
Linkliste Ausschreibungsplattformen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 

 
1) Vergabeportale der Bundesländer: 

 
- http://vergabe.niedersachsen.de/ (Ausschreibungen ausgewählter Landesbetriebe, z. B. 

LZN, LSKN, staatliches Baumanagement) 
- www.ausschreibungen-niedersachsen.de (Niedersächsische Ausschreibungsdatenbank 

der IHK) 
- www.vergabe.bayern.de (Vergabeplattform der Bauverwaltung Bayerns) 
- www.vergabe.nrw.de (Vergabeplattform für NRW) 
- www.vergabeplattform.berlin.de (Veröffentlichungs- und Vergabeplattform des 

Landes Berlin) 
- www.service-bw.de (Ausschreibungen des Landes Baden-Württemberg)  
- www.had.de (Hessische Ausschreibungsdatenbank)  
- www.ausschreibungsanzeiger.com (Ausschreibungsanzeiger Sachsen-Anhalt) 
- http://www.ausschreibungsanzeiger-thueringen.de/impressum/index.php 

(Ausschreibungen des Landes Thüringen) 
- www.saarland.de/ausschreibungen.htm (Vergabeplattform des Saarlandes) 
- www.vergabe.bremen.de (Ausschreibungsplattform des Landes Bremen) 
- www.ausschreibungen-brandenburg.de (Ausschreibungen aus Brandenburg, Berlin 

und Mecklenburg-Vorpommern)  
 
 
2) Vergabeportale mit vorwiegend bundesweiten Ausschreibungen:   

 

- www.vergabe24.de (Vergabeportal für Deutschland) 
- www.evergabe-online.de (Vergabeplattform des Bundes) 
- www.bund.de/DE/Ausschreibungen/ausschreibungen_node.html (Ausschreibungen 

der Vergabestellen der öffentlichen Verwaltung und ausgewählter Vergabeplattformen 
(Kooperations- und Schnittstellenpartner) 

- www.deutsches-ausschreibungsblatt.de (Deutsches Ausschreibungsblatt GmbH, 
vormals Bundesausschreibungsblatt) 

- www.dtvp.de (Deutsches Vergabeportal) 
- www.vergabereport.de (nationale und europaweite öffentliche Ausschreibungen) 
- www.auftragsanzeiger.de (Vergabeportal)  
- www.submission.de (nationale und EU-weite Ausschreibungen) 
- www.dtad.de (Deutscher Auftragsdienst, Informationsservice für Ausschreibungen) 
- www.subreport.de (nationale und EU-weite Ausschreibungen) 
- www.nextcargo.com (Plattform speziell für Exporteure und Spediteure, die den 

Prozess der Angebotsanfrage, der Angebotsabgabe und der Auftragsvergabe für 
Transportaufträge voll elektronisch abbildet) 

 
 
3) Vergabeportale mit vorwiegend europaweiten und internationalen Ausschreibungen: 

 
- http://ted.europa.eu (Tenders Electronic Daily, Datenbank mit Ausschreibungen der 

öffentlichen Hand aller EU-Staaten, auch Ausschreibungen im Rahmen der EU-
Außenhilfsprogramme in EU-Drittstaaten (PHARE, ISPA, TACIS, CARDS, MEDA 
etc.))  

- http://ausschreibungen.dgmarket.com (Ausschreibungen im Rahmen der Projekte der 
internationalen Entwicklungsbanken) 



- www.gtai.de (Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und 
Standortmarketing mbH, EU-Ausschreibungen mit Auftragsvolumen über den 
Schwellenwerten) 

- www.infodienst-ausschreibungen.de (Datenbank mit öffentlichen Ausschreibungen 
aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, Mittel- und Osteuropa sowie 
Großaufträgen aus allen EU-Mitgliedsstaaten) 

- www.pep-online.at (Ausschreibungen des Bundes- und der Landesamtsblätter 
(Österreich), der Wiener Zeitung und der Europäischen Union (TED)). 

- www.tenderfilter.de (internationale Ausschreibungen für Architekten, Ingenieure, 
Infrastrukturplaner, Landschaftsarchitekten und technisch-wirtschaftliche Consultants) 

- www.adb.org (Ausschreibungsplattform der Asian Development Bank, 
Ausschreibungen aus dem asiatischen Raum) 

- www.un.org/Depts/ptd (internationale Ausschreibungen des UN-Bedarfs) 
 

 


