
Als Ingenieurbüro für technische Infor-
matik  sind  wir  seit  1987  maßgeblich 
mit  der  Entwicklung  von  wegweisen-
den Lösungen für öffentliche  Auftrag-
geber  im  Bereich  Sondertechnik  be-
schäftigt. Die sich hieraus ebenfalls er-
gebende  Fachkompetenz  im  Bereich 
Recherche  nach  Ausschreibungen  und 
Aufträgen,  wurde 1993 in einem eige-
nen  Geschäftsbereich  Information 
Broking,  mit  Schwerpunkt  Recherche 
nach  Ausschreibungen  umgesetzt.  Mit 
der  Europäischen  Gemeinschaft,  dem 
Amt  für  amtliche  Veröffentlichungen 

(AAVEG),  wurden  umfangreiche  Ver-
träge  zur  Veröffentlichung  aller  EU-
weiten Ausschreibungen und zur Doku-
mentenlieferung  geschlossen.  1993 
wurden wesentliche Teile des Kunden-
stammes des Amtes für amtliche Veröf-
fentlichung  der  Europäischen  Gemein-
schaft an uns übertragen. Die wichtigen 
und  maßgeblichen  Informationsdaten 
bei Ausschreibungen erhalten Sie durch 
uns.
Die Technik der Recherche- und Über-
tragungsdienste  wurde  weiterentwi-
ckelt,  eMail,  FTP  und  Online-Dienste 

sind heute Standard, unsere Zielsetzung 
ist gleich geblieben:
Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden 
durch individuelle,  tagesaktuelle  Infor-
mationen zu Ausschreibungen und Auf-
trägen. 
Durch die konkrete Zeitersparnis erhält 
der Kunde nicht  nur einen erheblichen 
Wettbewerbsvorsprung,  sondern  durch 
gezielte Steuerung seines individuellen 
Rechercheprofils  erhält  er  frühzeitig, 
genau  die  für  ihn  relevanten  Informa-
tionen  zu   Ausschreibungen  und  Auf-
trägen.

Wettbewerbsvorteile durch 
Informationsvorsprung

Ausschreibungsinformationen und Auftrags-
bekanntmachungen so frühzeitig wie irgend 
möglich zu erhalten, sind entscheidende Vor-
aussetzungen für Unternehmenserfolge.  An-
hand individueller Rechercheprofile erhalten 
Sie  tagesaktuelle  Ausschreibungen  /  Auf-
tragsbekanntmachungen per eMail und Onli-
ne. Unsere Datenerfassungsabteilung erfasst 
täglich  tausende  von  Ausschreibungen,  re-
gional,  EU-  und weltweit.  Dies  gibt  Ihnen 
die Sicherheit,  mit  Ihrem Unternehmen im-
mer  zum richtigen  Zeitpunkt  informiert  zu 
sein. Nutzen Sie unseren Service und der In-
formationsvorsprung verhilft Ihnen zu einem 
Wettbewerbsvorteil .

Kostenloser Gastzugang zu Ausschreib-
ungen und Aufträgen

 Sie erhalten 21 Tage einen kostenlosen, 
unverbindlichen Gastzugang, um unsere 
Dienstleistung testen zu können.

 Nach 21 Tagen endet der Gastzugang au-
tomatisch,  ohne  jegliche  Vertragsbin-
dung. 

 Wir unterstützen Sie bei  der  Erstellung 
Ihres individuellen Rechercheprofils, da-
mit Sie für Sie relevante Ausschreibun-
gen erhalten.

 Wir liefern Ihnen auch bei Proberecher-
chen aktuelle Ausschreibungen und ent-
sprechende Statistiken .

 Auf Wunsch erhalten Sie Ausschreibun-
gen nach Ihrem individuellen Recherche-
profil per eMail .

Wir  wollen  unseren  Kunden  einen  Vorteil 
durch  unsere  Dienstleistung  bringen,  das 

können wir auch zeigen – nachvollziehbare 
Leistung zu fairen Preisen.

Recherchedienste am Beispiel unseres 
TED Alert Abonnements

Unsere  Dienstleistung  für  Ausschreibungen 
beinhalten  die  EU-Mitgliedstaaten  mit  dem 
regionalen Schwerpunkt der Bundesrepublik 
Deutschland.  Nutzen Sie die Vorteile durch 
das TED-Alert Abonnement mit:
 Ihrem persönlichen Online-Zugang.
 Tagesaktuelle  Ausschreibungen,  indivi-

duell Ihrem Firmenprofil entsprechend.
 Einem Service der  Ihnen per eMail  die 

Ergebnisse  im  Überblick  darstellt  und 
zusätzlich  die  entsprechenden   Aus-
schreibungsdokumente  als  Attachments 
beifügt, schnell und übersichtlich.

 Ihr  Online-Zugriff,  der  24  Stunden  für 
Sie zur Verfügung steht, mit Ihren indi-
viduellen  Rechercheergebnissen,  jeder-
zeit von jedem Ort abrufbar.

 Mit unserem Service können Sie jeder-
zeit Ihr individuelles Rechercheprofil an-
passen und mit den entsprechenden Sta-
tistiken überprüfen..

 Nutzten  Sie  unseren  Online-Zugang 
und/oder lassen Sie sich Ihre Ausschrei-
bungen  per  eMail  zusenden,  jeder  Ser-
vice ist im Preis enthalten.

 Für  unsere  Kunden  stehen  vielfältige 
Daten-  und  Darstellungsformate  zur 
Verfügung  (wie:  Volltext,  Index,  etc., 
als  Text-,  Word-  oder  PDF-Datei,  in 
ISO8859, UTF-8, etc.)

Kosten: Flatrate 15€

Sie zahlen für unsere TED-Alert Dienstleis-
tung pro Monat nur 15,-- € zzgl. MwSt., da-
mit haben Sie allen Service in unserem TED-
Alert-Abonnement. 
Mitgliedern  von Organisationen  wie Indus-
trie-, Handels-, Handwerkskammern,  Indus-
trie-  und  Wirtschaftsverbänden,  bei  denen 
die jeweiligen Organisationen einen Internet-
Link auf unsere Webseite setzten, gewähren 
wir einen Preisnachlass von 33% auf unser 
TED-Alert Abonnement. Sie erhalten unsere 
Dienstleistung  mit  dem kompletten  Service 
für monatlich 10, -- € zzgl. MwSt. 
Wir unterstützen und fördern Existenzgrün-
der,  Existenzgründungszentren  und  ver-
gleichbare Einrichtungen mit einem kosten-
losen Bezug per eMail über insgesamt 2 Mo-
nate.

Weitere Recherchedienste

Neben dem beschriebenen TED-Alert Abon-
nement bieten wir weitere Recherchedienste 
wie BAI-Alert-Abonnement und andere mit 
unterschiedlicher  Datenbasis,  wie  TED, 
BfAI,  FBO,  WorldBank,  private  und  ge-
werbliche Ausschreibungen, etc., an.

Referenzen

Zu unserem Kundenstamm im Recherchebe-
reich zählen wir viele erfolgreiche und nam-
hafte Unternehmen, einige bereits seit 1993. 
Sprechen Sie uns an, individuelle Referenzen 
aus  Ihrer  Branche erhalten Sie  unter  non-
disclosure.

AUSSCHREIBUNGS- UND BESCHAFFUNGSDIENSTE

Firmenprofil

icc hofmann
Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16
60439 Frankfurt
Telefon: +49 (0)6082-910101
eMail: info@icc-hofmann.net
Internet: www.icc-hofmann.net

Ihr direkter Kontakt
Angelika Hofmann
Informationbroking
Tel: +49 (0) 6082-910102
Fax: +49 (0) 6082-910200
eMail: angelika.hofmann@icc-hofmann.net
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