kanntmachung entschlossen. Die Suche nach einem Auftragnehmer für den gegenständlichen 

Auftrag führt der Auftraggeber daher im Wege der Direktvergabe mit vorheriger Bekanntma-

chung im Sinne des § 47 BVergG durch. Der Auftraggeber führt das Verfahren zweistufig.  

1.4. Projektbeschreibung  

Der Goldene Hahn ist der Niederösterreichische Landespreis für beispielhafte Werbung. Die 

Vergabe erfolgt durch die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskam-

mer Niederösterreich sowie auch die Organisation und Abwicklung des Preises.  

Die Vergabe der Preise erfolgt in der Werbegala Goldener Hahn.  

Veranstaltungsort der Werbegala Goldener Hahn war bisher mehrheitlich das Casino Baden, 

wobei sich der Auftraggeber den Wechsel des Veranstaltungsorts – gegebenenfalls auf Vor-

schlag des Bieters – ausdrücklich vorbehält. Die Veranstaltung findet jährlich im Juni statt. Für 

das Kalenderjahr 2020 ist die Veranstaltung terminlich mit 16.06. oder 23.06.2020 fixiert. 

1.5. Auftragsgegenstand  

Auftragsgegenstand sind die für die Organisation und Durchführung der Werbegala Goldener 

Hahn zweckmäßigen Eventmanagementleistungen, insbesondere: 
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• Idee und Kreativkonzeption;  

• Detailkonzeption;  

• Planung und Eventmanagement (Vollständige Umsetzung und Abwicklung der Werbe-

gala samt ggfs. notwendiger Technik, Personal, Acts/Bühnenprogramm etc. in Abstim-

mung mit den notwendigen Abläufen im Sinne der Ausschreibungskriterien) 

• Kommunikative Begleitung (insbesondere PR und Social-Media-Content-Betreuung);  

• Kostenplanung und Koordination der Vermarktung; 

• Fundraising (auch als Budgetentlastung durch Kooperationspartner mittels Sachleis-

tungen möglich). 

Ausdrücklich nicht Bestandteil des Auftragsgegenstands sind Locationmiete und Catering, wo-

bei jedoch Empfehlungen für Locations bzw. für Themen-Catering im Rahmen der Kreativ-

Konzeption erwartet werden. Weiters nicht umfasst ist das Design der grafischen Linie sowie 

die Entwicklung und Produktion von Drucksorten. 

Die Größe der Veranstaltung ist von der Location abhängig, wobei die Mindestgröße eine Zahl 

von 500 Personen nicht unterschreiten soll. 

Die Veranstaltung soll ein der Werbebranche angemessenes, gehobenes Ambiente sowohl 

hinsichtlich Programm als auch hinsichtlich Catering vermitteln. Die typische, allgemeine Cha-

rakteristik des Auftragsgegenstands lässt sich anhand der Berichterstattungen der vergange-

nen Jahre unter https://www.werbemonitor.at/de/werbemonitor/markt-und-branche/werbemo-

nitor-printausgaben (Link) bzw. unter https://www.werbemonitor.at/de/goldener-hahn/ erse-

hen.  

Der Ablauf der Veranstaltung kann frei vorgeschlagen werden, muss jedoch für eine dem Wett-

bewerb entsprechende Auszeichnung der Preisträger geeignet sein. Zur Orientierung finden 

sich die Einreichbedingungen des Vorjahres unter https://www.werbemonitor.at/medien/golde-

nerhahn/2019/Einreichbedingungen_Goldener_Hahn_2019.pdf (Link), wobei sich der Auftrag-

geber Änderungen der Einreichbedingungen für den gegenständlichen Wettbewerb ausdrück-

lich vorbehält. 

Es handelt sich um eine Vergabe zur einmaligen Leistungserbringung. Der Auftraggeber be-

hält sich eine Verlängerung der Betreuung vor. 

https://www.werbemonitor.at/de/werbemonitor/markt-und-branche/werbemonitor-printausgaben
https://www.werbemonitor.at/medien/goldenerhahn/2019/Einreichbedingungen_Goldener_Hahn_2019.pdf
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1.6. Zuständige Vergabekontrollbehörde 

Für die Kontrolle dieses Beschaffungsvorgangs zuständige Vergabekontrollbehörde ist das 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich samt der diesem vorgeschalteten NÖ Schlich-

tungsstelle für öffentliche Aufträge im Rahmen der für die Direktvergabe mit vorheriger Be-

kanntmachung einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.  

2. Nähere Informationen zum Verfahrensablauf 

Der Auftraggeber lädt über die Bekanntmachung zu dieser Direktvergabe einen unbeschränk-

ten Teilnehmerkreis zur Einreichung von Bewerbungen ein. Aus den eingelangten Bewerbun-

gen wählt der Auftraggeber anhand der in Punkt 5 angeführten Kriterien jene drei Bewerber, 

die den in ebendiesem Punkt angeführten Anforderungen am besten entsprechen (also jene 

drei Bewerber, die im in Punkt 5 beschriebenen Bewertungsvorgang die höchste Punktezahl 

erreicht haben). Die Kosten ihrer Bewerbung sowie alle mit der Teilnahme an dieser ersten 

Stufe der Direktvergabe verbundenen Kosten tragen die Bewerber selbst.  

Der Auftraggeber wird die drei ausgewählten Bewerber zur Legung eines Angebots über die 

auftragsgegenständlichen Leistungen und Präsentation der in diesem Angebot enthaltenen 

Konzepten einladen. Aus derzeitiger Sicht plant der Auftraggeber mit allen Bietern zumindest 

einmal über den gesamten Auftragsgegenstand zu verhandeln. Der Auftraggeber behält sich 

jedoch vor, den verfahrensgegenständlichen Auftrag auf Grundlage der Erstangebote zu ver-

geben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Aus den eingelangten Angeboten (allenfalls mo-

difiziert um die Ergebnisse der Verhandlungen) wird der Auftraggeber anhand der in Punkt 6 

definierten Kriterien zur Findung eines Auftragnehmers den Auftragnehmer auswählen. Für 

ihre Aufwände zur Angebotslegung und Präsentation sowie der Teilnahme an der zweiten 

Stufe dieser Direktvergabe erhalten jene Bieter, die in weiterer Folge nicht beauftragt werden, 

ein einmaliges Abschlagshonorar von € 1.500,- (zuzüglich USt). Dies unter der Voraussetzung 

der Legung und Präsentation eines zur grundlegenden Entscheidung bzw. weiteren Verhand-

lung geeigneten Angebots samt fachlich einwandfrei ausgearbeiteten Kreativ-, Umsetzungs- 

und Fundraisingkonzepten (vgl. Punkte 1.5 und 6). Das vorzulegende Konzept bzw. Angebot 

soll dabei eine verbindliche Mindest-Budget-Entlastung durch Partner-Kooperationen umfas-

sen. 

Nähere Informationen zum Ablauf dieser zweiten Stufe werden die Unterlagen für die zweite 

Stufe dieser Direktvergabe enthalten.  
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3. Bewerbungen 

Bewerbungen müssen bis spätestens  

26.09.2019, 9:00 Uhr 

bei  

Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation 

Wirtschaftskammer Niederösterreich 

3100 St. Pölten 

Wirtschaftskammer-Platz 1 

in einem verschlossenen Kuvert oder Paket eintreffen. Das Kuvert oder Paket muss außen mit 

der Aufschrift  

NICHT VOR 26.09.2019, 9:00 UHR ÖFFNEN! 

Bewerbung 

Eventmanagement für den Landeswerbepreis Goldener Hahn 

gekennzeichnet sein. Bewerbungen können per Post versandt oder persönlich an Arbeitstagen 

(ausgenommen Feiertage), und zwar Montag bis Donnerstag zwischen 8:00 und 16:00 Uhr 

sowie Freitag zwischen 8:00 und 12:00 Uhr an der oben genannten Adresse abgegeben wer-

den. Das Risiko des Nichteinlangens oder des verspäteten Einlangens einer Bewerbung trägt 

der Bewerber.  

Mündliche Bewerbungen sowie die Übermittlung von Bewerbungen per E-Mail oder Telefax 

sind unzulässig. 

Die Bewerbung hat zu bestehen aus 

• einem vom Bewerber rechtsgültig unterfertigtem Anschreiben, aus dem der exakte Fir-

menwortlaut sowie die Firmenbuchnummer des Bewerbers (bei natürlichen Personen: 

Vorname, Nachname, Geburtsdatum), seine Adresse, Webseite und Telefonnummer so-

wie jene E-Mail-Adresse klar hervorgehen, die der Bewerber zur rechtswirksamen Zu-

stellung von Erklärungen und Mitteilungen des Auftraggebers im Rahmen dieses Verga-

beverfahrens bestimmt; 

• allen Unterlagen, die zur Prüfung der Befugnis, Zuverlässigkeit und Eignung des Bewer-

bers erforderlich sind. Jedenfalls erforderlich und bereits der Bewerbung in Kopie anzu-

schließen sind:  

o Auszug aus dem Gewerberegister; 
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o Firmenbuchauszug (soweit der Bewerber im Firmenbuch eingetragener Unter-

nehmer ist);  

o Nachweis des Bestehens einer Betriebs- bzw. Berufshaftpflichtversicherung bei 

einer anerkannten Versicherungsinstitution mit Hauptsitz in einem EWR-Staat o-

der der Schweiz mit einer Deckungssumme von zumindest € 250.000,- pro Scha-

densfall oder aber Zusage einer anerkannten Versicherungsinstitution mit Haupt-

sitz in einem EWR-Staat oder der Schweiz, dass im Falle der Zuschlagserteilung 

eine Versicherungsdeckung in der Höhe von zumindest € 250.000,- pro Scha-

densfall besteht;  

o Vorlage eines aktuellen KSV-Auszuges oder eines gleichwertigen Ratings zum 

Nachweis der Bonität. 

Soweit derartige Unterlagen der Bewerbung nicht oder nicht vollständig angeschlossen 

sind, verpflichtet sich der Bewerber, diese dem Auftraggeber auf dessen Aufforderung 

hin binnen fünf Tagen nachzureichen. Der Auftraggeber kann darüber hinaus weitere 

Nachweise fordern bzw. der Bewerber kann auch weitergehende ihm geeignet erschei-

nende Nachweise übermitteln; 

• Referenzen über bereits erbrachte Aufträge: Der Bewerber kann bis zu fünf Referenzen 

über bereits erbrachte Aufträge vorlegen, die in ihren Anforderungen und Inhalten der 

Werbegala Goldener Hahn möglichst ähnlich sind bzw. in Ermangelung solcher die Eig-

nung des Bewerbers möglichst geeignet darstellen. Die Vorlage dieser Referenzen er-

folgt durch vom Bewerber abgefasste Kurzbeschreibungen des jeweiligen Referenzauf-

trags (maximal zwei DIN A4 Seiten je Referenzauftrag bei reiner Textausarbeitung oder 

maximal ca. 10 Präsentations-Slides), welche u.a. auch Bilder der Veranstaltung umfas-

sen, die Veranstaltung und ihr Konzept darstellen und den selbst erbrachten Leistungs-

umfang beschreiben sollen. Legt der Bewerber mehr als fünf Referenzen vor, zieht der 

Auftraggeber zu seiner Bewertung ausschließlich die fünf hinsichtlich ihres Event-Ver-

anstaltungsdatums am Aktuellsten erscheinenden Referenzen heran. Referenzen kön-

nen ausdrücklich auch jeweils eine Serie mehrerer Veranstaltungen (z.B. über mehrere 

Jahre hinweg) umfassen, selbst wenn es sich rechtlich gesehen um einzelne Aufträge 

handelte, ohne dass die Einzelaufträge der Serie jeweils als einzelne Referenz angese-

hen werden. Im Falle der Vorstellung einer solchen Serie ist ein angemessen verlänger-

ter Beschreibungsumfang für diese Referenz im maximal doppelten Ausmaß zulässig 

(jedoch ausdrücklich nicht notwendig; es wird vielmehr empfohlen, alle Projekte mög-

lichst übersichtlich in der gebotenen Kürze darzustellen); 

• Unternehmensvorstellung: Der Bewerber legt seiner Bewerbung eine kurz gehaltene Un-

ternehmensvorstellung bei, in der er sein Unternehmen vorstellt (Richtwert: vier DIN A4-
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Seiten bei reiner Textausarbeitung oder maximal ca. 15 Präsentations-Slides). Diese 

Unternehmensvorstellung enthält zwingend folgende Angaben:  

o Leistungsspektrum und Kompetenzprofil des Bewerbers; 

o Bekanntgabe der in den letzten drei Geschäftsjahren jeweils erzielten Jahresum-

sätze des Bieters (ggfs. vorläufig), zusätzlich jeweils Grobangabe, wie viel % der 

erzielten Umsätze in etwa im Veranstaltungsbereich liegen;  

o Anzahl der Mitarbeiter samt Darstellung der Abteilungen oder individuellen Zustän-

digkeiten;  

o Mitarbeiterstruktur (Ausbildungs- und Erfahrungsstand der Mitarbeiter);  

o Betriebsstandorte;  

o Partnernetzwerk (falls bestehend).  

Ausdrücklich nicht Teil der Bewerbung sollen bereits konkrete Angebote oder Konzepte sein. 

Die Bewerbungsunterlagen sind  

• vollständig in gedruckter Form (Anschreiben im Original; Kopien drittseitiger Doku-

mente sind zu kennzeichnen)  

• und in digitaler Form (auf Datenträger oder als privater, via einzelnem Link verfügbarer 

Download, z.B. Cloud-Link) unter Verwendung üblicher, das Erscheinungsbild plattform-

unabhängig wahrender Formate  

zu übergeben. Digitale Unterlagen bzw. Links auf diese sind gemeinsam mit den gedruckten 

Unterlagen zu übermitteln und sollen nicht gesondert via E-Mail übermittelt werden. 

4. Eignungsanforderungen 

Bewerber müssen iSd Bundesvergabegesetzes 2018 idgF beruflich befugt, beruflich zuverläs-

sig, finanziell, wirtschaftlich und technisch leistungsfähig sein. Auf jederzeit mögliche Auffor-

derung durch den Auftraggeber haben die Bewerber entsprechende Nachweise für ihre Eig-

nung vorzulegen.  

5. Kriterien zur Bewerberauswahl 

Aus den eingelangten Bewerbungen wählt der Auftraggeber anhand folgender Kriterien jene 

drei Bewerber, die den in ebendiesem Punkt angeführten Anforderungen am besten entspre-

chen:  

• Leistungsfähigkeit des Bewerbers: positiv bewertet wird, je leistungsfähiger der Be-

werber ist. Die Beurteilung dieser Leistungsfähigkeit erfolgt insbesondere anhand der 
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Angaben des Bewerbers in seiner Unternehmensvorstellung sowie der allenfalls zusätz-

lichen dem Auftraggeber vorliegenden Unterlagen, die Angaben zur Leistungsfähigkeit 

des Bewerbers enthalten. Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit erfolgt ganzheitlich 

(also nicht getrennt nach finanzieller, wirtschaftlicher und fachlicher/technischer Leis-

tungsfähigkeit des Bewerbers). Die Gewichtung dieses Kriteriums beträgt ein Drittel;  

• Erfahrung des Bewerbers mit vergleichbaren Projekten: positiv bewertet wird, je bes-

ser die vom Bewerber vorgelegten Referenzen hinsichtlich ihrer Anforderungen an den 

Eventmanager mit jenen der Werbegala Goldener Hahn vergleichbar sind, insbesondere 

hinsichtlich:  

o Qualität, Eventgröße und -art, Zielpublikum und Teilnehmerkreis; 

o Kommunikative Begleitung  

o Fundraising;  

und je mehr Referenzen der Bewerber nachweisen kann (jedoch maximal bis zu fünf) 

sowie hinsichtlich ihrer Aktualität. Die Beurteilung der Erfahrung des Bewerbers erfolgt 

ganzheitlich. Die Gewichtung dieses Kriteriums beträgt ein Drittel; 

• Kompetenzprofil des Bewerbers: positiv bewertet wird, je besser das Kompetenzprofil 

des Bewerbers auf die Anforderungen passt, die die verfahrensgegenständlichen Leis-

tungen an den Eventmanager stellen. Die Beurteilung dieser Leistungsfähigkeit erfolgt 

insbesondere anhand der Angaben des Bewerbers in seiner Unternehmensvorstellung 

sowie der allenfalls zusätzlichen dem Auftraggeber vorliegenden Unterlagen, die Anga-

ben zum Kompetenzprofil des Bewerbers enthalten. Die Gewichtung dieses Kriteriums 

beträgt ein Drittel. 

Die Beurteilung erfolgt durch eine fachkundige Kommission aus zumindest drei vom Auftrag-

geber zu bestellenden Personen. Jedes Kommissionsmitglied vergibt für jedes Kriterium bis 

zu zehn Punkte. Im Anschluss werden die von den Kommissionsmitgliedern für ein Kriterium 

vergebenen Punkte zur Ermittlung des arithmetischen Punktemittels addiert und durch die An-

zahl der Kommissionsmitglieder dividiert. Die Gesamtpunkteanzahl eines Bewerbers ergibt 

sich aus der Summe der so zu jedem Kriterium ermittelten Punktemittel.  

6. Kriterien zur Auswahl des Auftragnehmers 

Jene drei Bieter, die der Auftraggeber zur Legung eines Angebots einlädt, werden zur Ange-

botslegung vor allem folgende Konzepte auszuarbeiten haben:  

• Kreativkonzept 

• Umsetzungskonzept 

• Fundraisingkonzept 
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Jeder Bieter ist verpflichtet, dem Auftraggeber bzw. der Bewertungskommission diese Kon-

zepte zu präsentieren (Konzeptpräsentation) und ein entsprechendes Angebot für die aus-

schreibungsgegenständlichen Leistungen samt übersichtsartiger Kostenplanung für das Ge-

samtevent vorzulegen. Das Angebot soll hierbei auch eine Angabe von Honorarsätzen für wei-

tergehende bzw. abweichende Leistungen umfassen. 

Das Angebot und die Präsentationsunterlagen sind – soweit technisch möglich – vollständig 

sowohl in ausgedruckter Form, als auch in digitaler Form unter Verwendung üblicher, das Er-

scheinungsbild plattformunabhängig wahrender Dateiformate zu übergeben. 

Der Auftraggeber bewertet die Angebote einschließlich der Präsentation anhand folgender Kri-

terien: 

• Preis: positiv bewertet wird eine günstige, konsistente Preisgestaltung für die angebote-

nen Leistungen sowie der Honorarsätze für ggfs. darüberhinausgehende bzw. abwei-

chende Leistungen. (maximal 10 Punkte) 

• Qualität des Kreativkonzepts: positiv bewertet wird, je besser das Kreativkonzept des 

Bieters Art und Rahmen der Veranstaltung Werbegala Goldener Hahn entspricht, dabei 

einen hohen Erlebnis- und Präsentationswert der Veranstaltung sicherstellt und dem An-

spruch der Branche an professionelle, kreative Ansätze gerecht wird    

  (maximal 20 Punkte) 

• Qualität des Umsetzungskonzepts: positiv bewertet wird, je besser das Umsetzungs-

konzept des Bieters Art und Rahmen der Veranstaltung Werbegala Goldener Hahn ent-

spricht und je eher das Umsetzungskonzept einen störungsfreien, würdigen Ablauf der 

Veranstaltung sicherstellt und dabei in Passung mit den für eine solche Preisverleihung 

notwendigen Abläufen und Branchenusancen steht  (maximal 20 Punkte) 

• Qualität des Fundraisingkonzepts: positiv bewertet wird, je aussichtsreicher das 

Fundraisingkonzepts hinsichtlich der Erschließung neuer Kooperationspartner ist und je 

wahrscheinlicher dieses Konzept eine möglichst hohe Budgetentlastung des Auftragge-

bers durch diese Kooperationspartner macht  (maximal 30 Punkte) 

• Preis-Leistungsverhältnis zwischen der Qualität der Konzepte bzw. der auf Basis die-

ser Konzepte durchzuführenden Veranstaltung und den für diese Durchführung zu er-

wartenden Nebenkosten (einschließlich allfälliger durch das Konzept verursachter Ne-

benkosten für Locationmiete, Catering usw.)  (maximal 10 Punkte) 

• Schlüssigkeit und Vollständigkeit der Konzeptpräsentation und aller sonstigen Ange-

botsinhalte  (maximal 10 Punkte).  
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Die Beurteilung erfolgt durch eine fachkundige Kommission aus zumindest drei vom Auftrag-

geber zu bestellenden Personen. Jedes Kommissionsmitglied vergibt Punkte bis zur Punkte-

höchstzahl für das jeweilige Kriterium. Im Anschluss werden die von den Kommissionsmitglie-

dern für ein Kriterium vergebenen Punkte zur Ermittlung des arithmetischen Punktemittels ad-

diert und durch die Anzahl der Kommissionsmitglieder dividiert. Die Gesamtpunkteanzahl ei-

nes Bewerbers ergibt sich aus der Summe der so zu jedem Kriterium ermittelten Punktemittels.  

7. Widerruf, Schadenersatz 

Der Auftraggeber ist berechtigt, dieses Ausschreibungsverfahren bis zur Zuschlagserteilung 

jederzeit zu widerrufen.  

Ansprüche der Bieter im Zusammenhang mit der vorliegenden Direktvergabe, insbesondere 

Schadenersatzansprüche, sind im Rahmen des gesetzlich Zulässigen ausgeschlossen.  


