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Zuschlagskriterien Gewich-
tung % 

Grundlage für Punktebewertung Punkte 
min./max. 

je Kriterium 
Fachliche Qualifikation/ 
Erfahrung der eingesetz-
ten MitarbeiterInnen in 
den Bereichen Tourismus-
konzepte, Infrastruk-
turentwicklung, Modera-
tion/Workshopgestaltung 
in den letzten 5 Jahren 

20 % geringer Erfüllungsgrad; die gewünschten Anforderun-
gen sind nicht oder nur in geringem Maße erfüllt, keine 
vergleichbaren Projekte, aber vorhandene Qualifikation 
des/r Mitarbeiters/Mitarbeiterin 
 
durchschnittlicher Erfüllungsgrad; die gewünschten An-
forderungen sind überwiegend erfüllt. 1-5 vergleich-
bare Projekte  
 
höchster Erfüllungsgrad; die gewünschten Anforderun-
gen übererfüllt, mehr als 5 vergleichbare Projekte 

0-3 
 
 
 
 

4-7 
 
 
 

8-10 

Tourismuskonzepte 4 % s.o. s.o. 
Infrastrukturentwicklung 4 % s.o. s.o. 
Moderation 4 % s.o. s.o. 
Workshopgestaltung 4 % s.o. s.o. 
Projektmanagement 4 % s.o. s.o. 
Referenzen des Unterneh-
mens aus den letzten 5 
Jahren 

15 % geringer Erfüllungsgrad; die gewünschten Anforderun-
gen sind nicht oder nur in geringem Maße erfüllt. 3-5 
Referenzprojekte 
 
durchschnittlicher bis hoher Erfüllungsgrad; die ge-
wünschten Anforderungen sind überwiegend erfüllt. 5-
8 Referenzprojekte 
 
höchster Erfüllungsgrad; die gewünschten Anforderun-
gen sind übererfüllt. Mehr als 8 Referenzprojekte 

0-3 
 
 
 

4-7 
 
 
 

8-10 

Vergleichbarkeit der Refe-
renzprojekte mit ausge-
schriebenem Projekt, 
räumliche Nähe zum Un-
tersuchungsgebiet und 
thematische Relevanz 

15 % geringer Erfüllungsgrad; die gewünschten Anforderun-
gen sind nicht oder nur in geringem Maße erfüllt. Die 
genannten Referenzprojekte aus den letzten 5 Jahren 
sind nur in geringem Maße vergleichbar mit dem aus-
geschriebenen Projekt, wurden nicht oder nur in gerin-
gem Maße für Tourismusregionen in Schleswig-Holstein 
erstellt, bearbeiten nicht oder nur in geringem Maße 
die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Barrierefrei-
heit, Radfahren und Wandern. 
 
durchschnittlicher bis hoher Erfüllungsgrad; die ge-
wünschten Anforderungen sind überwiegend erfüllt. 
Die genannten Referenzprojekte aus den letzten 5 Jah-
ren sind überwiegend vergleichbar mit dem ausge-
schriebenen Projekt, wurden überwiegend für Touris-
musregionen in Schleswig-Holstein erstellt, bearbeiten 
überwiegend die Themen Digitalisierung, Nachhaltig-
keit, Barrierefreiheit, Radfahren und Wandern. 
 
höchster Erfüllungsgrad; die gewünschten Anforderun-
gen sind übererfüllt. Alle der genannten Referenzpro-
jekte aus den letzten 5 Jahren sind vergleichbar mit 
dem ausgeschriebenen Projekt, wurden für Tourismus-
regionen in Schleswig-Holstein erstellt, bearbeiten die 
Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit, 
Radfahren und Wandern. Darüber hinaus werden sehr 
gute Kenntnisse der relevanten Förderkulisse und tou-
ristischen Verbandsstrukturen nachgewiesen. 

0-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-10 

Beteiligungsverfahren 15 % geringer Erfüllungsgrad; die gewünschten Anforderun-
gen sind nicht oder nur in geringem Maße erfüllt. Die 
Anforderungen an den Beteiligungsprozess laut Ange-
botsbeschreibung werden nur zum Teil erfüllt. 
 

0-3 
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durchschnittlicher bis hoher Erfüllungsgrad; die ge-
wünschten Anforderungen sind überwiegend erfüllt. 
Die Anforderungen an den Beteiligungsprozess laut An-
gebotsbeschreibung werden überwiegend bis vollstän-
dig erfüllt. 
 
höchster Erfüllungsgrad; die gewünschten Anforderun-
gen sind übererfüllt. Die Anforderungen an den Beteili-
gungsprozess laut Angebotsbeschreibung werden voll-
ständig erfüllt und darüber hinaus werden weitere Be-
teiligungsformate integriert. 

4-7 
 
 
 
 
 

8-10 

Projektskizze 20 % geringer Erfüllungsgrad; die gewünschten Anforderun-
gen sind nicht oder nur in geringem Maße erfüllt. Die 
Projektskizze umfasst alle geforderten Projektbausteine 
und integriert die Bearbeitung der vier Sonderthemen. 
Das Printprodukt erfüllt nicht oder nur in geringem 
Maße die Anforderungen laut Angebotsbeschreibung. 
 
durchschnittlicher bis hoher Erfüllungsgrad; die ge-
wünschten Anforderungen sind überwiegend bis voll-
ständig erfüllt. Die Projektskizze umfasst alle geforder-
ten Projektbausteine und integriert die Bearbeitung der 
vier Sonderthemen. Ergänzend wir die Vorgehensweise 
detailliert beschrieben. Das Printprodukt erfüllt über-
wiegend die Anforderungen laut Angebotsbeschrei-
bung. 
 
höchster Erfüllungsgrad; die gewünschten Anforderun-
gen sind übererfüllt. Die Projektskizze umfasst alle ge-
forderten Projektbausteine und integriert die Bearbei-
tung der vier Sonderthemen. Ergänzend wir die Vorge-
hensweise detailliert beschrieben und durch einen 
schlüssigen Maßnahmen- und Zeitplan ergänzt. Das 
Printprodukt übertrifft die Anforderungen laut Ange-
botsbeschreibung. 

0-3 
 
 
 
 
 
 
 

4-7 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-10 

Präsentation der Projekt-
skizze 

15 % geringer Erfüllungsgrad; die gewünschten Anforderun-
gen sind nicht oder nur in geringem Maße erfüllt. Prä-
sentation in geringem Maße überzeugend. 
 
durchschnittlicher bis hoher Erfüllungsgrad; die ge-
wünschten Anforderungen sind teilweise erfüllt. Präsen-
tation überwiegend überzeugend  
 
höchster Erfüllungsgrad; die gewünschten Anforderun-
gen übererfüllt. Präsentation sehr gut und überzeugend 

0-3 
 
 
 

4-7 
 
 
 

8-10 

Summe 100   
 
Ggf. ergänzt um Kriterien des § 58 VgV für EU-Verfahren. 
 
Hinweise: 

 
• Mit der Festlegung eines %-Satzes in der Spalte Gewichtung entscheidet die Vergabestelle verbindlich über die Aus-

wahl der Zuschlagskriterien und deren Bedeutung für die spätere Vergabeentscheidung. Kriterien, deren Gewichtung 
mit 0 % angegeben ist, werden bei der Entscheidung über den Zuschlag nicht berücksichtigt.  

 
• Das Punkteergebnis der einzelnen Zuschlagskriterien errechnet sich durch Multiplikation des betreffenden %-Satzes 

(Gewichtung) mit der im Rahmen der Angebotsbewertung vergebenen Punktezahl. 
Beispiel Wertungskriterium Preis: 
Eine Gewichtung mit 70 % und eine Bewertung mit 10 Punkten (niedrigster Angebotspreis) ergibt eine Punktezahl 
von 700. 

 
• Über die Rangfolge der Angebote entscheidet die Gesamtpunktzahl aller festgelegten Zuschlagskriterien. 
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• Wenn keine Gewichtung angegeben ist, gelten die Zuschlagskriterien in absteigender Reihenfolge ihrer Bedeutung. 
Ggf. muss deshalb die im Vordruck vorgegebene Reihenfolge der Kriterien nach § 43 UVgO geändert werden. Bei 
EU-weiten Verfahren ist § 58 VgV einzubeziehen. 

 
• Bei Punktegleichstand wird ein Losverfahren über den Zuschlag entscheiden. 
 


