
Vergabeunterlage A_Anlage 1 –Erwartungshorizont Gesamteindruck Präsentation

Punkte Stufe Wertungsaspekte Bieterpräsentation

Aufbau, Vermittlung, Teamzusammenarbeit

5 Punkte Die 
Präsentation 
überzeugt voll 
und ganz.

Aufbau und Gliederung sind umfassend logisch, klar erkennbar und 
systematisch folgerichtig. Bei Nachfragen reagiert der Bieter flexibel unter 
Eingehen auf die besonderen Umstände des Hochschul-Verbunds. 
Souveräner Vortrag. Die inhaltliche Einteilung auf verschiedene Personen 
ist nach sachlichen Gesichtspunkten gelungen. Überleitungen, sowie die 
Zusammenarbeit des Teams in der Präsentation sind abgesprochen und 
nahtlos. Die Homogenität des Teams lässt in allen Aspekten eine sehr 
gute Leistungserbringung erwarten.

4 Punkte Die 
Präsentation 
überzeugt.

Aufbau und Gliederung sind logisch, klar erkennbar und systematisch 
folgerichtig. Bei Nachfragen reagiert der Bieter weitgehend flexibel unter 
Eingehen auf die besonderen Umstände des Hochschul-Verbunds. 
Souveräner Vortrag. Die inhaltliche Einteilung auf verschiedene Personen 
ist nach sachlichen Gesichtspunkten weitgehend gelungen. 
Überleitungen, sowie die Zusammenarbeit des Teams in der Präsentation 
sind abgesprochen und weitgehend nahtlos. Die Homogenität des Teams 
lässt eine sehr gute Leistungserbringung erwarten.

3 Punkte Die 
Präsentation 
überzeugt trotz 
kleinerer 
Defizite.

Aufbau und Gliederung sind klar erkennbar, jedoch mit geringeren 
systematischen und/oder logischen Schwächen. Bei Nachfragen antwortet 
der Bieter kaum flexibel und mit nur geringem Bezug auf die besonderen 
Umstände des Hochschul-Verbunds. Vortrag mit geringen rhetorischen 
Schwächen. Eine inhaltliche Einteilung auf verschiedene Personen ist 
zwar vorhanden, jedoch ein sachlicher Zusammenhang nur eingeschränkt 
ersichtlich. Überleitungen, sowie die Zusammenarbeit des Teams sind 
abgesprochen, jedoch nicht nahtlos. Die Abstimmung des Teams lässt 
eine gute Leistungserbringung erwarten.

2 Punkte Die 
Präsentation 
überzeugt nur 
teilweise

Aufbau und Gliederung sind klar erkennbar, jedoch mit deutlichen 
systematischen und/oder logischen Schwächen. Bei Nachfragen antwortet 
der Bieter nicht flexibel und mit nur geringem Bezug auf die besonderen 
Umstände des Hochschul-Verbunds. Vortrag mit deutlichen rhetorischen 
Schwächen. Eine inhaltliche Einteilung auf verschiedene Personen ist 
zwar vorhanden, jedoch ein sachlicher Zusammenhang nicht ersichtlich. 
Überleitungen, sowie die Zusammenarbeit des Teams sind nur in Teilen 
abgesprochen und nicht nahtlos. Die Abstimmung des Teams lässt nur 
teilweise eine gute Leistungserbringung erwarten.

1 Punkt Die 
Präsentation 
überzeugt nur 
sehr 
eingeschränkt.

Aufbau und Gliederung sind sprunghaft und kaum systematisch. Bei 
Nachfragen antwortet der Bieter nicht flexibel und ohne auf die 
besonderen Umstände des Hochschul-Verbunds und ist durch 
Nachfragen aus dem Konzept zu bringen. Vortrag abgelesen oder 
stockend. Eine inhaltliche Einteilung auf verschiedene Personen ist nur in 
Teilen vorhanden. Überleitungen, sowie die Zusammenarbeit des Teams 
sind nicht abgesprochen und/oder holpernd. Die mangelnde Abstimmung 
des Teams lässt eine gute Leistungserbringung nur sehr eingeschränkt 
erwarten

0 Punkte Die 
Präsentation 
überzeugt 
nicht. 

Aufbau und Gliederung sind sprunghaft, unsystematisch und 
zusammenhanglos. Bei Nachfragen antwortet der Bieter nicht flexibel und 
ohne auf die besonderen Umstände des Hochschul-Verbunds und ist 
durch Nachfragen vollständig aus dem Konzept zu bringen. Vortrag 
abgelesen oder stockend. Eine inhaltliche Einteilung auf verschiedene 
Personen ist nicht vorhanden. Überleitungen, sowie die Zusammenarbeit 
des Teams sind nicht vorhanden oder nicht abgesprochen und holpernd. 
Die mangelnde Abstimmung des Teams lässt keine gute 
Leistungserbringung erwarten.


