
Bieterfragen zur Ausschreibung: Gestaltung, Druck und Versand eines 

Fotokalenders mit den Siegermotiven des Fotowettbewerbs sowie 

Gestaltung, Druck und Verteilung von Postkarten mit den Siegermotiven 

(Stand: 23.05.2018) 

Frage 1: 

Wer wählt die Siegermotive aus? Ist dies auch Teil des Leistungsumfangs?  

Schön wäre es, ein paar Hintergrundinformationen zum Fotowettbewerb zu bekommen: Wer hat ihn 

ausgeschrieben, wie genau lautete das Thema, richtet er sich an Profifotografen oder Laien, wer trifft 

die Auswahl,… 

Antwort: 

Die Siegermotive werden von einer Jury ausgewählt. Dies ist nicht Bestandteil der der Frage zugrunde 

liegenden Ausschreibung. 

Informationen zum Fotowettbewerb: 

Der Fotowettbewerb wird von einer Agentur aus Magdeburg durchgeführt und wurde von der 

Verwaltungsbehörde ELER im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt ausgeschrieben 

und vergeben. Das Motto lautet „Lust auf Landleben“. Die fotobegeisterten Bürger (Zielgruppe: breite 

Öffentlichkeit) in Sachsen-Anhalt werden dazu aufgefordert, Fotos auf eine Online-Plattform 

hochzuladen, welche zeigen, was in Sachsen-Anhalt Lust auf Landleben macht. Zudem sollen sie in 

einem Satz aufschreiben, was an dem Bild Lust auf Landleben macht. Die Agentur stellt eine Jury 

zusammen, welche die eingesendeten Bilder bewertet und die Siegerbilder auswählt. Abschließend 

wird es noch eine Veranstaltung geben, wo die Preisübergabe stattfindet. Sobald die Siegerbilder 

ausgewählt sind, kommen die anderen hier ausgeschriebenen Lose ins Spiel. Mit diesen ausgewählten 

Bildern werden Fotokalender und Postkarten gestaltet. 

 

Frage 2: 

An wievielen öffentlichwirksamen Stellen sollen die Drucksachen verteilt/ausgelegt werden? Haben 

Sie hierzu schon eine Adresssammlung oder ist das Recherchieren dieser Stellen Teil des angefragten 

Leistungsumfangs? 

Antwort: 

Die Postkarten sollen an mehreren öffentlichkeitswirksamen Stellen in Sachsen-Anhalt, bevorzugt im 

ländlichen Bereich verteilt werden. Ziel ist es natürlich, so viele Menschen, wie möglich mit den 

Postkarten zu erreichen. Es gibt keine zahlenmäßigen Vorgaben, an wie vielen Orten die Postkarten zu 

verteilen sind. Ich gehe davon aus, dass die Bieter, die Referenzen in dem Bereich aufweisen können,  

wissen, wo die Postkarten effektiv verteilt werden müssen.  

 


