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Ausschreibung – Allgemeine Leistungsbeschreibung 

 

Grafikdesign für das European Centre of Excellence for Civilian Crisis 
Management e.V. (CoE) 

 

Datum der Bekanntmachung der Ausschreibung:  2. Mai 2022 

Angebotsfrist: 16. Mai 2022, 18 Uhr 

Zuschlagsfrist: 23. Mai 2022 

Angebotseinreichung: per E-Mail an estela.lopez-hermoso@coe-civ.eu franziska.zibert@coe-
civ.eu 

 

Adresse der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle 

European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management e.V. (CoE) 

Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin 

Vertreten durch: Dr. Volker Jacoby (Direktor) 

Gerichtsstand Berlin 

Ansprechpartnerinnen: Estela López-Hermoso, Franziska Žibert  

Telefon: +49 30 343 523 094 

E-Mail: estela.lopez-hermoso@coe-civ.eu, franziska.zibert@coe-civ.eu 

Website: CoE-Civ: European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management 
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mailto:franziska.zibert@coe-civ.eu
mailto:franziska.zibert@coe-civ.eu
mailto:estela.lopez-hermoso@coe-civ.eu
https://coeciv.sharepoint.com/sites/Office/009%20Communications/4_Organisation/4_Hiring%20Process/Designer/franziska.zibert@coe-civ.eu
https://www.coe-civ.eu/
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Kurzdarstellung des CoE und der Visual Identity  

Das CoE wurde zur Stärkung des zivilen Krisenmanagements auf Initiative des Auswärtigen Amts 
während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im September 2020 eröffnet. Es versteht sich 
als Dienstleister für die EU-Mitgliedstaaten und EU-Institutionen, insbesondere den 
Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD). Es soll als Wissenszentrum für die Sammlung und den 
Austausch von nationalen Modellen und Erfahrungen (“good practices”) dienen und konkrete 
Vorschläge erarbeiten, wie das europäische zivile Krisenmanagement konzeptionell und in der 
Praxis weiterentwickelt werden kann.  

Die Kommunikationssprache des CoE intern sowie in der Außendarstellung ist Englisch.  

Die Visual Identity des CoE spiegelt sich in allen öffentlichen und internen Publikationen wider. 
Hauptelemente der Visual Identity sind: 

 

• Farbschema 

• Pantone Reflex Blue   
• RGB 0/35/149  
• Hex #002395  
• cmyk 100/85/0/0  

• Pantone Yellow 012U  
• RGB 255/225/0  
• cmyk 0/8/100/0  
• cmyk 0/8/100/0  

 
• Schriftarten 

o Calibiri 
o Avenir  

 
• Logo (mit und ohne Slogan):  
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Gegenstand der Leistung 

Um die Visual Identity zu stärken und einen Wiedererkennungswert für das CoE in der 
Außendarstellung herzustellen, sollen verschiedene Design-Templates für Publikationen 
konzipiert werden. Diese sollen alle Elemente der Visual Identity enthalten und durch 
Kreativität und Ästhetik überzeugen. Es wird ein/e AuftragnehmerIn gesucht, die/der Design-
Templates für das CoE entwirft, als auch weitere (ad hoc) Designanpassungen für das CoE 
konzipiert.  

Das Stundenkontingent beläuft sich auf etwa 180 Stunden / Jahr. Es ist zu erwarten, dass ein 
großer Anteil dieses Kontingents in der Anfangsphase zur Erstellung der Templates 
aufgebraucht wird. Die danach verfügbaren Stunden werden nach Bedarf für (ad hoc)  
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Designanpassungen und weitere Projekte nach Absprache abgerufen. Dies beinhaltet unter 
anderem:  

• Beratung bei Konzeption von Designelementen innerhalb der Visual Identity  
• Design von Microsoft Word, PowerPoint und Adobe Creative Suite Templates für CoE 

Publikationen: 
o Präsentationen  
o Fact Sheets 
o Infografiken 
o Workshop Reports 
o Research Papers 
o Briefpapier 

 
• Design von Microsoft Word, PowerPoint und Adobe Creative Suite Templates für CoE 

Events: 
o Save the date  
o Agenda  
o Einladung 
o Teilnehmerliste  
o Event Report 
o Virtuelle Hintergründe für Online-Events  

 
• Design von Microsoft Word, PowerPoint und Adobe Creative Suite Templates für die 

CoE Social Media Kanäle (Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube): 
o Templates für diverse Posts auf den oben genannten Kanälen (z.B. Testimonial, 

Quotes, Workshop Posts, Illustrationen, …) 
o Infografiken für Social Media    

 
• Design von Microsoft Word, PowerPoint und Adobe Creative Suite Templates für CoE 

Merchandising: 
o Karten 
o Banner 
o Mappen 
o Taschen 
o Broschüren 
o Weiteres Merchandising nach Bedarf  

• Bereitstellung aller Templates zur Verwendung und Bearbeitung in verschiedenen 
Größen und Formaten (inklusive Lizenzrechten)   
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Ausschreibung, Verlauf und Fristen 

Es besteht die Möglichkeit, Rückfragen zur Ausschreibung zu stellen. Diese können schriftlich 
per Mail bis zum 10. Mai 2022 an Estela López-Hermoso estela.lopez-hermoso@coe-civ.eu oder 
Franziska Žibert (franziska.zibert@coe-civ.eu) gerichtet werden. Sie werden bis 13. Mai 2022 
beantwortet.  

Alle Angebote müssen bis zum 16. Mai um 18 Uhr per E-Mail an estela.lopez-hermoso@coe-
civ.eu eingegangen sein. Nach Ablauf der Angebotsfrist entscheidet das CoE am 23. Mai 2022 
über den Zuschlag und informiert die BieterInnen entsprechend.  

 

Nachweis der Leistungsfähigkeit 

Die BewerberInnen stellen eine Leistungsdarstellung zur Verfügung, aus der Folgendes 
hervorgeht:  

• Nachweis über umfassende Erfahrung in der konzeptionellen und gestalterischen 
Erstellung von Templates für Microsoft Word, PowerPoint und die Adobe Creative Suite 
durch Portfolio und einschlägige grafische Referenzbeispiele 

• ein Konzept inkl. Auflistung und Bepreisung einzelner Arbeitsschritte und Einschätzung 
des damit verbundenen Arbeitsumfangs (in Stunden je Monat),  

• ein zeitlicher Rahmen, der Meilensteine der Umsetzung bzw. Zwischenschritte 
identifiziert  

• Beispieltemplates können gerne mitgesendet werden 

 

Angebotssprache und Kommunikationssprache 

Arbeitssprache des multinationalen CoE-Teams ist Englisch. Kommunikationssprache im 
Zusammenhang mit der Erfüllung des Auftrags wird zum überwiegenden Teil Englisch sein. Das 
Angebot soll in englischer Sprache verfasst werden.  
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Zuschlagskriterien 

Bei der Erteilung des Zuschlags wendet der Auftraggeber die folgenden Kriterien an: 

• Erfüllung der qualitativen, kreativen und ästhetischen Anforderungen der 
Leistungsbeschreibung  

• Erfüllung der konzeptionellen und gestalterischen Kompetenzen 
• Umfang der Beratung und Begleitung (Meetings, Erreichbarkeit, zeitliche Verfügbarkeit, 

…) 
• Erfüllung der fachlichen Qualifikation und Erfahrung, belegt durch Arbeitsproben und 

Referenzen  
• Bereitstellung eines vollständigen Projektplans, inklusive festem Ansprechpartner und 

Zeitplanung  
• Preis-Leistungs-Verhältnis  

Bei der Entscheidung über den Zuschlage werden die Kriterien nach folgender Gewichtung 
bewertet: Gesamtlösung (70 %) und Gesamtpreis (30 %).  

Bearbeitungszeit und Zahlungsbedingungen  

Der Honorarvertrag zur Zusammenarbeit soll ab 1. Juni 2022, zunächst mit einer Laufzeit bis 
Ende 2022, beginnen. Der Auftraggeber rechnet mit einer Fertigstellung der Templates 
innerhalb von 1-2 Monaten nach Auftragserteilung. 

Die Zahlung des individuellen Rechnungsbetrages erfolgt durch Überweisung. Teilzahlungen, 
z.B. nach Umsetzung zu identifizierender Zwischenschritte, können vereinbart werden. 

 

Ansprechperson des/der AuftragnehmerIn 

Der/die BewerberIn teilt dem Auftraggeber den Namen einer Ansprechperson mit, die für das 
gesamte Vorhaben verantwortlich und entscheidungsbefugt ist. Grundsätzlich soll eine 
werktägliche Erreichbarkeit der benannten Ansprechperson oder einer diese vertretenden 
Person im Zeitraum zwischen 9 und 17 Uhr sichergestellt sein. 

 

 
Unteraufträge 
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Falls der/die BewerberIn plant, UnterauftragnehmerInnen (NachauftragnehmerInnen, 
SubauftragnehmerInnen) an dem Auftrag zu beteiligen, sind diese dem Auftraggeber bereits im 
Angebot zu nennen. Wenn Arbeitsschritte an Dritte vergeben werden, ist eine 
Unternehmensdarstellung beizufügen. Der/die HauptauftragnehmerIn bleibt alleinige/r 
VertragspartnerIn des Auftraggebers, insbesondere haftet der/die HauptauftragsnehmerIn dem 
Auftraggeber allein und uneingeschränkt für die frist- und fachgerechte Ausführung aller 
Arbeiten.  
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Fragen zur Ausschreibung des European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management e.V. 
vom 2. Mai 2022, Angebotsfrist verlängert bis 18.05.2022, 18 Uhr 
 
Deutsche Version 
 
Fragen: 
 
1. Gibt es ein CD-Manual? Wenn nicht: Gibt es außer Farbschema, Schriftarten und Logos weitere 
Vorgaben für das Corporate Design? Oder ist die Erarbeitung dieser Vorgaben Teil der zu 
erbringenden Leistung? 
 
2. Wie soll die Erfüllung der qualitativen, kreativen und ästhetischen Anforderungen nachgewiesen 
werden? durch Referenzen/Portfolio/Arbeitsproben? 
 
3. Wie soll die Erfüllung der konzeptionellen und gestalterischen Kompetenzen nachgewiesen 
werden? durch Referenzen/Portfolio/Arbeitsproben? 
 
4. Wir gehen davon aus, dass für die verschiedenen Formate wie Fact Sheet, Research Paper etc. 
jeweils nur ein Template erstellt wird, und dass vorab entschieden wird, ob das Template in Word, 
PPT oder einem Programm der Adobe Creative Suite erstellt werden soll, und dass die Erstellung 
mehrerer Templates in verschiedenen Programmen für dasselbe Format die Ausnahme ist. Ist das 
korrekt? 
 
Antworten: 
 
1. Das CD Manual schicke ich Ihnen gerne im Anhang. 
2. und 3. Alle genannten Anforderungen sollen durch ein ausschlaggebendes Portfolio nachgewiesen 
werden. 
4. Genau, die Templates sollen jeweils in der für jedes Produkt passenden Software erstellt werden, 
die Erstellung mehrere Templates in verschiedenen Programmen wäre eine Ausnahme.  
 
Fragen:  
 
1. Gibt es eine bestimmte Anzahl von Referenzen, die wir vorlegen müssen? 
 
2. Gibt es eine Budgetspanne für die Preisgestaltung, die wir beachten sollten? 
 
3. Benötigen Sie für das Portfolio, das wir einreichen, detaillierte Projektzusammenfassungen (z. B. 
Zielsetzung, ähnliche Arbeitsbeschreibung) mit Arbeitsproben oder ein einfaches Portfolio mit mehr 
Grafiken und weniger Beschreibungen, die die Arbeitsproben erklären? 
 
Antworten: 
 
1. Es gibt keine bestimmte Anzahl von Referenzen, die Sie vorlegen müssen, je nachdem, was Sie als 
relevant erachten, um Ihre Arbeit zu zeigen. 
 
2. Wir orientieren uns am allgemeinen Marktdurchschnitt für Designleistungen. 
 
3. Ein Portfolio mit Grafiken ist ausreichend, der Inhalt muss nicht erklärt werden. 
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Fragen:  
1. Können Sie uns mitteilen, welche Erwartungen Sie an die Preisgestaltung haben?  

o Möchten Sie zum Beispiel Stundensätze, Tagessätze oder einen Festpreis?  
o Soll sich der Preis ausschließlich auf die Grafikdesignleistungen beziehen?  
o Da wir die genaue Menge der einzelnen Leistungen nicht kennen, gehen wir davon aus, dass 

die Preise auf Stundensätzen und nicht auf einem Festbetrag basieren sollten. Können Sie 
diese Annahme bestätigen und/oder präzisieren? 

 
2. Im Ausschreibungsdokument heißt es: "Das Stundenkontingent beläuft sich auf etwa 180 Stunden 
pro Jahr. Es ist zu erwarten, dass ein großer Teil dieses Kontingents in der Anfangsphase der 
Erstellung der Vorlagen verbraucht wird. Die danach zur Verfügung stehenden Stunden werden je 
nach Bedarf für Ad-hoc-Arbeiten eingesetzt." 

o Können Sie klarstellen, ob die Anfangsphase zur Erstellung der Vorlagen ca. 180 Stunden 
beträgt, mit der Möglichkeit zusätzlicher Stunden, falls erforderlich, oder ob die gesamte 
Vertragslaufzeit einschließlich der Ad-hoc-Arbeit ca. 180 Stunden entspricht, wobei ein 
großer Teil der 180 Stunden in die Anfangsphase fließen wird? 
 

3. In der Ausschreibung heißt es: "Der Honorarvertrag für die Zusammenarbeit soll ab dem 01. Juni 
2022 geschlossen werden, zunächst mit einer Laufzeit bis Ende 2022. Der voraussichtliche Termin für 
die Abgabe der Vorlage ist innerhalb von 1-2 Monaten nach Auftragserteilung. 

o Ist das Datum des Vertragsbeginns der 1. Juni? 
o  Bezieht sich "Auftrag" auf eine Bestellung? 

 
 
 
Antworten: 
 
1. Stundensätze sind für uns in Ordnung! Der Stundensatz richtet sich nach den von Ihnen für uns 
erbrachten Leistungen, die hauptsächlich grafischer Natur sind, aber auch Beratung beinhalten 
können. 
2. Die gesamte Vertragslaufzeit einschließlich Ad-hoc-Arbeiten wird etwa 180 Stunden betragen, 
aber ein großer Teil der 180 Stunden wird in der Anfangsphase angefragt werden. 
 
3. Ja, der Vertrag soll am 1. Juni beginnen und der Auftrag bezieht sich auf unsere Anfrage nach den 
Vorlagen.  
 
 
Fragen: 
 
1. Die Adobe Creative Suite umfasst eine Sammlung verschiedener Anwendungen. In welchen dieser 
Anwendungen sollen die von Ihnen angefragten Maßnahmen erstellt werden? 
 
2. Sollen alle von Ihnen in der Ausschreibung erwähnten Maßnahmen wie z. B. Save the Date, 
Agenda, Einladung, Event Report etc jeweils in allen gewünschten Formaten MS Word, MS 
Powerpoint, Adobe Creative Suite erstellt werden oder können wir für die jeweiligen Maßnahmen 
immer eine ideale Templateform in einer bestimmten Software empfehlen? Beispielsweise 
empfiehlt es sich für Präsentationen MS Powerpoint und nicht MS Word zu verwenden. 
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3. Gibt es bei den von Ihnen Designanpassungen in den gewünschten Formaten (MS Word, MS 
Powerpoint, Adobe Creative Suite) präferierte Softwareanwendungen, die Sie verwenden? 
 
4. Soll das Beratungsmandat auch eine Schulung mit dem Umgang der Templates enthalten? Wenn 
ja, welchen Software-Wissensstand haben die Teilnehmer, die an der Schulung teilnehmen würden? 
 
5. Gibt es für die Erstellung der Templates ein bestehendes Corporate Design Brandbook, an dem wir 
uns orientieren sollen? Wenn ja, können Sie uns dieses kurzfristig bis zum 13.05.22 mit der 
Beantwortung der Fragen zukommen lassen? 
 
6. Können wir bei der Verwendung von Bilddaten, Grafiken oder Illustrationen auf einen bestimmten 
Bilderpool zugreifen oder ist die Recherche, Auswahl und das Erwerben der Lizenzrechte in Ihrem 
Namen Teil der ausgeschriebenen Leistung? 
  
7. Sie schreiben, dass die Arbeits- und Kommunikationssprache des CoE-Teams überwiegend 
englisch ist. Sollen alle angefragten Templates ausschließlich in englischer Sprache erstellt werden 
oder multilingual? Falls ja, in wie vielen Sprachen sollen die Templates erstellt werden? 
 
Antworten: 
 
1.Es wird sich hierbei vorranging um Templates für InDesign handeln. 

2. Gerne vertrauen wir hier auf Ihre Expertise. Wir brauchen die jeweiligen Templates nicht für alle, 
sondern für die jeweils passende Software. 

3. Innerhalb des CoE nutzen wir vorwiegend die MS Software. Für Designprojekte verwendet das 
Kommunikationsteam die Adobe Creative Suite, für welche wir jedoch auch nur 2 Accounts haben. 

4. Nein, eine Schulung ist nicht vorgesehen. 

5. Unser (sehr simples) Brandbook finden Sie im Anhang. 
 

6. Es kann auf unseren Bilderpool zugegriffen werden, Recherche und Lizenzrechteerwerb sind nicht 
Teil der ausgeschriebenen Leistung.  
 

7. Die Templates sollen in englischer Sprache erstellt werden, da unsere gesamte externe 
Kommunikation auf Englisch stattfindet 

 

Fragen:  

1. Die Ausschreibung bezieht sich auf die Erstellung von Vorlagen in Microsoft Word, PowerPoint 
und Adobe Creative Suite. Kann der Auftragnehmer entscheiden, in welchem der Programme die 
Vorlagen erstellt werden sollen, oder wird dies vom Auftraggeber vorgegeben, oder sollen alle 
Vorlagen in allen drei Programmen erstellt werden? 

2. Meinen Sie mit Vorlagen für Infografiken die Erstellung von Vorlagen für einfache Diagramme wie 
Torten- und Balkendiagramme, oder was verstehen Sie unter Vorlagen für Infografiken? 
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Antworten: 

1. Die Programme für die Erstellung der Vorlagen werden vom Auftraggeber für jede einzelne 
Aufgabe festgelegt. Das bedeutet, dass einige Vorlagen für alle Programme erstellt werden könnten, 
andere nur für ein Programm.  

2. Wir stellen uns Infografiken vor, die Text und visuelle Elemente enthalten und ein komplexes 
Thema auf einfache Weise erläutern. Als Referenz haben wir einige Infografiken beigefügt, die uns 
gefallen haben und unseren Vorstellungen entsprechen. 
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Questions regarding the tender issued on 2 May 2022 by the European Centre of Excellence for 
Civilian Crisis Management e.V., deadline extend until 18 May, 18:00  

English version 

Questions: 

1. Is there a CD manual? If not: Are there any specifications for the corporate design other than 
colour scheme, fonts and logos? Or is the development of these specifications part of the service to 
be provided?  

2. How is the fulfilment of the qualitative, creative and aesthetic requirements to be proven? by 
references/portfolio/samples of work? 

3. How is the fulfilment of the conceptual and design competences to be demonstrated? through 
references/portfolio/samples of work? 

4. We assume that only one template will be created for each of the different formats such as Fact 
Sheet, Research Paper etc., and that it will be decided in advance whether the template is to be 
created in Word, PPT or a programme of the Adobe Creative Suite, and that the creation of several 
templates in different programmes for the same format is the exception. Is this correct? 

 

Answers: 

1. The CD manual will be sent to you as an attachment. 

2. and 3. All the above-mentioned requirements should be proven through a decisive portfolio. 

4. Exactly, the templates should be created in the appropriate software for each product, the 
creation of several templates in different programmes would be an exception. 

Questions:  

1. Is there a specific number of references we must submit? 

2. Is there a budget range, for the pricing, we should be mindful of? 
 
3. For the portfolio we provide, are you looking for detailed project summaries (I.e. objective, similar 
work description) with work samples or a simple portfolio with more graphics and less descriptions 
explaining the work sample? 
 

Answers:  

1. There is no specific number of references that needs to be submitted, whatever you deem 
relevant to show your work. 
 
2. We are orientating ourselves along the general market average for design services. 
 
3. A portfolio with graphics is sufficient, no need to explain the content. 
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Questions:  

1. Can you provide us with the expectations you have for the pricing breakdown.  
o For example, are you looking for hourly rates, per diem rates, or a fixed price?  
o Should the rate be based solely on graphic design services?  
o Since we don’t know the specific quantity for each deliverable, our assumption is the 

rates should be based on hourly rates rather than a fixed amount. Can you confirm 
and/or clarify this assumption? 

 
2. The RFP document states “The hourly quota amounts to about 180 hours per year. It is to be 
expected that a large proportion of this contingent will be used up in the initial phase of creating the 
templates. The hours available afterwards are allocated as required for ad hoc.” 

o Can you clarify if the initial phase to create the templates is approximately 180 hours 
with the possibility of additional hours if required or the entire term of contract 
including ad hoc work will equate approximately 180 hours but a large portion of the 
180 hours will go into the initial phase? 

3. The RFP states “The fee contract for cooperation is to be concluded from 01 June 2022, initially 
with a term until the end of 2022. The anticipated date to submit the template is within 1-2 months 
of placing the order. 

o Will the contract start date be June 1st? 
o Does “order” refer to purchase order? 

 
 
 
 
Answers:  
 
1. Hourly rates are fine with us! The rate shall be based on the services you provide for us, which are 
mostly graphic but could also include consultation. 
 
2. The entire term of contract including ad hoc work will equate approximately 180 hours but a large 
portion of the 180 hours will go into the initial phase is the correct understanding of our needs. 
 
3. Yes, the contract is aimed to start 1st June and order refers to our request for the templates.  
 
 
Questions:  
 
1. The Adobe Creative Suite includes a collection of different applications. In which of these 
applications should the measures you are requesting be created?  
 
2. Should all the measures mentioned by you in the tender, such as Save the Date, Agenda, 
Invitation, Event Report etc., be created in all the desired formats MS Word, MS Powerpoint, Adobe 
Creative Suite or can we always recommend an ideal template form in a specific software for the 
respective measures? For example, it is advisable to use MS Powerpoint for presentations and not 
MS Word. 
 
3. Are there any preferred software applications that you use for the design adaptations in the 
desired formats (MS Word, MS Powerpoint, Adobe Creative Suite)? 
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4. Should the consultancy service also include training in the use of the templates? If so, what is the 
level of software knowledge of the participants who would attend the training? 
 
5. Is there an existing corporate design brand book for the creation of the templates that we should 
follow? If so, can you send us this at short notice by 13.05.22 with the answers to the questions? 
 
6. Can we access a specific pool of images when using image data, graphics or illustrations or is the 
research, selection and acquisition of licensing rights on your behalf part of the tendered service? 
  
7. You write that the working and communication language of the CoE team is predominantly 
English. Are all requested templates to be created exclusively in English or multilingual? If so, in how 
many languages should the templates be created? 
 
Answers: 
 
 
1. This will mainly be templates for InDesign. 
 
2. We are happy to rely on your expertise here. We do not need the respective templates for all, but 
for the suitable software.  
 
3. Within the CoE we mainly use MS software. For design projects, the communications team uses 
Adobe Creative Suite, but we only have 2 accounts for this. 
 
4. No, training is not foreseen. 
 
5. Our (very simple) brand book can be found in the attachment. 
 
6. Our image pool can be accessed, research and acquisition of licensing rights are not part of the 
tendered service.  
 
7.The templates should be created in English, as all our external communication is in English. 
 

Questions: 

1. The terms of reference refers to the creation of templates in Microsoft Word, PowerPoint and 
Adobe Creative Suite. Can the contractor decide in which of the programmes the templates are to be 
created or is this specified by the client or should all templates be created in all three programmes? 
 
2. By templates for infographics, do you mean the creation of templates for simple diagrams, such as 
pie charts and bar charts, or what do you mean by templates for infographics? 
 
Answers:  
 
1. The programmes for the creation of the templates will be specifies by the client for each 
individual task. This means that some templates might be created for all programmes, others only 
for one.  
 
2. We foresee infographics that contain text and visual elements, explaining a complex topic in a 
simple way. For reference, we have attached some infographics that we have liked and would be 
similar to what we envision.  
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