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Frei und Hansestadt Hamburg 

Finanzbehörde 
Pro·ekt Herakles 

Große Bleichen 27 
20354 Hamburg 

19. März 2013 

Angebot: Moderation von Anwender-Arbeitskreisen und Workshops 

Steria Mumrriert Consulting-Angebotsnummer A-14759 

hiermit bieten wir Ihnen entsprechend Ihrer Aufforderung zur Abgabe eines schriftlichen Angebots vom 
12. März 2013 folgende Dienstleistungen zu nachfolgenden Konditionen und beiliegenden Bedingungen 

an: 

Ausgangssituation 1 Die bisherigen Buchhaltungsprozesse sollen ge-
1 meinsam mit den Anwendern der Behörden und 
'Amter einer praxisgerechten und alltagstauglichen 

Überarbeitung unterzogen werden. Dabei sollen 
die überarbeiteten Prozesse a ls ein abgestimmter 

Standard in der Hamburger Verwaltung verankert 
werden. Zur Unterstützung dieser Prozesse sollen 
im Rahmen des Projektes Herakles verschiedene 

IT-Lösungen eingesetzt werden , u.a. soll ein e lekt
ronischer Genehmigungs-Workflow installiert wer-

den. An der Konzeption und Realisierung dieser 1 

1 

neuen Anforderungen arbeiten neben der Finanz- 1
1 

behörde auch Mitarbeiter/-innen anderer Behörden 

und Bezirksämter mit, z.B. Mittelbewirtschafter, 
1 

Einkäufer, Haushaltsleitungen etc. Im Rahmen von 

ganztägigen Arbeitskreisen und kleineren Work
shops sollen alle Beteiligte Arbeitsergebnisse erar

beiten, die in die entsprechenden Konzeptionen 
einfliessen. 
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Bei der Durchführung dieser Arbeitskreise und 
Workshops soll ein Berater/-in als Moderator ein
gesetzt werden, der die folgenden Leistungsinhalte 
abdecken soll: 

Moderation mehrerer Anwender
Workshops (jeweils halbtägig) mit bis zu 

- eUnehmem zu verschiedenen Themen 
der Buchhaltungsorganisation 
Moderation/Unterstützung bei kleineren 
Workshops zu verschiedenen Themen der 
Buchhaltungsorganisation (angelehnt an 
die Themen der Anwenderarbeitskreise) 
Dokumentation dieser Veranstaltungen 
(Verlaufs-/Ergebnisprotokoll in Textform) 
Durchführung und Dokumentation von 
Prozesssimulationen als Ergebnis eines 
jeweiligen speziellen Workshops 

Voraussichtlich 01.04.2013 {II. Quartal) 

zum 31.12.2013 

Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Ham
burg, Hamburg 

!---~~~~~~~~~~~~~~~~~±-: 

1 Voraussichtlich eingesetzte Mitarbeiter 

Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers Der Auftraggeber erbringt insbesondere die fol
genden Mitwirkungsleistungen: 
Er stellt für die Leistungserbringung adäquate Bü
roräume mit folgender Ausstattung zur Verfügung: 
- Telefon mit Freischaltung für Deutschland 

1

- Zugang zum Steria Mummert Consulting Netz 
über einen ISDN- oder einen DSL-Anschluss 

1

- Whiteboard und I oder Flipchart 
- Zugang zu Kopierern, Druckern, Fax und Be
. sprechungsräumen. 

Der Auftraggeber stellt die in der Aufforderung zum 
Angebot dargestellten Unterlagen -insbes. Kon
zepte- zur Verfügung. 
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Honorar I Tagessatz zzgl. Umsatzsteuer 

Gesamtpreis 
zzgl. Umsatzsteuer 

Der Beratertag umfasst durchschnittlich acht Stun
den. Beratertage, die in geringerem oder höherem 
Umfang erbracht werden, werden anteilig abge
rechnet. 

Voraussichtlich 14.400 € 

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Erwartungen entspricht. An dieses Angebot halten wir uns bis zum 

30.04.2013 gebunden. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und bitten Sie um die Rücksendung eines unterschriebenen 

Exemplars dieses Angebotes an 

Steria Mummert Consulting AG 

Anlagen 

Beraterprofil mit Kurz-Vita 

E:generklärung_ 1 

Angebotsbedingungen 

Steria Mummert Consulting AG 

Backoffice 
Hans-Henny-Jahnn-Weg 29 

22085 Hamburg 
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Annahme des Angebots Moderation von Anwender-Arbeitskreisen und Workshops 

-Steria Mummert Consulting-Angebotsnummer A-14759-

der Steria Mummert Consulting AG vom 19. März 2013. 

Hamburg, den 19.03.2013 
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Angebots- und Vertragsbedingungen für Dienstleistungen 

Pi'O,lektart>eHen. cUe l..e: ne iokale Präsenz beim Auftraggeoer ertcrcktm. !\önmm rn den Geschaftsstellen 
des Auftragnehmers durc.hgeftJ hrt ·.,1.arden. 

Mit der Ourchf'Jhrung der profektbezogenen Tä~1gke1t Ist kelne ArbeltnehmerUberlau;.mg verbunden. 
Namensnennungen sind vertraulich. Das &lngesetzte Personal ~nterllegt nicht <::an We•sungen des Kun· 
den und ~arm im Bedarfsfafl durch ebtilnso qual f;zierte Mrtarbe•ter ausgetauscht '.verden. 

Der Auftragg&i>er be11ennt einen Ansprechpartner, der zur K:arung von Fragen zur Velfügung steht und 
bsteeht•gt fst verbindliche .AuskOnftle zu geben und Entsche!::ll.ingen zu tre1ren. 
Der Auftraggeber lst verpftlchtet samtl•che ~ur d:~ Leistungserbringung erforderlichen :nto!'ll'atlonen und 
Sachmittel zur Verfügung zu eteHen. 019 Leistungen des AlJftraggebers sind für den Auftragnehmer kos· 
ter.fret. Samt!iche 1.<om Auftraggebar zu erorlngenden Lelstungen s:nd Vorau9setzl.mg fUr die vertragsge· 
miße Lefs~ngserbringung des Auftragnehmers. Ert'ullt det Au!traggeber diese Le:stungen nicht, so ge
hen sich daraus e1g.anende Entgelterhöhungen oder Term1nversch1ebungen z;u seinen Lßtan. 

Pre:sangaben ver$tehen sieh zzgl. der ;e·· .. fells gültigen Umsatzsteuer. Oie erbrachte Le2stung "''rd nach 
Durchfilhrung in Rechnung gestellt. Rechnungen sind ohne Abzug zah!bar binnen zehn Ka!endartagE':n 
nach RectmungsctatJm. 

Der Auftragnehme< haftet irr. Falle von Argl•st Vorsatz ocler grober Fahrlässigkeft nach Maßgaba der 
gesetzlichen BE.stmmungen. Schaden, die dti.rch le!c.hte Fahrlasslgkett entstanden sind, ·„·erd&n nur 
ersetzt. wenn es slch dabei um die Verletzung einer wesentlir.hen Pflicht (Kardtnalpfllcht oder wesent
l:che Nebanpfl~htt fi3ndett. In Fallen elner leicht fahri4ssigan Verletzung einer ·1;'e&entllehen Pf!k:ht l&t cJe 
Haftung der Höhe nac!l b&Schrankt auf den be1 verglelchbaren Aufb"ägen dieser Art typischer. !lchaden. 
der bei Beauftragung oder spätestens bei der Be~•hung der Pf!k:htverletzun9 vorhersehb:tr v1ar, maximal 
jedoch auf die Höhe des Auftragswertes. 
Scha::lenetsatz.an!i'prücha nach dem ProaukthaftUngsgesetz und fur Schaden au$ Cfer Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder d&r Gesundheit blelben durch die vorstehenden Hattungs~chrinkur.gen 
unberührt. 

Ole Haftung t..i r e~nen e'llO'ntuellen Datenverlust oder ·besch~1gung Ist auf den Auh·and besci1 ränkt. der 
bei ordllungsgemißer Date!l$lchenmg erforderlich \;äre, um die Daten aus dem gesicherten Datenmate
nal wlederherzustellen. 

Die vorstehenden Hatt •. mgsbeSchrahl\Ungeo gelten aueh ~gunsten .,ion everituell eln9eb<.1ndenen ge· 
setzhctlen Vertretern und Er!'ü!lungsgehtlfen des Auftte.gnehmers. 
Hanungrar.sprl.iche verJällren nach einem Jahr. 

MH volls~arid!ger zahlung d&i \i&r&ln.barte:i Vergütt.<ng erhält der Auftra3geber das eln!aehe. zeltllch lind 
raumUch u:ibe~rsnzte Recht. die Arbeltsergebn:sse für Interne Am .. 'e>ldungen und z.1,ecke einzusetzen. 
zu verv1e1ra1t,gen. zu beatbe;ten so·.·.ie mit anderer. Programmen oder ~la~r;auen zu verblr;den. 

Dle Vertragspartner ·;. er::ien ·.vesent! 1che und n;cht allgemein bekannte Angelogenhelten des and~ren 
vertraubch behandeln. Hant.·tare. Softxare, Model!& und Unterlagen \Z. B. Berichte. Ze~chnungen. Sklz· 
zen. Muster. etc.), dte $Ich die Vertragspartner gegenselt'g zur Ve:fügung stellen, dtlrfen nur für den 
vertragllch vorgeffhenen Getrai.Jch elngesetzt \«·erden. 
Eine darüber hinausgeher.de Vervleltaltigung oder Überlassung an Dritte Ist nicht gestattet Oie ·1er· 
tragspartner haben die hfer zur Erfüllung d6r Vertrag&lnhaite uberlassenen Unterlagen im jeweils gegen
seit·gen Interesse sorgfaltig aufZube·:1ahren. Oi&Se Unterlagen sind bei Vertragsende herauszugeben. 
Ein Zurüct>behaltungsr~ht an O!estm Unterlagen Ist ausgeseh!ossen, es sei denn, der Gegenanspruch 
Ist unbe.stntten oder rechtskriiftlg mtgesteJlt. 
Be: '/erarbe.tung oder Nutzung personenbezogener Daten wlrd der Auftragn~hmer mit diesen nach den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verfahren. 

Der Auftragnehmer filhrt slmtllche Beratungsle·stungen m1t großer Sorgfalt nach den Grundsätzen ord
nungfgemäßer Berufsaus.Obung durch, die der Ent';.!cklung Cfet' Branche und den Bedilrfn!ssen des Auf· 
traggebers Jn bester Welse gerecht ····erden. 

Abweichend~ Vertrags-/ Bestellbedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung. Sollte es nicht 
zu einem schrifflicnen \'ertragsabSchluu i..omm&n, der Auftragnehmer aber bererts In Kennlnls des Auf. 
traggebers mit \'orarbe:ten begonnen habel"I, steht dem Auftragnehmer dafilr e!ne angemessene Vergu· 
tung zu. 
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Änder •. mgen und Ergänzungen dieses Angebotes sowie ces auf seiner Basis geschlossenen Vertrages 
bedürfen der Sehr1ftform. O!~s g11t auch für dt& Authibuni; dle8$S Scimftforme,forcfemisses. 
Gerichtsstand lst Hamburg. Es g:lf deutschu Recht 
Eine Aufrechnung ist dem J.uftraggeber nur mit Forderungen aus deir.selben Vertragsverhäimls gestat· 
tet; diese müssen entweder r&ehts~raft1g festgestellt, unbestntten oder entscheidungsreif .se•n. 

Soilte eine Bestimmung des auf Basis dlases Angebotes geschlossenen Vertrages nichtig oder anfec.ht· 
bar oder SU$ einem ionstlgen Grunde un':;;ti~sam setn oder ;·:erden, so bleibt der Vertrag Im Übuge,i 
'Virksam. Cle \fertragsparte,en verptllch!en slch, In e'nem solchen Fall statt der nichtigen, ar:fechtbaien 
oder Ull'>v~rksamen BesUmmur.g eine solche zu vere~nbaren. d ~e lhreni angastreb~en Z'<\leck moglichst 
nahe ll.om:nt und elnen entsprechenden '1.'lrtseh~ffüchen z-.~•c;., vertof~t. § 139 BGB fin~et keine Anwen~ 
dung 

Stand: Januar 2C09 
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