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Eignungskriterien 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind die Eignungskriterien näher beschrieben, anhand derer die TK die Bewerber auswählen wird, die zur Angebotsabgabe 
aufgefordert werden.  
 
Die zum Nachweis der Eignung erforderlichen Angaben bzw. Unterlagen sind in die Dokumentvorlagen einzutragen, auf die in der Tabelle jeweils verwiesen 
wird, bzw. als Anhang dazu einzureichen. 
 
Zu Ziffer 2 bis 6 der Tabelle ist unter Beachtung der dort genannten Anforderungen jeweils eine Referenz unter der entsprechenden Ziffer der Anlage E5 zu 
benennen. Im Falle der Bildung einer Bewerber-/Bietergemeinschaft oder der Einbindung von Drittunternehmen muss die Referenz jeweils von dem Unter-
nehmen stammen, das die entsprechenden Leistungen gemäß Leistungsbeschreibung ausschließlich oder überwiegend erbringen soll. Insgesamt muss 
es sich um unterschiedliche Referenzen handeln, die aber für ein und denselben Kunden erbracht worden sein können.  
 
Im Übrigen wird auf Ziffer 7 der Bewerbungsbedingungen verwiesen.  
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Kriterium Nachweis/Anforderungen Bewertung Gewich-
tung Punkte 

1. Berufliche Qualifikatio-
nen und Erfahrungen 

Siehe Ziffer 1 der Anlage E5 

Namentliche Benennung und Darstellung der beruflichen 
Qualifikationen und Erfahrungen der Mitarbeiter des Un-
ternehmens, die in den folgenden Funktionen eingesetzt 
werden sollen:  

• ein Geschäftsführer oder Mitarbeiter mit vergleichba-
rer Leitungsfunktion (verantwortlicher Partner o.ä.)  

• ein Creative Director  
• drei Senior Projektmanager/Berater. Für den Fall 

dass der Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert 
wird, muss mind. einer der benannten Senior Projekt-
manager/Berater an der in den Vergabeunterlagen 
näher beschriebenen Arbeitsprobenpräsentation teil-
nehmen. Im Zuschlagsfall hat der Bewerber den über-
geordneten Kundenbetreuer im Sinne von § 5 Abs. 3 
des Vertrags aus dem Kreis derjenigen Senior Pro-
jektmanager/Berater auszuwählen, die an der vorge-
nannten Präsentation teilgenommen haben. Senior 
Projektmanager/Berater, die für eine Präsentations-
teilnahme bzw. als Kundenbetreuer nicht in Frage 
kommen, sind nicht zu benennen. 

Die eingereichten Unterlagen lassen erkennen, dass das 
Unternehmen über die beruflichen Qualifikationen und 
Erfahrungen verfügt, die für eine Ausführung des zu ver-
gebenden Auftrags in angemessener Qualität ausrei-
chend/erforderlich sind.  

25% 0 - 6* 

2. Konzeption und Design 
einer barrierefreien 
bzw. barrierearmen 
Website im Sinne der 
BITV 2.0 

Siehe Ziffer 2 der Anlage E5 

Eine Referenz aus dem Jahr 2016, 2017 oder 2018 ein-
schließlich: 
• Name und Kontaktdaten des Auftraggebers 
• Angaben zu Leistungsumfang und -inhalt 
• eines aktiven Hyperlinks zu der Website.  

Die eingereichte Referenz lässt erkennen, dass das Un-
ternehmen in der Lage ist, eine barrierefreie bzw. barrie-
rearme Website zu gestalten/konzeptionieren: 

• Die Website ist barrierefrei bzw. barrierearm im 
Sinne der BITV 2.0, d.h. sie würde im BITV 2.0 Test 
mind. 90 Punkte erzielen. 

10% 0 - 6* 
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Kriterium Nachweis/Anforderungen Bewertung Gewich-
tung Punkte 

3. Konzeption und Design 
einer responsiven 
Website, auf der min-
destens ein Prozess 
abgebildet ist 

Siehe Ziffer 3 der Anlage E5 

Eine Referenz aus dem Jahr 2016, 2017 oder 2018 ein-
schließlich: 

• Name und Kontaktdaten des Auftraggebers 
• Angaben zu Leistungsumfang und -inhalt 
• eines aktiven Hyperlinks zu der Website.  

Die eingereichte Referenz lässt erkennen, dass das Un-
ternehmen in der Lage ist, responsive Websites zu ge-
stalten: 

• Die Website inkl. des/r abgebildeten Prozesse/s ist 
auf einem Smartphone einfach bedienbar. 

• Die Website bietet unterschiedlichen Content und 
interaktive Applikationen. 

15% 0 - 6* 

4. Konzeption, Design 
und Umsetzung (Pro-
grammierung) einer 
Smartphone-App für 
iOS oder Android 

Siehe Ziffer 4 der Anlage E5 

Eine Referenz aus dem Jahr 2016, 2017 oder 2018 ein-
schließlich: 

• Name und Kontaktdaten des Auftraggebers 
• Angaben zu Leistungsumfang und -inhalt 
• eindeutiger Bezeichnung der App, damit sie auf Test-

geräten installiert werden kann. Handelt es sich um 
eine kostenpflichtige App, für die keine kostenlose 
(Test-)Version verfügbar ist, sind Screenshots (jpg-, 
png-, ppt-, pptx- oder pdf-Dateien) der App einzu-
reichen. Die Screenshots müssen einen kompletten 
Klickpfad sowie verschiedene Zustände (z.B. von But-
tons) abbilden und eine Bewertung wie rechts be-
schrieben ermöglichen. 

Die eingereichte Referenz lässt erkennen, dass das Un-
ternehmen in der Lage ist, Smartphone-Apps zu konzep-
tionieren, gestalten und umzusetzen: 

• Die App ist intuitiv bedienbar, der Nutzer kommt 
schnell und effizient zu den von ihm gesuchten In-
formationen. 

• Navigation, Links und Bedienelemente sind auch für 
ungeübte Nutzer gut erkennbar und nutzbar.  

• Die einzelnen Funktionen der App sind gut erkenn-
bar und werden vom Design unterstützt. 

20% 0 - 6* 

5. Konzeption und Design 
von Aufbau oder Über-
arbeitung eines ge-
schlossenen Endkun-
denbereichs (B to C), in 

Siehe Ziffer 5 der Anlage E5 

Eine Referenz aus dem Jahr 2016, 2017 oder 2018 ein-
schließlich: 

• Name und Kontaktdaten des Auftraggebers 

Die eingereichte Referenz lässt erkennen, dass das Un-
ternehmen in der Lage ist, geschlossene Endkundenbe-
reiche zu konzeptionieren und umzusetzen: 

• Das Bedienkonzept ist für Nutzer des Endkunden-
bereichs sofort erkennbar. 

15% 0 - 6* 
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Kriterium Nachweis/Anforderungen Bewertung Gewich-
tung Punkte 

dem der Nutzer ver-
schiedene Prozesse 
durchführen kann 

• Angaben zu Leistungsumfang und -inhalt 
• Clickdummy oder Screenshots (jpg-, png-, ppt-, pptx- 

oder pdf-Dateien) des Endkundenbereichs, der/die 
die mindestens einen Online-Prozess (z. B. Online-
Formular-Antrag) komplett abbildet/n und eine Bewer-
tung wie rechts beschrieben ermöglicht/en. 

• Der Nutzer kommt schnell und einfach zu seinen re-
levanten Informationen/Prozessen. 

6. Konzeption und Umset-
zung einer Produktvor-
teilsseite  

Siehe Ziffer 6 der Anlage E5 

Eine Referenz aus dem Jahr 2016, 2017 oder 2018 ein-
schließlich: 
• Name und Kontaktdaten des Auftraggebers 
• Angaben zu Leistungsumfang und -inhalt 
• eines aktiven Hyperlinks zu der Produktvorteilsseite. 

Falls nicht vorhanden, sind Screenshots (jpg-, png-, 
ppt-, pptx- oder pdf-Dateien) der Produktvorteilsseite 
einzureichen, die eine Bewertung wie rechts be-
schrieben ermöglichen. 

Die eingereichte Referenz lässt erkennen, dass das Un-
ternehmen in der Lage ist, Produktvorteilsseiten zu kon-
zeptionieren und umzusetzen: 

• Übersichtliche Darstellung der Produktinformationen 
und zugehöriger Themen wie z.B. Zahlungsmodali-
täten. 

• Nutzern werden Anschlussoptionen wie z.B. Erwerb 
oder Vergleich mit anderen Produkten erkennbar 
angeboten. 

15% 0 - 6* 

7. Unternehmensdarstel-
lung 

Siehe Ziffer 7 der Anlage E5 

Angaben zu  

• Gründungsjahr 
• Entwicklung 
• Aufbau/Struktur 
• Tätigkeitsfeldern 
• (techn.) Ausstattung  
• Auszeichnungen 
• Zertifizierungen 

etc. des Unternehmens 

Die eingereichte Unternehmensdarstellung lässt erken-
nen, dass das Unternehmen grundsätzlich in der Lage 
ist, den zu vergebenden Auftrag in angemessener Quali-
tät auszuführen.  

** ** 



Anlage E4 
Eignungskriterien 

 
 

18-03878 Weiterentwicklung und Betreuung von Online-Maßnahmen der TK Seite 5 von 6 

Kriterium Nachweis/Anforderungen Bewertung Gewich-
tung Punkte 

8. Mitarbeiterzahlen Siehe Ziffer 8 der Anlage E5 

Angabe der durchschnittlichen Beschäftigtenzahlen des 
Unternehmens in den letzten drei Jahren 

Die eingereichten Mitarbeiterzahlen lassen erkennen, 
dass das Unternehmen grundsätzlich über die erforderli-
chen personellen Mittel verfügt, um den zu vergebenden 
Auftrag in angemessener Qualität ausführen zu können.  

** ** 

9. Umsätze Siehe Ziffer 9 der Anlage E5 

Angabe der Umsätze des Unternehmens (Gesamtum-
sätze und Umsätze mit Aufträgen gemäß Leistungsbe-
schreibung) in den letzten drei Geschäftsjahren 

Die eingereichten Unterlagen lassen erkennen, dass das 
Unternehmen grundsätzlich über die erforderlichen wirt-
schaftlichen und finanziellen Kapazitäten für die Ausfüh-
rung des zu vergebenden Auftrags verfügt. 

** ** 

10. Konkurrenzmandate Siehe Ziffer 5 des Teilnahmeantrags / Ziffer III der An-
lage E2 / Ziffer III der Anlage E3 

Erklärung dass das Unternehmen während der Vertrags-
laufzeit 

• nicht für andere gesetzliche Krankenkassen / private 
Krankenversicherer mit jeweils mehr als 1.000.000 
(Voll-)Versicherten Leistungen im Sinne des Vertrags 
(mit Ausnahme von Hosting-Leistungen gemäß Ziffer 
2.6 der Leistungsbeschreibung) erbringen wird und 

• nicht für andere gesetzliche Krankenkassen / private 
Krankenversicherer mit jeweils 250.000 bis 1.000.000 
(Voll-)Versicherten Leistungen im Sinne des Vertrags 
(mit Ausnahme von Hosting-Leistungen gemäß Zif-
fer 2.6 der Leistungsbeschreibung) erbringen wird  
oder 

• zwar voraussichtlich für andere gesetzliche Kranken-
kassen / private Krankenversicherer mit jeweils 
250.000 bis 1.000.000 (Voll-)Versicherten Leistungen 
im Sinne des Vertrags (mit Ausnahme von Hosting-

Den abgegebenen Erklärungen ist zu entnehmen, dass 
das Unternehmen die für die Ausführung des zu verge-
benden Auftrags geltenden Regelungen zum Wettbe-
werbsverbot/Konkurrenzschutz (§ 16 des Vertrags) ein-
halten kann und wird.  

** ** 
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Kriterium Nachweis/Anforderungen Bewertung Gewich-
tung Punkte 

Leistungen gemäß Ziffer 2.6 der Leistungsbeschrei-
bung) erbringen wird, aber durch plausible Maßnah-
men die Geheimhaltung strategischer und operativer 
Informationen gegenüber den Mitarbeitern sicherstel-
len wird, die an der Leistungserbringung für andere 
gesetzliche Krankenkassen / private Krankenversi-
cherer beteiligt sind. 

 
 
* Die Punktevergabe erfolgt gemäß den folgenden Stufen:  
 
 0 = trifft nicht zu, 1 = trifft gerade noch zu, 2 = trifft in ausreichendem Maße zu, 3 = trifft zu, 4 = trifft in hohem Maße zu, 5 = trifft in sehr hohem Maße zu,  
 6 = trifft in herausragendem Maße zu.  
 
** Das Kriterium muss vorliegen bzw. erfüllt sein. Eine Punktevergabe erfolgt nicht. 
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