
Microsoft Arbeitsauftrag Beratu 

Dieser Abrufauftnig wird zwischen dem nachstehenden· Kunden oder dess.en verbundenem Unternehmen 
(im folgenden "Sie") und . der unterz~ichnenden vertragsschließenden Microsofl~Gesellschaft oder deren 

„ ~ Untemehrnen . (im Folgenden uwlr''). gemäß dem Microsoft Service-Rahmenvertrag .vom 
--und dem zwischen Microsoft Deutschland · GmbH und Dataport geschlossenen Rahmen
Arbeitsauftrag- n:iit der Laufzeit vo~bis zum- der "Vertrag~} abgeschlqssen. 
Die Bestimmungen .des Vertrages werden durch diese Bezugnahme Bestandteil .dieses Abrufauftrages. Be
griffe, die hierin nicht definiert sind; haben die Bedeutung, d.ie in dem Vertrag dafür festgelegt wurde. Die.ser 
Abrufauftrag. besteht. aus diesem Deckbl~ um;i den nachfolgenden Bestimmungen, die Bestandteil dieses 
Abrufauftrags sind. · · · ·. 

Adressdaten 

Name des Kunden · 
Freie und Hanse&tactt Hilrriburg - Finanzbehörde·. 

Straße 
·Gänsemarkt 36 

Stadt 
Hamburg 

Land 
Deutschland 

Name der vertragsschließenden 
Microsoft-Gesellschaft 
Microsoft Deut$chland Grri bH 

. Straße 
Konrad-Zuse-Straße 1 · 

Stadt 
Unterschleißheim 

Land 
Deutschland . . 

. PosUeitzahl 
20354 

.. 

Postleitzahl · 
85716 

: :· „; .··. ' 
· . . -.4 ·,,·.- ' . ~ : . : . ·. 

Telefon 
+49 40 428 23..0 

Fax 

Zu Händen 

' . 

. ' 

Telefon · 
+49 40 89722 0 

Fax 

Sämtliche. Mitteilungen müssen· an die oben angegebene Ko~taktperson bzw. unsere oben angegebene Business 
Unit sowie die oben angegebenen Adressen gericht~t werden. Beide Parteien werden sich gegenseitig schriftlich 
darüber infonnieren, falls sich die Adressinformationen ändern. 

Angaben des Kunden zL1r Rechnungsstellung 
Name des Kunden Koiitaktperson: (Diese Person efhält Rechnungen unter diesem 

! „ ., ~- - 11' • ' 

Freie und Hansestadt Hian1burg ·Finanzbehörde 
1 

Name des Kunden ()der des verbundenen Unternehmens, das den Service-Rahmenvertrag unterzeichnet hat, so-
fern abweichend vom Unter.i:eichneilden · · · · 

. St;aße 

Glnsemarkt 36 

Stadt 

Hamburg 

Land 
Deutschland 

Postleitzahl 
20354 

Telefon · 
+49 40 428 23-0 

Fax 
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Rechnungsstelll1ng 
Wir werden Ihnen für durchgeführte Leistungen und angefarlene Kosten eine Rechnung stellen. Unsere Rechnun
gen werden an Ihre entsprechende Kontaktperson für Zahlungen an der oben angegebenen Adresse geschickt. 
Bitte eben Sie e ebenenfalfs eine Auftra snummer an· • ' 1 1 

Anfangsdatum 

Dieser Arbeitsa. uftrag beginnt am~er.an .de.m Tag, an dem wir. mit den L~eQinnen! je iiach
dem, welches das frühere Datum ~rbeitsauftrag endet voraussichtljch am--oder an dem Da
tum.· an deniwir die Leistun enabschließen ·e nachdem welches dass "'tereDatumist. . . " . 

Durch die riac::hfoigend~ Unterschrift .er1dä~n sich d.ie Parteien da~it einv~r8tanden~ du·rch die .. Bestimmung~ des Ver-
trag~$. un~ die"s~ Arbeits~uftrags .. ~~bunden zU sein. ·: .. . . . . _< ..... . 

. . 

1. Geschuldete Beratrinl1$1eistungen 

Geschuldete Beratungsleistungen: .. 

- Siehe Leistungsbeschreib~ng (SOW) 

Projektmanagement Durch den Kunden. 

Berichte:. 
Stundennachweise und Dokumentation in Absprache mit 
dem Kunden. · 

Alle für die Ausführung der vereinbarten Beratungsleis-
tungen notwendigen Ansprechparti:ier und Informationen 

1 hre Mitwirkungspflichten: stehen im vereinbarten Zeitraum zur Verfügung. 
Bereitstellung eines Arbeitsplatzes mit Internetanschluss 

'. für Tätigkeiten vor Ort. 

Nebenabreden: 

Sämtliche Leistungen werden als Beratungsleistungen im Sinne der§§ 611 ff. BGB erbracht, soweit nicht 
· etwas anderes ausdrücklich vereinbart wird. · 
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2. Vergütung 

Die vereinbarten ·Leistungen werden auf der Grundlage der in dem Rahmen.-Arbeitsauftrag vereinbarten 
Tagessätze nach Aufwand abgerechnet. Die geschätzte Vergütung exklusive der gesetzlichen Mehrwert
steuer ist unten ang~geben. Die geschätzte Vergütung stellt keine Vergütungsobergrenze dar. Alle Preise 
verstehen si.9h zzgl. der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuer. 

Täti keitslevel, ,Tilfl, kelt: 

MS: Architektur L.evel 

MS: Build Level 

Gesamtvergütung (geschitzt): · 

Rechnungen werden ·monatlich gestellt. 

3. kosten . 

Mit der o. g. Vergütung sind sämtliche Kosten, einschließlich etwaiger Reisekosten abgego.lten. 

Page 3 cf 3 



Erstellt für 

Freie. und H•nse5tadt H~mburg - Finanzbehörde 

Version 1.0 

Erstellt von. 



Leistungsbeschreibung FHH Portal 2013/2014 

Theinformation contalned In this document represents the eurrent view of Microsoft Corporatlon on the issues discussed as of the date of 
publlcatlon. Because Microsoft must respond to changlng market condltlons, it should not be interp.reted tobe a commitment on the part of 
Micrrisoft, and Microsoft cannot guar.rntee the accuracy of any Information prese~ted after the date of publicatjon. . · 

MICROSOFT MAKES NOWARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THEIN FORMATION IN THIS DOCUMENT. 

Complying with all applicable copyrlght laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights und er copyright, no part of this 
document may be reproduced, stored in or introducec:l lnto a retrleval system, or transmitted .in any form or by any m~ans (electronic, 
mechanical, photocopying, recording, or otherYlise), or for any purpose, without the express written permissiori of f'.11crosoft Corporation. 

MlcrosOft may have patents, patent appllcations, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights coVerlng subject matter in this 
document. Except as expressiv provided in. any written license agreement from Microsoft, the fumishing ofthis document does not give you 
any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. 

The descrlptions of other companies' products In thls doc:Ument, lf any, <1re provided only as a convenlence to you. Any such references 
should not be considered an endorsement.or support by Microsoft. Microsoft cannot guarantee thelr <1a:uracy, and the products may 
change over time. Also, the descrlptlons are intended i!S briet highlights to aid understanding, rather than as thorough coverage. For 
authoritative descriptions ofth~e products, plea5e consult thelr resp:ective milnufacturers. 

© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Any use or d lstrlbution of these materlals without express authorization of Microsoft · 
Corp. is strlctly prohibited. 

Mlcrosoft and Windowsare either reglstered trademarks of Microsoft corporatlon in the United States and/or other countries. 

The names of actual companles and products mentioned herein may be the trademarks of their respectiVe owners. 
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1 Einleitung 

Dieses Statement of Work {im Folgenden SOW genannt) sowie ggf. vorhandene Anhänge, 

Übersichten und Anlagen beschreiben die Dienstleistungen, die durch Microsoft im Projekt „FHH 

Port~I 2013/2014" erbracht werden. Gemeinsam mit der Work Order repräsentiert dieses SOW die 

.Basis für den Arbeitsumfang des Projekts, die dafür notwendigen Dienstleistungen, und den 

Uefer- und Leistungsumfang: 

2 Projektziele und L.eistungsumfang 

2. 1 Pro,jekti;iele 

Im Projekt FHHPortal der Finahz.behörde Hamburg· wird die übergreifende Sharepoint Architektur 

der freien und H_ansestadt Hamburg und die dazugehörigen Prozesse konzeptioniert und 

definiert sowie die Portalseiten auf Basis -Sharepoint Server entworfen. Microsoft Con.sulting 

Services (MCS) unterstützt die Finanzbehörde Hamburg bei der Architektur sowie der · Planung 

und Durchführung der Migration. 

2.2 Leistungsumfang 

MCS unterstützt die Finanzbehörde im Rahmen dieser Beauftragung mit folgenden Leistungen: 

• Analyse und Bewertung v~n neu~n Sharepoint Versionen· im Hinblick auf den Einsatt in der 

FHH. 

• Erstellen einer neuen Informationsarchitektur. 

• Erstellen ei"nes· Migrationskonzeptes für . 

• . Zusammenarbeitsbereieh~. 
" Redaktionssystem, 

• Eigenentwkklungen und Dritt-Hersteller-Produkte, 

• Suche und 
" • . MySite und Profile. 

• · Erstellen eines Befähigungskonzeptes; 

• Definition und- Durchführung vqn Migrationstests (inhaltlich). 

• Oberführen der bisherigen Eig_enentwicklungen und eventuelle Neuentwicldungen. 

• Unterstützung bei fachlichen Entscheidungen bezüglich Infrastruktur und Betrieb. 
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2.3 Ausgesch los.sene Leistungen 

Alle Aktivitäten, die in Ziffer 2.2 nicht explizit aufgeführt sind, gelten für diesen Einsatz als nicht 
vertraglich abgedeckt. 

2.4 Aufwandsschätzung 

3 Projektstruktur 

3.1 Projektmanagement 

Das Projektmanagement und die . Steuerung der eingesetzt~n Berater wird (furch die 
Finanzbehörde. Hamburg. erbrach.t. Alle. Leistungencwerd~n als Dienstle.istung.en erbracht. im 
Sinne von§§ .611ff. BGB. 

3 . .2 ProjektroUen und Verantwortungsbereiche 
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3.3 Zeitplanung 

Die U.ms.etzung.der_Arbeiten ist i~nerhalb des Zeitraumes vom - bis zu~-
geplant. · · 

4 M .. · • k fl" h d A ., m l:ll 1tw1r ungsp 1c ten un ___ nnan.„en 

Eine ·optimale · Erbringung imser~r Dienste ist in allen Bereichen von der Beteiligung ·der 

MitarbeJt~r der Finanzbeh(jrde ,Hamburg abhängig: von der bedarfsgerechten BE!reitstellung, von . 
genauen .. urid vollständigen Informationen, der rechtzeitigen un.d effektive.n Erlüllung der hierin 

genannten Aufgabenbereiche, der.· Richtigkeit und Vollständigkeit der An~ahmen bis· hin. zu 
. re~htZeitigen Entscheidungen und Geneh~igungen. ·•· · · 

Bei. der Erbringung unseter Se.rvices unter diesem sow und dem zugehöri.geri Arbeitsauftrag 
verlassen . wir ~ns auf . alle A.'nweisungen, Autorisierungen, .. Genehmigungen ·oder anderen 
Informationen, die .uns von der Finanzbehörde Hamburg bereitgestellt werden. 

4.1 Wehere Mitwirkungspflichten und Beistellleistungen 
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4-2 Annahmen 
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