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 Bern, 20.05.16 / roin 

Traktanden/Protokoll 

Fachgruppensitzung AVIG 15. März 2016  

Sitzungsort:  Diaconis, Sitzungszimmer Münster, Schänzlistrasse 43, Bern  

Teilnehmende: Beat Wyler (BNF, nationales Programm) , Martin Grossen (Volkswirtschaft Berner Oberland, BIN und Transfer), Bruno 
Kunz (maxi.mumm, BIN und Transfer), Rolf Schwab (Stiftung GAD, Transfer, BIN), Rolf Birchler (KA Bern, Transfer, EAF, BIN, Semo), 
Beat Christ, Christine Bienz (Diaconis, Berner Stellennetz), Domenico Sposato (SAH, BIN und Transfer), Christian Fetz, Christian Hadorn, 
Rolf Zumstein (Stiftung GAD), Pierre Ammann (Regenove, BIN, BIN Plus, Transfer, Bewerbungs-Atelier franz, Coaching franz), Gabriel 
Tanner (Regenove), Anna Pfister (atelier 93, keine Submissionen, weil nationales Programm), Christian Fetz (Drahtesel, Transfer, BIN, 
BIN plus) Christine Holenweger (Sitzungsleitung), Inés Roethlisberger (Protokoll) 

Entschuldigt: Pascal Dick (Diaconis), Anita Marxer (SAH), Erich Zbinden (Heks), Paolo Richter (Drahtesel) 

 Thema / Traktanden Inhalt/Unterlagen I / E / D Wer 

 

Erledigt 

bis/am 

 Traktanden     

1. Begrüssung / Protokoll Christine Holenweger begrüsst alle Teilnehmenden und lässt das Protokoll genehmigen.  E   

2. Submissionswesen Erfahrungsrunde 

Volkswirtschaft Berner Oberland: 

Mit der Preisgestaltung konnte nicht mitgehalten werden.  

Maxi.mumm: 

Haben bei BINplus nicht mitgemacht. Bruno Kunz ist erst seit März 2016 Geschäftsleiter. 

GAD:  

Ausschreibungen sind sehr komplex. 

z.T. einfach copy-paste durch das beco 

Preis, v.a. bei den Lohnkosten zählen zu hoch 
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Drahtesel: 

Gaben schon bei allen AMM ein, Einzel-Coaching-Ausschreibung abgebrochen, war im Moment nicht machbar und die 

Auslastung zu unsicher. Ausschreibungsvorgaben sehr eng. Diverse Fragezeichen: z.B. bez. Stv.-%, die beim BINplus 

nicht explizit erwähnt waren, oder Quadratmeter/TN bei BINplus (4m2) und BIN (5m2) unterschiedlich. 

BIN Ausschreibung war ganz schlecht, Kompetenzorientierung gegenüber BINplus sehr dürftig beschrieben. Ob die 

Fachkräfte beim beco fehlten, als die Ausschreibung finalisiert wurde? 

KA Bern: 

Offeriert für BINplus, nicht erhalten, Cocomo Zürich hat es erhalten 

Diaconis: 

AMM Berner Stellennetz unterliegt noch nicht der Submission, wegen den 600-800 Einsatzplatzpartnern, Konzept und 

Offerte für LA muss dennoch eingereicht werden. 

AMM Einzelcoaching: Sehr aufwändig in der Eingabe, Preis ist sehr tief, Administration sehr hoch, die Hintergrundar-

beiten für die Coaches werden durch die Administration abgenommen, so dass die Coaches möglichst wenig administ-

rativen Aufwand haben.  

3. Wesentliche Themen in den 

Ausschreibungen 
Wesentliche Themen in den Ausschreibungen: 

- BIN plus ok 

- Simap Frage zu Tagespräsenz: grundsätzlich erst sehr spät geklärt 

- Die Anbieter mussten sehr viele Fragen zu den Ausschreibungen stellen, bevor sie mit den Offerteingaben 

anfangen konnten. 56 Fragen gegenüber z.B. 9 Fragen 2013 (33 von Regenove) wurden gestellt. Wer vom 

beco her stellt die Endlektüre, das Endlektorat der jeweiligen Ausschreibung sicher, so dass nicht so viele of-

fene Punkte in den Ausschreibungen bleiben? 

- Minimalanforderungen Personal entspricht nicht den erwarteten Ergebnissen 

- Sind die Vorgaben ZU detailliert von Seiten beco? Es besteht gar kein Spielraum mehr, alle geben sozusa-

gen das gleiche Konzept ein, weil ja so viel vorgegeben ist.  

- Abzüge zwischen 2 und 7-9 Punkten auf 320 Punkte total -> das heisst, dass die Unterschiede minimal wa-

ren 

- Widersprüchliche Grundlagen: pseudogenau versus Vielfalt wird vom beco her vorgegeben 

- Wie wird die Anonymität gewährleistet, wenn ein bestehender Anbieter seine Raumpläne eingibt und da sieht 

doch die Mitarbeiterin im beco, welche Pläne von welchem Anbieter das sind 

- Gemäss beco liegen die Konzepte, die eingegeben wurden, von der Qualität her sehr eng beieinander. 

Heisst das, dass dann eben nur noch der Preis entscheidet? 

- Spielraum, um überhaupt konzeptionell arbeiten zu können, war sehr eng. Immer mehr werden andragogi-
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sche Konzepte gefordert und keine Umsetzungskonzepte mehr. 

- Alibiübung, denn Kreativität, Fachlichkeit und Innovation bleiben so auf der Strecke 

+      Die Übersetzungen waren sehr gut 

- Löhne: auf der einen Seite werden marktgerechte Löhne (branchenübliche Löhne) verlangt, auf der andern 

Seite müssen von Seiten der Anbieter die Personalkosten gedrückt werden, so dass nur noch Mindestange-

bote an Löhnen bezahlt werden können.  Das kann dazu führen, dass nur noch junge und „günstige“ Arbeit-

nehmende angestellt werden können und die älteren Mitarbeitenden, die gut qualifiziert sind, scheiden aus.  

- Die Umsetzungskompetenz und -fähigkeit der MA in den AMM geht dadurch verloren 

- Von Seiten beco fehlt der Mut in der Beurteilung der Angebote 

 

Spezielle Punkte in der BIN Ausschreibung: 

- Die Qualität der Ausschreibung wird als schlecht empfunden 

- Zwischen dem Startgespräch und der Grobplanung sind über 8 Wochen vergangen 

- BIN ist aufwändiger geworden, die Umsetzung wird sehr anspruchsvoll sein 

+      Es wurde aber einiges überdacht und verbessert 

- Die Funktion der Assistenten ist unklar 

- Im simap wurden 53 Fragen eingegeben 

- Die Begriffe wurden nicht eineindeutig definiert, z.B. Grobplanung 

- Die vorgegebene Seitenzahl war sehr knapp, wenn man z.B. Tabellen zeichnet zur Verständlichkeit 

- Der Ton der Antworten wurde bemängelt, resp. war nicht zufriedenstellend („Wir müssen die Vorgaben nicht 

begründen…“) 

- Das 2sprachige Angebot soll mit denselben personellen Ressourcen geleistet werden, das ist von vorne hin-

ein unrealistisch 

- Es stellt sich die Frage nach 2 Standorten (Volkswirtschaft BEO und SAH führen das BIN bisheran 2 ver-

schiedenen Standorten, dies ist nicht mehr möglich) 

- Räume müssen in der Eingabe sehr konkret vorhanden sein, aber das würde ja bedeuten, dass man sozusa-

gen ein Jahr vor Start (und ohne zu wissen, ob man den Zuschlag kriegt) bereits einen Mietvertrag haben 

und ev. auch Mietkosten bezahlen müsste = unrealistisch 

- Was will das beco mit solchen Ausschreibungen bewirken? 

Soll nicht mehr vom KnowHow der Anbieter profitiert werden? 

Wenn der Preis so ausschlaggebend ist, dann gibt es bei den Anbietern keine Vielfalt mehr, es kommt dazu, 

dass flächendeckend das gleiche Produkt angeboten wird! 

- Wie steht es mit der Fairness gegenüber bestehenden Anbietern, die langjährig einen guten Job für das beco 
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machten und auch entsprechende Erfolge ausweisen können? 

+      Man geht davon aus, dass der Ablauf von Seiten beco her korrekt ist 

- Z.B. das Kriterium „Lokalbezug = versteht etwas vom lokalen Markt“ ist nicht eingebunden 

- Wie geht das beco mit Themen wie Löhne, Regionalität etc. um? Differenzen können zu volkswirtschaftli-

chem Schaden führen 

- In den Ausschreibungen besteht kein Kriterium, das den Preis und die Umsetzbarkeit zusammen in Bezug 

setzt, um überhaupt zu prüfen, ob das Ganze möglich ist 

- Es wird eine Tendenz zur Vergabe von grossen Losen und Zuschlägen festgestellt 

4. Wie sehen die bestehenden 

Anbieter ausgehend von der 

Situation die Zukunft? 

- Die Zweifel am Verfahren sind gross 

- Die Qualität kann mit solchen Verfahren nicht gemessen werden 

- Die Zugschlagkriterien können nahezu von allen erfüllt werden, unabhängig davon, ob Erfahrungen da sind 

und die Massnahme letztlich auch umsetzbar ist. 

- Weil Grundlegendes erst spät geklärt wird von Seiten beco, wird der Druck der Offertstellung sehr hoch 

- 56 Fragen führen letztlich zu einer Punktdifferenzierung von 6 Punkten 

- Marktgerechte Löhne und Lohndumping sind Themen, die angeschaut werden müssen 

- Wie kann eine Vernetzung in der Region stattfinden, wenn Anbieter aus Zürich den Zuschlag erhalten? 

- Wie ist die Bandbreite der Bewertung der Konzepte? Offenbar ist „nur“ der Preis ausschlaggebend 

- Es fehlen Umsetzungskonzepte, die auf die Umsetzungsfähigkeit hin beurteilt werden können 

- Welcher Wert hat die Kundin, der Kunde für das beco? 

- Der Preis ist gefallen 

- Womit muss bei der Ausschreibung „Transfer“ gerechnet werden? 

   

5. Nächste Schritte  Qualitative Prüfung der Ausschreibungsunterlagen wird begrüsst. Christine meldet sich bez. weiterem Vorgehen. 

 

Am Treffen mit M. Messner vom 6. April 2016 wird der Vorstand das Befinden der Anbieterinnen in Bezug auf die Sub-

missionen einbringen und auch die Frage bez. Submission Transfer einbringen.  

   

6. Nächste Sitzung  31. Mai 2016, 15.00 bis 18.00 Uhr, Schänzlistrasse 43, 3013 Bern, Sitzungszimmer Münster 

Als entschuldigt gelten: 

Inés Roethlisberger, Christine Bienz, Pascal Dick (WB Tag Mensch und Arbeit, Diaconis) 

   

 


