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Beantwortung der Bieterfragen im Rahmen der Ausschreibung  

„Abschluss eines Vertrages für den Kauf / das Mieten von Inventarisierungs-/  

Raumplanungssoftwarelizenzen“ der FMS-SG 

 
 

Frage 1 

 
Es ist nicht erwähnt wurden, ob die Lösung als On-Premise oder Cloud-Lösung gewünscht ist. Das heißt, 
soll / kann die Software bei Ihnen installiert werden (im eigenen Firmennetzwerk) oder ist eine Nutzung als 
Cloud-Lösung auch möglich? 
 

Antwort:  

Wir haben tatsächlich beide Optionen: Die Software kann entweder bei uns installiert werden oder im 

Rahmen einer Cloud-Lösung eingesetzt werden. 

 

Frage 2 

 
Muss die Generierung der Raum-Barcodes zwingendüber das Endgerät erfolgen? Üblicherweise wird vor 
Ort ein vorgenerierter Barcode angebracht, dessen Matchcode vom Endgerät erfasst und dann mit dem 
entsprechenden Asset in Verbindung gebracht wird. Ist diese Vorgehendweise zulässig oder gibt es 
Gründe, die dagegen sprechen? 
 

Antwort:  

Es ist zulässig, wenn vor Ort ein vorgenerierter Barcode angebracht wird, dessen Matchcode vom Endgerät 

erfasst und dann mit dem entsprechenden Asset in Verbindung gebracht wird. 

 

Frage 3 

 
Anforderung: /Vergabe der Raum-Barcodes und Anlegen der Matchcodes über das Endgerät./ 

Frage: Was verstehen Sie unter „Anlegen der Matchcodes über das Endgerät“? In unserer Software werden 

Raumnummern in Barcodeetiketten für die Raumkennzeichnung umgesetzt und über einen Desktopdrucker 

ausgedruckt. Der Scanner kann diese Raumbarcodes lesen und nutzt die Information zur Lokalisierung der 

im Weiteren Arbeitsgang gescannten Anlagegüter. 

 

Antwort:  

Das in der Frage beschriebene Vorgehen ist absolut in Ordnung. 
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Frage 4 

 
Anforderung: Darstellung des Inventars in der Anwendung u. a. nach Ort, Kostenstelle, Nutzer, Auslastung 

Frage: In welcher Form soll die Auslastung eines Inventars dargestellt werden? Aus welchen Bestandteilen 

setzten sich diese Angaben zusammen? Datum, Kennziffer, Checkbox oder ähnliches? 

  

Antwort:  

Es soll darstellbar sein, welches Inventarstück in welchem Raum, welchem Stockwerk, welchem Gebäude 

und welcher Lokation der FMS-SG steht. Zusätzlich soll erkennbar sein, welcher Kostenstelle das 

Inventarstück zugeordnet ist und welcher bzw. ob ein Mitarbeiter das Inventarstück verwendet. Außerdem 

ist für uns von Relevanz, dass in einer Auswertung hinsichtlich der Auslastung von Inventarstücken schnell 

und übersichtlich erkennbar ist, welche und wie viele Inventarstücke derzeit in Nutzung sind bzw. nicht 

genutzt werden und ob ggfs. einzelne Räume oder Gebäudeteile leer stehen. Weiterhin sollen absolute und 

relative (prozentuale) Auswertungen in der Software möglich sein, wie viel Kapazität der einzelnen Räume, 

Stockwerke und Gebäudeteile in Benutzung sind, sodass sinnvolle Entscheidungen über die Umsetzung 

einzelner Mitarbeiter und ggfs. der Zu- und Abmietung einzelner Gebäudeteile und Stockwerke möglich 

werden. 

Die oben genannten Informationen sollen auch im Zeitverlauf aus der Vergangenheit ab dem Zeitpunkt der 

Erstinventur abrufbar sein, sodass erkennbar wird, von wann bis wann die einzelnen Inventarstücke von den 

jeweiligen Mitarbeitern benutzt wurden. Eine analoge Auswertung soll im Zeitverlauf auch für Räume und 

Gebäudeteile verfügbar sein, sodass sichtbar wird, welches Inventarstück von wann bis wann in welchem 

Raum bzw. Gebäudeteil gestanden hat.  

Die automatische Erfassung bzw. Verarbeitung des Datums der durchgeführten Erst- und Folgeinventuren 

durch das Endgerät bzw. die Software ist für die Erfassung des Zeitverlaufs dabei ebenso eine Option wie 

die Verarbeitung der Informationen hinsichtlich der Verfügbarkeit (besetzt / unbesetzt) einzelner 

Inventarstücke mittels Checkboxen. 

Eine generelle Auswertung des Inventars nach Lokationen sollte möglich sein. 

 

Frage 5 

 
Wie viele Anlagen sollen inventarisiert werden? 

 

Antwort:  

Wie viele Anlagen tatsächlich inventarisiert werden müssen, kann noch nicht abschließend konkretisiert 

werden. Hierzu soll die erste Inventuraufnahme genaue Zahlen liefern. Wir gehen jedoch von einem 

vierstelligen Wert aus. 
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Frage 6 

 
Soll ein Barcode-Scanner bereitgestellt werden? 

 

Antwort:  

Ja, ein Barcode-Scanner soll zur Verfügung gestellt werden.  

 

Frage 7 

 
Die Matchcodes werden in unserem System für ein Inventartyp vergeben, damit dieser einfach zu „Handeln“ 

ist. Auf dem Barcode wird NUR die Tagnummer gedruckt/hinterlegt. Über die Datenbank wird die angelegte 

Zuordnung Raum/Inventar aufgerufen. Die Raumnummer wird NICHT auf dem Barcode gedruckt. Bei 

einem gewollten Umzug des Inventars in einen anderen Raum, stimmt die auf dem Barcode abgedruckte 

Rauminformation in diesem Fall nicht mehr. Es müsste dann der Barcode entfernt und  ein neuer Barcode 

mit der richtigen Raumnummer gedruckt werden. Ist da gewollt? In unserem System behält das Inventar 

den Barcode dem gesamten Lebenszyklus und wird nur bei Beschädigung oder Verlust nachgedruckt. 

Ortsveränderungen werden automatisch durch Scannen des Inventars und der Raumnummer registriert und 

in der Datenbank verändert. Ist der Prozess OK? 

 

Antwort:  

Ja, der Prozess ist so vollkommen in Ordnung! 

 

Frage 8 

 
Anforderung: Es soll darstellbar sein, welches Inventarstück in welchem Raum, welchem Stockwerk, 

welchem Gebäude und welcher Lokation der FMS-SG steht.  

Frage: Daraus leiten wir ab, dass in den Verhältnissen zwischen Räumen, Stockwerken und Gebäuden eine 

eindeutige hierarchische Zuordnung vorhanden sein muss. Da zu erwarten ist, dass es z.B. zahlreiche 

Räume mit der Bezeichnung „101“ geben wird, oder auch „Teeküche EG“, muss aus unserer Sicht in den 

Stammdaten eine plausible Hierarchie aus Gebäude, Stockwerk und Raum aufgebaut werden, welche auch 

jederzeit in diesem Sinne eindeutig auszuwerten ist. 

 

Antwort:  

Ja, das ist korrekt. 
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Frage 9 

 
Anforderung: Außerdem ist für uns von Relevanz, dass in einer Auswertung hinsichtlich der Auslastung von 

Inventarstücken schnell und übersichtlich erkennbar ist, welche und wie viele Inventarstücke derzeit in 

Nutzung sind bzw. nicht genutzt werden und ob ggfs. einzelne Räume oder Gebäudeteile leer stehen.  

Frage: Daraus leiten wir ab, dass eine Checkbox, welche die Nutzung bzw. Nicht-Nutzung anzeigt mit einem 

Gültigkeitsdatum zu ergänzen ist. Anstatt einer Checkbox könnte auch die Zuweisung eines Mitarbeiters auf 

die Nutzung schließen lassen. Bei Inventar, welches sich in der Allgemein-Nutzung befindet, wie z.B. 

Besprechungsraumausstattung, Kopierer u.ä. wäre die Kennzeichnung durch eine Nutzerzuweisung aber 

schwierig. Die Abfrage nach leerstehenden Gebäudeteilen setzt wiederum voraus, dass es eine eindeutige 

Zuordnung von Räumen zu Stockwerken zu Gebäuden geben muss.  

 

Antwort:  

Bei einer Allgemein-Nutzung ist eine spezifische Nutzerzuweisung nicht notwendig.  

Wie in der Antwort zu der Frage 8 erwähnt, ist eine eindeutige Zuordnung von Räumen zu Stockwerken zu 

Gebäuden notwendig. 

 

Frage 10 

 
Anforderung: Weiterhin sollen absolute und relative (prozentuale) Auswertungen in der Software möglich 

sein, wie viel Kapazität der einzelnen Räume, Stockwerke und Gebäudeteile in Benutzung sind, sodass 

sinnvolle Entscheidungen über die Umsetzung einzelner Mitarbeiter und ggfs. der Zu- und Abmietung 

einzelner Gebäudeteile und Stockwerke möglich werden.  

Frage: Daraus leiten wir ab, dass in den Stammdaten der Räume eine Arbeitsplatzkapazität als SOLL 

Kapazität geführt werden muss und durch die Belegung der Räume eine IST Auslastung der Räume initiiert 

werden soll. Dabei ist bisher unklar, durch welchen Vorgang ein Arbeitsplatz als belegt gelten soll, 

respektive durch welchen Vorgang die Raumkapazität vermindert, bzw. wieder freigegeben wird. Sollte 

geplant sein, dass dies durch das Vorhandensein eines bestimmten Inventargegenstandes initiiert werden 

soll, dann müssen die Inventargegenstände eindeutig typisiert werden. (Bspw. Typ Schreibtisch_big in den 

Raum -> Kapazität verringern, Typ Schreibtisch_big aus dem Raum -> Kapazität vergrößern) 

 

Antwort:  

Im Sinne einer Raumplanung könnten Mitarbeiter oder Arbeitsplätze Räumen zugeordnet und mit einer Soll-

Kapazität vergleichen werden. Ebenso könnte es ein Ansatz sein, von einer Erhöhung der Auslastung 

auszugehen, wenn einem (in einem Raum vorhandenen aber nicht genutzten) Schreibtisch ein Nutzer 

zugeordnet wird. Wir sind hier nicht an ein Vorgehen gebunden. Wichtig ist, dass die Daten möglichst 

praktikabel und übersichtlich auswertbar sind 
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Frage 11 

 
Anforderung: Die oben genannten Informationen sollen auch im Zeitverlauf aus der Vergangenheit ab dem 

Zeitpunkt der Erstinventur abrufbar sein, sodass erkennbar wird, von wann bis wann die einzelnen 

Inventarstücke von den jeweiligen Mitarbeitern benutzt wurden.  

Frage: Daraus leiten wir ab, dass in den Stammdaten die Mitarbeiter nicht nur mit Namen zu führen sind, 

sondern auch mit einem eindeutigen Schlüssel und ggf. mit weiteren Informationen, um 

Mehrfachnennungen bei den Namen unterscheiden zu können. 

 

Antwort:  

Ja das ist korrekt. 

 

Frage 12 

 
Sind vorgefertigte Etiketten gefordert oder sollen die Etiketten selbst vor Ort gedruckt werden können? Soll 

demzufolge auch ein Etikettendrucker bereitgestellt werden? 

 

Antwort:  

Es sind bitte vorgefertigte Etiketten zur Verfügung zu stellen. 

 

 

Frage 13 

 
Frage wäre noch, ob sie primär an einer Cloud- oder On-Premise-Lösung interessiert sind? Die Cloud-

Lösung ist preislich natürlich attraktiver. Oder sollen 2 unterschiedliche Preistabellen zurück gesandt 

werden? 

 

Antwort:  

Wie in der Antwort zu Frage 1 erwähnt, wir haben tatsächlich beide Optionen: Die Software kann entweder 

bei uns installiert werden oder im Rahmen einer Cloud-Lösung eingesetzt werden.  

Es soll nur ein einzige Preistabelle dem Angebot angehängt werden, die Ihre kompetitiveren Lösung 

wiederspeigelt. 

 

 


