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Public tender: 

Maintenance, support and further development of the website of the 

European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management e.V. 

(CoE) 
For the German text of this tender cf. page 7. 

Introduction 
Subject: Website www.coe-civ.eu of the CoE 

Date of announcement of the tender: 23.11.2022 

Submission deadline: 22.12.2022, 18:00h 

Submission: via email to vergabe@coe-civ.eu 

 

1. Address of the contracting authority 
European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management e.V. (CoE) 

Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin 

Represented by: Dr. Volker Jacoby (Director) 

Point of contact: Aspa Giannopoulou (Policy Officer for Public Relations) 

Phone: +49 30 343523 096 

E-Mail: aspa.giannopoulou@coe-civ.eu  

URL: www.coe-civ.eu 

 

2. Description of the CoE and its website 
The CoE was founded in 2020 to strengthen EU civilian crisis management. It has its headquarters in 

Berlin. The CoE is a member-based organization. It currently has 21 members (EU Member States) 

and two so-called “preferred partners” (the European External Action Service (EEAS) and NATO 

International Staff). It sees itself as a service provider for EU Member States and the EEAS. It also 

serves as a knowledge hub for the collection and exchange of national models and experiences 

("good practice") and to develop concrete ideas and conceptualise actions on how European civilian 

crisis management can be further developed conceptually and in practice. 

The website of the CoE serves on the one hand to inform the interested public as well as a 

professional audience, members and preferred partners of the CoE about the work of the Centre. On 

the other hand, it includes a resource pool called "CoE Knowledge Hub" as well as a “CoE Map”.  

The "CoE Map" is a continuously expanded information resource on seconding mechanisms and 

structures of CoE members to civilian CSDP missions. 

The Knowledge Hub is an online library that pools resources (policy and research papers, analyses, 

reports, recommendations, as well as media files and links to relevant other websites or platforms) 

and makes them available in a user-friendly way through keywording and filtering options. The 

Knowledge Hub is divided into two areas: 1) a publicly accessible area and 2) a protected area to 

which only registered users from CoE members and preferred partners have access. The protected 

area offers additional features to registered users. Users can save resources in a personal dashboard, 

attach notes to resources, and leave comments visible to other users.  

http://www.coe-civ.eu/
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In 2023, the functionalities of the Knowledge Hub shall be further developed and expanded based on 

feedback from end users. The other areas of the website will also be continuously developed. 

3. Subject of the services 
Design and further development as well as support and maintenance of the website are publicly 

tendered in a national procedure. A contractor is sought who will take on the following tasks and 

provide comprehensive advisory support to the CoE before and during the implementation of the 

tasks. 

 

Technical specifications 
The following technical specifications apply. 

 

3.1.  Ensure compatibility with as many end devices as possible 
The website should be implemented in responsive design, optimised for as many end devices as 

possible (desktop laptop, tablet, smartphone). In this context, touch optimisation must be taken into 

account. In addition to the media-adequate display on different end devices, an optimised user 

guidance is to be appliedd, which takes different use cases into account. A mobile-only version will 

be omitted in favour of responsive implementation. 

3.2. Browser compatibility 

• The website should be displayed identically and with full functionality in as many browsers as 

possible at the same resolution. The website shall be optimised for at least the following 

browsers, with optimisation for the most current browser version:  

• Chrome  

• Safari  

• Firefox  

• Edge  

3.3. Accessibility 
The website should be designed as barrier-free as possible. Criteria of the BITV (“Ordinance on the 

Creation of Barrier-Free Information Technology in Accordance with the Act on Equal Opportunities 

for Persons with Disabilities”, Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem 

Behindertengleichstellungsgesetz) in the currently valid form shall be observed. The contractor shall 

advise the Client and support the delivery of a  barrier-free website. 

3.4. Search Engine Optimization 
When expanding the website, the technical possibilities of search engine optimisation (SEO) shall be 

exhausted. In addition to clear and logical text markup, search engine friendly, meaningful and 

understandable URLs are used, which can also be automatically generated as permalinks. Each 

individual page should be  provided with a page description. Accordingly, deep linking capability of all 

content must be ensured. 

3.5. Flexible page structuring and further development of the system 
The structure and content of the website must be flexibly expandable and changeable: 

• Adding new main menu items: both the design and the CMS provide for the easy addition of 

several new main menu items. 
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• Adding new (sub-) menu items: the menu hierarchy should provide for up to three levels 

below the home level. Unlimited addition of new (sub-) menu items is possible at least up to 

the third sub-menu level. Whether new (sub-) menu items are to be displayed or hidden in 

the menu navigation can be defined individually for each (sub-) menu item. 

• Renaming existing menu items: all main and sub menu items can be renamed easily. After 

renaming, the new title is also visible in the URL. Links to the previous address are 

automatically redirected to the new one. 

• Moving existing menu items: all menu items can be easily moved in their position or 

exchanged with each other (drag&drop). 

• Adding new pages: new pages can be easily created or created by copying and pasting 

existing pages.  

• Manual article order: the article order can be set automatically according to the publication 

date but can also be determined manually. 

• Promote internal links on pages that will link to dynamic content such as to relevant news 

and events or to other relevant pages to facilitate navigation and increase the amount of 

time users spend on the website.  

• Provide dimensions and specifications for graphs and photos to make sure they are showing 

correctly after uploading. The contractor shall make embedding photo galleries from social 

media platforms such as Flickr possible for them to accompany news and event pages.  

The website should be developed as sustainably as possible, so that additional modules can be added 

to the system if there is a need at some point after the website has been developed further. 

3.6. Language 
The website will be implemented entirely in English. Further development at a later point in time, 

e.g., to make individual pages available in other languages, should be possible and implemented if 

required.  

3.7. Maintenance and ongoing support of the website 
Maintenance and ongoing support of the website shall be the responsibility of the contractor. This 

includes in particular the following services:  

• Correction of any bugs 

• Installation of security updates 

• Continuous updates of used plug-ins and extensions 

• Checking the website for functionality and error corrections after updates 

• Support for technical and editorial problems 

The contractor shall ensure availability on weekdays between 09:00 and 18:00h.  

 

Design specifications and features 
In addition to the website enhancements listed below, it may be necessary to implement additional 

tasks resulting from the evaluation of feedback from the website's end users. A contractor is sought 

who is able to respond flexibly to the client's requirements provide advice on and implement a wide 

range of possible website features. 
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3.8. Full text search and other search functions 
A full-text search is available to users. Its performance and user-friendliness should be subject to 

continuous optimisation. In addition, a search function for registered users is to be implemented in 

the protected area of the Knowledge Hub. The function for searching and filtering resources in the 

Knowledge Hub is to be optimised.  

3.9. Design of access to protected areas of the website 
In the protected area of the Knowledge Hub, it shall be possible to set up sub-areas to which only 

selected registered users have access. The aim is to provide subgroups of users with space for a 

protected exchange of ideas (e.g., in the form of moderated discussions).  

3.10. Confirmation of registered users 
At regular intervals (1-3 times a year), registered users of the CoE Knowledge Hub should be asked to 

confirm their account. This shall be done by means of a suitable plug-in or extension to provide 

registered users with a link through which they can confirm their account. The contractor will advise 

the client on possible options and their advantages and disadvantages before implementing the 

function.  

3.11. Email dispatch via the website and subscription function 
It shall be possible to send email updates, press releases or event invitations in the corporate design 

of the CoE via the website. The contractor advises the client on technical possibilities (e.g., plug-ins 

and extensions) and on their advantages and disadvantages.  

Users should be able to subscribe to regular updates from the CoE via the website. For this purpose, 

in accordance with the GDPR, various additional details beyond the user's e-mail address are to be 

requested and automatically communicated to the CoE editorial team in a timely  manner. The 

contractor shall advise the client on the details and design of the subscription function prior to 

implementation of the function. 

3.12. Email alerts of the latest Knowledge Hub uploads  
Users shall be able to choose to receive email alerts informing them of the latest resources uploaded 

on the Knowledge Hub. The frequency of these alerts should be chosen by users.  

3.13. Validation of internal and external links 
It shall be possible to automatically check the website for broken internal and external links at 

regular intervals. The editorial team shall be notified in an appropriate manner of broken links. 

3.14. Livestreaming of events 
It shall be possible to integrate live streams of events on the website. The contractor shall advise the 

client on the details and design of the integration of livestreams before implementing the function. 

3.15. Migration 
If necessary, the Contractor shall migrate data from existing features to new plug-ins and extensions. 

3.16. Website analysis 
Matomo is used for regular retrieval of web statistics (including visitor numbers and behaviour, 

download numbers, etc.). The contractor shall advise the client on the best possible use of Matomo 

and optimise the analysis options according to the client's specifications.  

The contractor shall be able to retrieve and provide data and analytics from Typo3, such as the login 

history of users. The contractor shall also provide analytics available on other platforms that offer 

search word insights.  
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3.17. Training of the editorial team  
The contractor shall train the editorial team at the CoE in the use of all website functions. If required, 

the contractor will design individual training sessions, e.g., for new employees or for selected 

functions. 

3.18. Security updates  
All necessary updates to the latest PHP version and an update to the latest Typo3 version must be 

implemented by the contractor. Plugins, themes, or old installations that the website is not using 

shall be removed in good time for the website to be ready for the update. The contractor shall fix all 

errors that may occur due to system updates.  

 

4. Tender, process, and deadlines 
There is a possibility to submit queries regarding the tender. These can be sent in writing by mail to 

Aspa Giannopoulou (aspa.giannopoulou@coe-civ.eu) by 15.12.2022. They will be answered until 

19.12.2022.  

All submissions must be received by 18:00h on 22.12.2022 with the subject "Submission website CoE 

/ Angebot Website CoE" by email to vergabe@coe-civ.eu. After the submission deadline, the CoE will 

decide on the award of the contract and inform the applicants accordingly. 

 

5. Proof of capability 
Applicants shall provide a company presentation that includes the following:  

• Profile of the applicant, 

• Profile of the contracted staff, 

• Evidence of (extensive) experience in the design and technical implementation of websites 

similar to the CoE website (incl. evidence by portfolio and relevant references),  

• Concept incl. listing and pricing of the services and tasks mentioned under 3 (e.g., in the form 

of a listing of daily rates and effort estimates for the services mentioned), 

• Estimation of effort and monthly costs for support and maintenance of the website. 

 

6. Language of submissions and language of communication 
The working language of the multinational team at the CoE is English. Language of communication in 

connection with carrying out the tasks outlined in this tender will be English. For this reason, 

submissions shall be made in English. 

 

7. Awarding criteria 
In awarding the contract, the contracting authority shall apply the following criteria and weighting of 

the criteria: 

• Fulfilment of the qualitative requirements of the specifications as well as design and 

technical competence (70 %) 

• Price of the offer in relation to the estimated budget (30 %) 

 

mailto:aspa.giannopoulou@coe-civ.eu
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8. Contract duration and payment terms  
The contract and work on the website shall start on 01.01.2023. The contract duration shall be 

01.01.2023 – 31.12.2023. 

Payment of invoices will be made by bank transfer after services have been performed and the 

website has been accepted by the client. Partial payments, e.g., after implementation of 

intermediate steps to be identified, can be agreed. 

 

9. Place of performance 
Berlin, see address of the contracting authority. 

 

10. Contact person of the contractor 
The applicant shall inform the contracting authority of the name of a contact person who will be 

responsible for the entire project and has decision-making authority. In principle, the designated 

contact person or a person representing him/her shall be available on weekdays between 09:00h and 

18:00h. 

 

11. Subcontracts 
If the applicant plans to involve subcontractors in the contract, they must be named to the 

contracting authority. If work steps are subcontracted to third parties, a company description must 

be enclosed. The main contractor shall remain the sole contractual partner of the client; in particular, 

the main contractor shall be solely and unrestrictedly liable to the client for the timely and 

professional execution of all work. 

 

12. Hosting and content management system  
The website www.coe-civ.eu is hosted at Hetzner Online GmbH (Managed Server vServer MC40). The 

hosting at Hetzner shall be retained. If further developments of the website require an upgrade of 

the server performance, the contractor will advise the client regarding advantages and disadvantages 

of available options.  

The website is implemented with Typo3 (version 10.4.32). It shall continue to be implemented with 

Typo3 and always be kept up to date with the latest version. 

  

http://www.coe-civ.eu/
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Öffentliche Ausschreibung: 

Design, Support und Weiterentwicklung der Website des European 

Centre of Excellence for Civilian Crisis Management e.V. (CoE) 
Für den englischen Text dieser Ausschreibung vgl. Seite 1. 

Einleitung 
Gegenstand: Website www.coe-civ.eu des CoE 

Datum der Bekanntmachung der Ausschreibung: 23.11.2022 

Angebotsfrist: 22.12.2022, 18:00 Uhr 

Angebotseinreichung: per E-Mail an vergabe@coe-civ.eu  

 

1. 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) 

Ansprechpartnerin: Aspa Giannopoulou (Referentin für Öffentlichkeitsarbeit) 

Telefon: +49 30 343523 096 

E-Mail: aspa.giannopoulou@coe-civ.eu  

URL: www.coe-civ.eu  

 

2. Darstellung des CoE und seiner Website 
Das CoE wurde zur Stärkung des zivilen Krisenmanagements im September 2020 mit Sitz in Berlin 

eröffnet. Das CoE ist eine mitgliederbasierte Organisation. Es hat derzeit 21 Mitglieder (EU-

Mitgliedsstaaten) sowie zwei sogenannte bevorzugte Partner (den Europäischen Auswärtigen Dienst 

und den Internationalen Stab der NATO). Es versteht sich als Dienstleister für die EU-Mitgliedstaaten 

und EU-Institutionen, insbesondere den Europäischen Auswärtigen Dienst. Es soll als 

Wissenszentrum für die Sammlung und den Austausch von nationalen Modellen und Erfahrungen 

(“good practice”) dienen und konkrete Vorschläge erarbeiten, wie das europäische zivile 

Krisenmanagement konzeptionell und in der Praxis weiterentwickelt werden kann.  

Die Website des CoE dient einerseits dem Ziel, die interessierte Öffentlichkeit sowie die 

Fachöffentlichkeit, Mitlieder und bevorzugte Parner des CoE über die Arbeit des Centres zu 

informieren, andererseits umfasst sie den Ressourcen-Pool „CoE Knowledge Hub“.  

Zur Information von Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit, Mitgliedern und bevorzugten Partnern 

umfasst die Website verschiedene Abschnitte und Unterabschnitte, von welchen besonders die „CoE 

Map“ hervorzuheben ist. Hierbei handelt es sich um ein kontinuierlich ausgebautes 

Informationsangebot über Sekundierungsmechanismen und -strukturen der CoE-Mitglieder in zivile 

GSVP-Missionen. 

Beim Knowledge Hub handelt es sich um eine Online-Bibliothek, welche Ressourcen (Strategie- und 

Forschungspapiere, Analysen, Berichte, Empfehlungen sowie Mediendateien und Links zu relevanten 

anderen Websites oder Plattformen) bündelt und durch Verschlagwortung und Filtermöglichkeiten 

nutzerfreundlich verfügbar macht. Der Knowledge Hub ist in zwei Bereiche unterteilt: einen 

öffentlich zugänglichen Bereich sowie einen geschützten Bereich, zu welchem nur registrierte 

NutzerInnen der Mitglieder und bevorzugten Partner des CoE Zugang habe. Der geschützte Bereich 

http://www.coe-civ.eu/
mailto:vergabe@coe-civ.eu
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bietet registrierten NutzerInnen zusätzliche Funktionen an. NutzerInnen können Ressourcen in einem 

persönlichen Dashboard speichern, Notizen an Ressourcen anheften und für andere NutzerInnen 

sichtbare Kommentare hinterlassen.  

2023 sollen die Funktionen des Knowledge Hub basierend auf dem Feedback von EndnutzerInnen 

weiterentwickelt und ausgebaut werden. Auch die anderen Bereiche der Website sollen 

kontinuierlich weiterentwickelt werden.  

 

3. Gegenstand der Leistung 
Design und Weiterentwicklung sowie Support und Wartung der Website werden im nationalen 

Verfahren öffentlich ausgeschrieben. Es wird ein Auftragnehmer gesucht, der die folgenden 

Aufgaben übernimmt und das CoE vor sowie während der Umsetzung der Aufgaben umfassend 

beratend unterstützt. 

 

Technische Vorgaben 
Die folgenden technischen Vorgaben sind zu beachten. 

 

3.1. Gewährleistung von Kompatibilität mit möglichst vielen Endgeräten 
Die Website soll in responsivem Design, optimiert für möglichst viele Endgeräte (Desktop, Laptop, 

Tablet, Smartphone) umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang ist auch eine Touch-Optimierung 

zu berücksichtigen. Neben der medienadäquaten Darstellung auf unterschiedlichen Endgeräten ist 

eine optimierte Benutzerführung zu berücksichtigen, die unterschiedliche Anwendungsfälle 

berücksichtigt. Auf eine mobile-only Version wird zugunsten der responsiven Implementierung 

verzichtet. 

3.2. Browserkompatibilität 
Die Website soll in möglichst vielen Browsern bei gleicher Auflösung identisch und mit voller 

Funktionalität dargestellt werden. Die Website ist mindestens für folgende Browser zu optimieren, 

wobei die Optimierung jeweils für die aktuellste Browserversionerfolgen soll: 

• Chrome  

• Safari  

• Firefox  

• Edge  

3.3. Barrierefreiheit 
Die Website soll möglichst barrierefrei gestaltet werden. Dabei sind Kriterien der BITV (Verordnung 

zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz) in der 

aktuell gültigen Form zu beachten. Der Auftragnehmer berät und unterstützt den Auftraggeber bei 

der barrierefreien Umsetzung der Website. 

3.4. Suchmaschinenoptimierung 
Bei der Erweiterung der Webseite sollen die technischen Möglichkeiten der 

Suchmaschinenoptimierung (SEO) ausgeschöpft werden. Neben klaren und logischen 

Textauszeichnungen werden suchmaschinenfreundliche, sprechende, verständliche URLs verwendet, 

die auch als Permalinks automatisch erzeugt werden können. Jede Einzelseite sollte mit einer 
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Seitenbeschreibung versehen werden. Entsprechend muss eine Deeplink-Fähigkeit aller Inhalte 

gewährleistet werden. 

3.5. Flexible Seitenstrukturierung und Weiterentwicklung des Systems 

Struktur und Inhalte der Webseite müssen flexibel erweiterbar und veränderbar sein: 

• Hinzufügen neuer Hauptmenüpunkte: Sowohl das Design als auch das CMS sehen das 

problemlose Hinzufügen mehrerer neuer Hauptmenüpunkte vor. 

• Hinzufügen neuer (Unter-) Menüpunkte: Die Menühierarchie soll bis zu drei Ebenen unter 

der Home-Ebene vorsehen. Das unbegrenzte Hinzufügen neuer (Unter-) Menüpunkte ist 

mindestens bis zur dritten Untermenüebene möglich. Ob neue (Unter-) Menüpunkte in der 

Menüführung angezeigt oder ausgeblendet werden sollen, kann für jeden (Unter-) 

Menüpunkt einzeln festgelegt werden. 

• Umbenennen bestehender Menüpunkte: Alle Haupt- und Untermenüpunkte sind einfach 

umzubenennen. Nach Umbenennung ist der neue Titel auch in der URL sichtbar. 

Verlinkungen auf die vorherige Adresse werden automatisch auf die neue weitergeleitet. 

• Verschieben bestehender Menüpunkte: Alle Menüpunkte sind einfach in ihrer Position zu 

verschieben bzw. miteinander auszutauschen (drag&drop). 

• Hinzufügen neuer Seiten: Neue Seiten können einfach erstellt oder durch Kopieren und 

Einfügen bereits bestehender Seiten erzeugt werden.  

• Manuelle Artikelreihenfolge: Die Artikelreihenfolge kann automatisch nach dem 

Publikationsdatum festgelegt, aber auch manuell bestimmt werden. 

• Hervorhebung interner Links auf Seiten, die zu dynamischen Inhalten führen, z. B. zu 

relevanten Nachrichten und Veranstaltungen oder zu anderen relevanten Seiten, um die 

Navigation zu erleichtern und die Verweildauer der NutzerInnen auf der Website zu erhöhen.  

• Bereitstellung von Abmessungen und Detailangaben für das Hochladen von Grafiken und 

Fotos, um sicherzustellen, dass diese nach dem Hochladen korrekt angezeigt werden. Der 

Auftragnehmer ermöglicht die Einbettung von Fotogalerien von Social-Media-Plattformen 

wie Flickr, damit diese auf News- und Events-Seiten eingesetzt werden können.  

Die Webseite sollte möglichst nachhaltig entwickelt werden, sodass das System um weitere Module 

ergänzt werden kann, sofern zu einem Zeitpunkt nach dem Abschluss der Weiterentwicklung der 

Website Bedarf besteht. 

3.6. Sprache 

Die Webseite wird in Gänze einsprachig auf Englisch umgesetzt. Eine Weiterentwicklung zu einem 

späteren Zeitpunkt, um bspw. einzelne Seiten in anderen Sprachen verfügbar zu machen, sollmöglich 

sein und bei Bedarf umgesetzt werden.  

3.7. Wartung und fortlaufender Support der Website 
Wartung und fortlaufender Support der Website obliegen dem Auftragnehmer. Hierzu zählen 

insbesondere die folgenden Leistungen:  

• Behebung etwaiger Bugs 

• Einspielen von Sicherheitsupdates 

• Kontinuierliche Updates verwendeter Plug-ins und Extensions 

• Überprüfung der Website auf Funktionalität und Fehlerkorrekturen nach Updates 

• Support bei technischen und redaktionellen Problemen 

Der Auftragnehmer stellt eine werktägliche Erreichbarkeit im Zeitraum zwischen 9 und 18 Uhr sicher.  
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Gestalterische Vorgaben und Features 
Neben den im folgenden aufgeführten Weiterentwicklungen der Website kann die Umsetzung 

weiterer Aufgaben erforderlich werden, welche sich aus der Auswertung von Feedback der 

EndnutzerInnen der Website ergeben. Es wird ein Auftragnehmer gesucht, der in der Lage ist, flexibel 

auf die Anforderungen des Auftraggebers zu reagieren und zu einem breiten Spektrum möglicher 

Website-Features beratend zur Verfügung zu stehen und diese zu implementieren. 

 

3.8. Volltextsuche und weitere Suchfunktionen 
Den NutzerInnen steht eine Volltextsuche zur Verfügung. Deren Performanz und 

Nutzerfreundlichkeit soll stetig optimiert werden. Darüber hinaus soll im geschützten Bereich des 

Knowledge Hub eine Suche nach registrierten NutzerInnen umgesetzt werden. Die Funktion zum 

Suchen und Filtern von Ressourcen im Knowledge Hub soll optimiert werden.  

3.9. Ausgestaltung des Zugangs zu geschützten Bereichen der Website 
Im geschützten Bereich des Knowledge Hub soll die Einrichtung von Teilbereichen möglich sein, zu 

welchen nur ausgewählte registrierte NutzerInnen Zugang haben. Soll Teilgruppen von NutzerInnen 

Raum zum geschützten Gedankenaustausch (z. B. in Form moderierter Diskussionsformen) zur 

Verfügung gestellt werden.  

3.10. Bestätigung registrierter NutzerInnen 
In regelmäßigen Abständen (1-3 Mal jährlich) sollen die registrierten NutzerInnen des CoE Knowledge 

Hub zur Bestätigung ihres Accounts aufgefordert werden. Dies soll mittels eines geeigneten Plug-ins 

oder einer Extension erfolgen, sodass NutzerInnen einen Link erhalten, über welchen sie ihren 

Account bestätigen können. Der Auftragnehmer berät den Auftraggeber vor Umsetzung der Funktion 

zu möglichen Optionen sowie zu deren Vor- und Nachteilen.  

3.11. Emailversand über die Website und Abo-Funktion 
Über die Website soll der Versand bspw. von Email-Updates, Pressemitteilungen oder 

Veranstaltungseinladungen im corporate design des CoE möglich sein. Der Auftragnehmer berät den 

Auftraggeber hinsichtlich technischer Möglichkeiten (z.B. Plug-ins und Extensions) und zu deren Vor- 

und Nachteilen.  

NutzerInnen sollen regelmäßige Updates des CoE über die Website abonnieren können. Dafür sollen 

in Übereinstimmung mit der DSGVO über die E-Mailadresse der Nutzerin/des Nutzers hinaus 

unterschiedliche weitere Angaben abgefragt und dem Redaktionsteam des CoE automatisch in 

geeigneter Weise und zeitnah mitgeteilt werden. Zu Details und Ausgestaltung der Abo-Funktion 

berät der Auftragnehmer den Auftraggeber vor Umsetzung der Funktion. 

3.12. E-Mail-Benachrichtigungen über die neuesten Uploads im Knowledge Hub  
Die Nutzer können wählen, ob sie per E-Mail über die neuesten Ressourcen, die in den Knowledge 

Hub hochgeladen werden, informiert werden wollen. Die Häufigkeit dieser Benachrichtigungen soll 

von den Benutzern festgelegt werden. 

3.13. Validierung von internen und externen Links 
Die Website soll in regelmäßigen Abständen automatisch auf defekte interne wie externe Links 

überprüft werden können. Das Redaktionsteam soll in geeigneter Weise auf nicht mehr 

funktionierende Links hingewiesen werden. 



Page 11 of 13 
 

3.14. Livestreaming von Veranstaltungen 
Es soll möglich sein, auf der Website Livestreams von Veranstaltungen einzubinden. Zu Details und 

Ausgestaltung der Einbindung von Livestreams berät der Auftragnehmer den Auftraggeber vor 

Umsetzung der Funktion. 

3.15. Migration 
Erforderlichenfalls führt der Auftragnehmer die Migration von Daten bestehender Features in neue 

Plug-ins und Extensions durch. 

3.16. Website-Analyse 
Zur regelmäßigen Abrufung von Webstatistiken (u. a. Besucherzahlen und -verhalten, 

Downloadzahlen etc.) wird Matomo genutzt. Der Auftragnehmer berät den Auftraggeber hinsichtlich 

der bestmöglichen Nutzung von Matomo und optimiert die Analysemöglichkeiten nach den 

Vorgaben des Auftraggebers. Der Auftragnehmer muss in der Lage sein, Daten und Analysen von 

Typo3 abzurufen und bereitzustellen, wie z. B. den Anmeldeverlauf der NutzerInnen. Der 

Auftragnehmer stellt darüber hinaus Analysen zur Verfügung, die auf anderen Plattformen verfügbar 

sind und die Einblicke in Suchbegriffe bieten. 

3.17. Schulung des Redaktionsteams  
Der Auftragnehmer schult das Redaktionsteam am CoE im Umgang mit allen Website-Funktionen. Bei 

Bedarf konzipiert er Einzelschulungen bspw. für neue Mitarbeitende oder zu ausgewählten 

Funktionen.  

3.18. 3.18 Sicherheitsupdates 
Alle notwendigen Updates auf die neueste PHP-Version und ein Update auf die neueste Typo3-

Version müssen vom Auftragnehmer durchgeführt werden. Plugins, Themes oder alte Installationen, 

die auf der Website nicht verwendet werden, müssen rechtzeitig entfernt werden, damit die Website 

für die Aktualisierung bereit ist. Der Auftragnehmer behebt alle Fehler, die durch die 

Systemaktualisierung auftreten. 

 

4. Ausschreibung, Verlauf und Fristen 
Es besteht die Möglichkeit, Rückfragen zur Ausschreibung zu stellen. Diese können schriftlich per 

Mail bis zum 15.12.2022 an Aspa Giannopoulou (aspa.giannopoulou@coe-civ.eu) gerichtet werden. 

Sie werden bis 19.12.2022 beantwortet.  

Alle Angebote müssen bis zum 22.12.2022 um 18 Uhr mit dem Betreff „Submission website CoE / 

Angebot Website CoE“ per E-Mail an vergabe@coe-civ.eu eingegangen sein. Nach Ablauf der 

Angebotsfrist entscheidet das CoE über den Zuschlag und informiert die Bieter entsprechend.  

 

5. Nachweis der Leistungsfähigkeit 
Die Bewerber stellen eine Unternehmensdarstellung zur Verfügung, aus der Folgendes hervorgeht:  

• Profil des Bewerbers, 

• Profil der beauftragten Mitarbeitenden, 

• Nachweis über umfassende Erfahrung in der gestalterischen und technischen Umsetzung von 

Websites, die der CoE-Website ähneln (inkl. Beleg durch Portfolio und einschlägige 

Referenzen),  

mailto:aspa.giannopoulou@coe-civ.eu
mailto:vergabe@coe-civ.eu
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• Konzept inkl. Auflistung und Bepreisung der unter 3 genannten Leistungen und Aufgaben 

(z.B. in Form einer Auflistung von Tagessätzen und Aufwandsschätzungen für die genannten 

Leistungen), 

• Einschätzung des Aufwands und der monatlichen Kosten für Support und Wartung der 

Website. 

 

6. Angebotssprache und Kommunikationssprache 
Arbeitssprache des multinationalen Teams am CoE ist Englisch. Kommunikationssprache im 

Zusammenhang mit der Erfüllung des Auftrags wird Englisch sein. Aus diesem Grund sind Angebote 

auf Englisch vorzulegen.  

 

7. Zuschlagskriterien 
Bei der Erteilung des Zuschlags wendet der Auftraggeber die folgenden Kriterien und Gewichtung der 

Kriterien an: 

• Erfüllung der qualitativen Anforderungen der Leistungsbeschreibung sowie gestalterische 

und technische Kompetenz (70 %) 

• Preis des Angebots in Abhängigkeit zum veranschlagten Budget (30 %) 

 

8. Vertragslaufzeit und Zahlungsbedingungen  
Der Vertrag und die Arbeiten an der Website sollen am 01.01.2023 beginnen. Die Vertragsdauer 

beträgt 01.01.2023 - 31.12.2023. 

Die Bezahlung von Rechnungen erfolgt per Banküberweisung nach Erbringung der Leistungen und 

Abnahme der Website durch den Kunden. Teilzahlungen, z.B. nach Durchführung von noch zu 

bestimmenden Zwischenschritten, können vereinbart werden. 

 

9. Leistungsort 
Berlin, s. Adresse der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle. 

 

10. Ansprechperson des Auftragnehmers 
Der Bewerber 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 09:00 und 18:00 Uhr sichergestellt sein.  

 

11. Unteraufträge 
Falls der Bewerber plant, Unterauftragnehmer (Nachauftragnehmer, Subauftragnehmer) an dem 

Auftrag zu beteiligen, sind diese dem Auftraggeber zu nennen. Wenn Arbeitsschritte an Dritte 

vergeben werden, ist eine Unternehmensdarstellung beizufügen. Der Hauptauftragnehmer bleibt 

alleiniger Vertragspartner des Auftraggebers, insbesondere haftet der Hauptauftragsnehmer dem 

Auftraggeber allein und uneingeschränkt für die frist- und fachgerechte Ausführung aller Arbeiten.  
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12. Hosting und Content Management System (CMS) 
Die Website www.coe-civ.eu wird bei Hetzner Online GmbH gehostet (Managed Server vServer 

MC40). Das Hosting bei Hetzner soll beibehalten werden. Sollten Weiterentwicklungen der Website 

ein Upgrade der Serverleistung erforderlich machen, so berät der Auftragnehmer den Auftraggeber 

bzgl. Vor- und Nachteilen verfügbarer Optionen.  

Die Website wird mit Typo3 umgesetzt (Version 10.4.32). Sie soll weiterhin mit Typo3 umgesetzt und 

stets auf dem aktuellsten Versionsstand gehalten werden. 

http://www.coe-civ.eu/
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