
Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                                                                                                                                                                                                                  

Region Einzelabruf *
Auftragssuche *

 Kombi-Abo
Print/Online

Jahr Halbjahr Vierteljahr Jahr Jahr Halbjahr
Deutschland 894,00 €  ----  ----   ---- 1440,00 *6 900,00 €*6  ----

Deutschland (Schnupper-Abonnement)  ----  ----  111,00 €  ----  ----   ----  ----  

Europa *¹ 180,00 € 97,80 €  ----  39,00 €*2  ----   ----  ----

Baden-Württemberg 360,00 € *3  234,00 € *3  ---- 
168,00 € *2; inkl. 

Landesausschreibungs-
blatt: 276,00 €*2

 ----  ---- 408,00 € *3 (inkl. 
Landesausschreibungsblatt)

Bayern (inkl. BSZ)*4*5 510,00 € 255,00 €  ----  ----  ----  ----  ----

Berlin, Brandenburg 264,00 € 144,00 €  ----   72,00 € *2 *7  ----  ---- Ausschreibungsblatt Brandenburg/Berlin: 
348,00 € (Jahr), 186,00 € (Halbjahr)

Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern 336,00 € 180,00 €  ---- 81,00 € *2 *7  ----  ---- Ausschreibungsblatt Brandenburg/Berlin: 

378,00 € (Jahr), 207,00 € (Halbjahr)
nicht mehr buchbar

Hessen 272,00 € *3 190,00 € *3 74,00 € *2 nicht mehr buchbar

Rheinland-Pfalz, Saarland 210,00 € *3 146,00 € *3  ---- 68,00 € *2  ----  ----  ---- nicht mehr buchbar

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland  420,00 €*3  267,00*3  ----  ----  ----  ----  ----
Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern 348,00 € 186,00 €  ----  81,00 € *2 *7  ----  ----  ----

Nordrhein-Westfalen 408,00 € 240,00 €  ---- 120,00 € *2  ----  ----  ----
Niedersachsen, Bremen 336,00 € 180,00 €  ----  81,00 € *2 *7  ----  ----  ----
Niedersachsen, Bremen, Schleswig-
Holstein, Hamburg 384,00 € 204,00 € 93,00 € *2 *7  ----  ----  ---- nicht mehr buchbar

Sachsen 219,00 € 124,50 € 71,25 € a) 24,00 €*8                                             

b) 78,00 €*8  ----  ----  ---- Einzelabruf nicht mehr buchbar; 
Vierteljahresabo nicht mehr buchbar

Sachsen-Anhalt 219,00 € 124,50 € 71,25 € a) 24,00 €*8                      

b) 78,00 €*8  ----  ----  ---- Einzelabruf nicht mehr buchbar; 
Vierteljahresabo nicht mehr buchbar

Thüringen 216,00 € 120,00 €  ----   81,00 €*2  ----  ----  ----

* 5 = nach Ihrem Suchprofil werden Ihnen Ausschreibungen per Email zugesandt
* 6 = inkl. 10 Suchprofile
* 7 = zzgl. einmaliges Einrichtungsentgelt in Höhe von 15,00 €

* 4 = Downloadgebühr für kostenpflichtige Vergabeunterlagen 5,00 € * 8 = entsprechend bestehendem Vertrag

Abonnement-Preise Vergabe24
2019

* 3 = inkl. Bietersoftware Vergabe24 BIETERCOCKPIT
* 2 = zzgl. 0,60 € je abgerufene Ausschreibung

* ggf. noch zzgl. Kosten für die Bietersoftware Vergabe24 BIETERCOCKPIT einmalig 60,00 €, je Folgekalenderjahr 60,00 € inkl. Updates.

* 1 = EU-Ausschreibungen 

Auftragssuche online 
im Abonnement *

Zustellservice 
(Vergabe24 direkt) *3 *5

bundesweit
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