
 
 
 
 
 
 
 

Salzburg, 14.07.2017 

Einladung zur Abgabe von Angeboten 

 

Hiermit wird bekannt gemacht, dass die Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH 

beabsichtigt, im Wege einer Direktvergabe (nach dem Best-Bieter-Prinzip) folgende Leistung zu 

beschaffen: Expertise im Bereich Analyse und Erarbeitung von Training Tools für die regionale 

intelligente Spezialisierung (RIS 3). Die Auftragserteilung wird im Wege einer Direktvergabe nach 

§ 41 Abs 2 BVergG 2006 idgG. erfolgen. 

 

Die Leistung findet im Rahmen des Interreg-Projekts „S3-4AlpClusters“ statt (siehe 

https://www.itg-salzburg.at/projekte/s3-4alpcluster---smart-specialisation-strategies-to-build-an-

innovation-model-for-alp-clusters-21), in dem führende europäische Alpenregionen an der Um-

setzung ihrer innovationspolitischen Spezialisierungsstrategien im Verbund mit Wirtschaft, Wi s-

senschaft und Forschung arbeiten. 

 

Beschreibung des Leistungsgegenstandes: 

Im Rahmen des Projektes ist vorgesehen, für die Arbeitspakete „Cluster policy and S3 benchmar-

king and stress testing (policy level)“ sowie „S3 Model based definition for cluster innovation 

(cluster level)“ training tools für den S3 Stress Test, die Entrepreneurial Workshops sowie das 

neue Innovation Modell zu erstellen. Die oben genannten Methoden wurden und werden bis Ende 

2017 im Konsortium des Projekts entwickelt und sollen mithilfe des Experten (Zukauf gegenständ-

licher Leistung) bedarfsorientiert strukturiert und aufbereitet werde,n sodass die Tools auch von 

Organisationen die nicht am Projekt teilnehmen  verwendet werden können. Das wird unter Be-

rücksichtigung der Erfahrungen aus dem Konsortium mit den entwickelten Konzepten, den bislang 

vorliegenden Projektergebnissen und projektbezogenen Rahmenbedingungen erfolgen. 

 

Folgende Arbeitsschritte des Auftragnehmers sind dafür vorgesehen: 

- Spezifizierung des Training Tool-Konzeptes, ausgehend von den bereits entwickelten Metho-

den / Techniken und dem Feedback aus dem Konsortium, welche vom Auftraggeber bereitge-

stellt werden, sowie von gemeinsamen Arbeitsterminen mit dem Auftraggeber. 

- Gespräche mit den Work Package Leadern und dem Auftraggeber zur Schärfung des Konzepts 

und ggf. sonstige Recherchearbeit.  
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- Analytische schriftliche Aufbereitung der entwickelten Tools inkl. Rahmenbedingungen und 

Feedback und Einbringung fachlicher Inputs (Einbringung Fachwissen und Erfahrung) mit re-

levanten Akteuren). Dieser Bericht kann für die weitere Arbeit z.B. Publikation in Endbericht 

genutzt werden, in Abstimmung mit dem Auftraggeber (deutsch/englisch)  

- Vorstellung der (Zwischen-)Ergebnisse in zumindest 2 Workshops. 

 

Mit der Umsetzung soll unmittelbar nach Auftragsvergabe begonnen werden und der Prozess soll 

bis zum ersten Quartal 2018, längstens März 2018 abgeschlossen werden. Die Arbeitssprache im 

Projekt ist Englisch. 

 

Auftragserteilung und Zuschlagskriterien  

An diesem Auftrag interessierte Unternehmen werden eingeladen, bis längstens 11. August 2017 

ein Angebot (unter Angabe von Arbeitstagen und Tagsätzen (inklusive Nebenkosten und sonst. 

Spesen) samt Präzisierung der Vorgehensweise) per mail an info@itg‐salzburg.at zu übermitteln. 

Zudem wird ersucht, die Personen namhaft zu machen, die am Auftrag mitarbeiten sollen und 

deren Qualifikationen, insb. in den u.a. Bereichen, darzustellen. 

Der Auftraggeber hat für den gegenständlichen Auftrag ein Budget von insgesamt 30.000 Euro 

(brutto) reserviert. 

 

Die Auftragsvergabe erfolgt nach dem Bestbieter-Prinzip, wobei folgende Zuschlagskriterien zur 
Anwendung kommen: 

 Erfahrungen und Referenzen der Unternehmen und eingesetzten Mitarbeiterinen in den 
folgenden Bereichen (Gewichtung 40%) 
 
(1.) FTI- Systeme in Österreich 

(2.) in der strategischen Beratung von Innovations-, Governancemaßnahmen und regiona-

len Innovationsstrategien/ -programmen für Unternehmen, Forschungseinrichtungen, 

Verwaltungen und Politik  

(3.) in den Bereichen „Smart Specialisation“ und „Analyse, Konzeption“,  

über einschlägige Referenzen, Expertisen und Erfahrungen verfügen. 

 Methode für die Umsetzung (Gewichtung: 20%) 

  Preis (Gewichtung von 40%) 

 

Rückfragen und Informationen zum Interreg-Projekt:  

Mag. (FH) Simone Weiß, BSc; Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH; Südtiroler 

Platz 11, 5020 Salzburg; T +43 662 254 300-55, Email: simone.weiss@innovationsservice.at 
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