
  

 
Anmeldung bitte wenden 

Seminar-Einladung 
 

Onlineseminar "Update: Die Ausschreibung von 

Postdienstleistungen 2021"am 24. März 2021 
 

Aktuelles zu der öffentlichen Ausschreibung (Online)  

 
Am 24. März 2021 von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr . Ein Praktikerseminar. 

 

Gerade auch in „Corona“ -Zeiten hat  d ie  Vergabe von Postdienst leistungen durch die  öffent l iche 

Hand für  Postdienst leistungsunternehmen eine ganz wesent l iche  wirtschaft l iche Bede utung.  Die 

Kundengruppe der  öffent l ichen Auftraggeber  zählt  zu den größten Auftraggebern  im Postse ktor.  

Wer s ich mit  e inem leistungsfähigen und wirtschaft l ichen Angebot  durchsetzen wil l ,  muss über 

die  er forder l ichen und vor  al lem aktuellen (Rechts -)Kenntnisse ver fügen,  die den Rahmen der 

formellen Vergabeverfahren bil den.  Auf  v ielfachen Wunsch veranstalten wi r  e in weiteres  Prakt i-

kerseminar  zu der  Vergabe von Postdienst leistungen,  das  insbesondere auch die  jüngste (bieter-

freundliche)  Rechtsprechung zu diesen Verfahren zum Gegenstand hat,  aber  auch Besonderhe i-

ten hinsicht l ich der  Auswirkungen der  Corona -Pandemie  beinhaltet .  

 

Wesentliche Inhalte/Seminarprogramm:  
>  Wiederholung der  v ergaberecht l iche n Grundlagen der  Ausschreibung von Postdienst leistu n-

gen;  aktueller  Überblick  über  das  Vergabeve rfahren;  

>  d ie  Leistungsbeschreibung,  besondere Vorgaben und Berücksicht igung der  bieter freundl i-

chen Rechtsprechung der  Ober landesger ichte;  L izenzen und Eignungsnachweise;  Losbildung;  

>  Zert i f ikate (DI N EN 9.001,  13.850,  14.001,  usw.),  Nachunternehmer  und Subunternehmer;  

>  Entgeltanpassungsklauseln,  Auswirkungen der  Corona -Pandemie und etwaige Einschränku n-

gen von Leistungspfl ichten;  

>  d ie  Wertung der  Angebote ,  wirtschaft l ichstes  Angebot, gün st igstes  Angebot,  Sozialklausel;  

>  „Dauerbrenner“ :  Konzeptbewertung im Postsektor  und Rechtsprechung dazu;  

>  aktuelle  Rechtsprechung.  

 

Zielgruppe : 
Das Seminar  r ichtet  s ich an die  Prakt iker in  Postdienstleistungsunternehmen,  die  mit  der  Erste l-

lung von Angeboten in öffent l ichen Ausschreibungsverfahren befasst  s ind.  Auch angesprochen 

s ind öffent l iche Auftraggeber,  d ie  entsprechende Ausschre ibungsverfahren vorbereiten .   

 

Referenten: 
Rechtsanwalt  Dr.  Chr ist ian v .  Ulmenstein,  Hannover,  Fachanwalt  für  Vergaberecht  

Rechtsanwalt  David  Müller ,  Hannover,  Fachanwalt  für  Vergaberecht  

Die  Referenten ver fügen über  eine umfassende  Expert ise  und  geben einen Überblick über  die 

Vergabeverfahren von Postdienst leistungen (auch)  anhand von prakt ischen Fallbeispi elen.  

 

Ort und Datum: 
Das Seminar  f indet  online statt .  Sie  erhalten nach der  Anmeldung und der  Abrechnung einen 

Anmeldelink für  das  Onlineseminar.  

 

Teilnahmegebühr:  
250,00 EUR zzgl.  ges.  Mehrwertsteuer  pro Teilnehmer .  



 

Anmeldung 
 
Onlineseminar "Update: Die Ausschreibung von 

Postdienstleistungen 2021"Am 24. März 2021. Ein Prakti-

kerseminar .  

 

 

Fax-Antwort/Anmeldung: 0511/123 136-36 

E-Mail/ Anmeldung: seminare@ulmenstein.de 
 

 

Das  Seminar f indet  am 24.  März  2021  um 9.30  Uhr bis  12.30  Uhr  als  Onlines eminar 

statt .  Sie  erhalten nach der  Anmeldung vor  d em Seminar  einen Link,  mit  dem S ie s ich zu 

der  Veranstaltung anmelden können. Bitte  beachten Sie,  dass  für  jede t ei lnehmende Per-

son eine Anmeldung er folgen muss.  Es  besteht während des Seminars auch die Möglic h-

keit ,  akt iv  an dem Seminar  tei lz unehmen und beispielsweise Fragen zu stellen.  

 

Die  Teilnahmegebühr  beträgt  250,00  EUR zzgl.  ges.  Mehrwerts teuer  pro Teilnehmer.  Die 

Tagungsunter lagen werden Ihnen kurz  vor  der Veranstaltung als  PDF -Datei  zugesandt.  

Ebenso erhalten Sie  eine Teilnahmebestät igung über  die  er folgreiche Teilnahme an dem 

Seminar.  

 

Anmeldungen können bis  zum 19.  März 2021  erfolgen.  

 

Nach der  Anmeldung ge ht  Ihnen eine gesonderte  Rechnung zu.  

 

Anmeldung en bitte  per  E -Mail  an seminare @ulmenstein.de oder  per  Fax  unter:  0511/123 

136-36.   

 

Hiermit  melde ich mich  verbindlich zur  Teilnahme an  dem Onlineseminar  an:  

 

 

Name,  Vorname          

 

Inst itut ion / Firma          

 

Anschr ift            

 

            

 

Telefon,  Fax           

 

E-Mail            

 

 

Datum, Unterschr ift          

 

 

Ulmenstein Seminare 

Rechtsanwalt  Dr.  Chr ist ian v .  Ulmenstein  

Uhlemeyerstraß e 13,  30175 Hannover  

Tel. :  0511/123136-0 

Fax:  0511/123136-36 

seminare @ulmenstein.de  

 


