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- Angebotsunterlagen(Anlage'l)
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- Preisblatt Kioskangebot und Gekenke (Anlage 3)
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Sehr geehrte Oamen und Herren,

vielen Dank filr lhr lnteresse an dem Vergabeverfahren um die Neuverpachtung

der Kantine des ZBFS - Region Oberfranken.

Da der Vorpechter, der seit ca. 15 Jahren die Kantine bewirtschaftet in den Vorru-

hestand wechseln will, wurde der Verlrag von ihm mit Schreiben vom 18.09 2016

gekundigt und gleichzeilig um VertragsauflOsung zum 30.03.2017 gebeten. Von

Seiten der Regionalstelle wurde der Vertragsauflosung zugestimmt.

Es wird der Abschluss eines neuen Kantinenbewirtschattungsvertrages ange-

strebt. Der ubergang fur die Neuvergabe soll ab dem 01 O7 2017 erfolgen. Ein

geringer zeitlicher Versatz ist durchaus akzeptabel Ern nahtloser Ubergang der
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Neuvergabe der Kantinenbewirtschaftung des Zentrums Bayern Familie und
Soziales (ZBFS) - Region Oborftanken
hier: Aufforderung zur Angebotsabgabe
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Bewirtschaftung ist nicht mdglich, da der Bodenbelag des Sesucherbereichs neu gestaltet

zielselzung der Kantine ist es, den Mitarbelterinnen und Mitarbeitern des ZBFS dauerhaft

eine sowohl zeitgemaB und qualrtativ gute als auch preislich angemessene Verpflegung mit

warmen und kalten Speisen sowie mit Getrenken anzubieten

Aufgrund der guten Erfahrungen sollten die Speisen weiterhin vor Ort zum Veeehr zu-

bereitet werden; dies auch. um eine angemessene Qualatat und Frische der Spersen zu ge-

wahrleisten

Wir bieten eine komplett ausgestattete Krlche. Geschirr, Eesteck und Einrichtungsgegen-

stdnde der Kuche und des Speisesaals werden gestellt Auf der Llegenschaft des ZBFS He-

gelskaBe 2, 95447 Bayreuth sind rund 250 Mitarbeiter beschaftigt. Daruber hinaus ist die

Kantine auch fiir Gaste von auBerhalb (z B umliegende Firmen und Behorden) zuganglich.

Soweil der Kantinenbekieb nicht beeintrachtigt wird, ist femer eine Nebennutzung der Kanti-

ne (z B Catering auBer Haus Mittagsverpflegung fiir Kindertagesstatten oder Schulen) ge-

gen Entrichtung eines zu verernbarenden Entgehs (abhdngig von Art und Umfang der Ne'

bennutzung) moglich.

Von der Pachterin/vom Pachter werden dezeit folgende Kostenbeitrege erhoben:

. Pacht wird derzeit nicht erhoben

. Pauschalbetrag ftir die zur Verfogung gestellten Betriebsmrttel (Slrom, Wasser, Heizung

etc.): wird derzeit nichl erhoben

. Pauschaler Verwaltungskostenzuschlag tur Essensteilnehmer nichtstaatlicher Dienststel-

len wrd derzeit i. H. v. 50 Cent pro Person erhoben

. zu entrichtendes Entgelt f0r eine NebennuEung der Kantine wrrd dezeit nicht erhoben

. Selbstbeteiligung der Pachterin/des Pachters fur lnstandhaltung, Erst- und Ergenzungs-

beschaffungen der Kantineneinrichtung: (wird dezeit i H. v. 500,00 € pro Kalenderjahr

erhoben)

. Kaution liegt derzeit nicht vor

Wrr erwarten vor a lem ze itgemaBe, qualitativ gute, dauerhafte und preislich angemessene

Versorgung der Beschafrigten des ZBFS mit warmen und kalten Speisen sowie Getrenken

Siehe hierzu auch,Bayerische Leitlinien Betriebsgastronomie' des Bayeri6chen Staatsminis-

teriums fur Ernehrung, Landwirtschaft und Forsten, zt) finden unter

www ernaehruno bavern.de.



Folgende Speisen sollen angeboten \rerden

> Suppe oder andere Vorspeise

z mindestens zwei warme Hauptgerichte, davon ein vegetarisches Gericht die zu einem

festgelegten Preis (Festpreisessen)

' ggf. weitere warme Hauptgerichte die keinem festgelegten Preis unterliegen

z Frischetheke (z B Salatbar)

; Nachsperse

Die Anderung der Feslpreise fur die beiden Hauptgerichte bedarf der vorherigen Zustim-

mung des Kantinenausschusses.

Das Mittagessen ist arbeitstaglach zwischen 11:00 Uhr und '13:30 Uhr anzubieten Femer

wird in der Zeit von ca. 08:30 Uhr bis ca. 15.00 Uhr ein Kioskbetrieb gewirnscht Zudern sot-

len bei angekilndrglen dienstlichen Veranstaltungen nach Absprache Speisen und Getranke

angeboten werden.

Wir beabsichtigen, einen lengerfristigen Bewirtschaftungsverlrag abzuschlieBen. Spatestens

nach 5 Jahren soll der Vertrag Jedoch weder neu ausgeschrieben werden, um dte Leistung

erneut dem Wettbewerb zu stellen

Wir mochten Sre zudem darauf htnweisen, dass die Regelungen Uber den Betnebsiibergang

(S 613 a BGB) ggf Anwendung finden k6nnen.

Sollten Sie lnteroase an dem Vergabeverfahren haben, bilten wir Sie, lhr Angebot
ebenso wic etwaige Anderungen oder Berichtigungen schliftlich in einem vsrschlos-
senen umschlag abzugeben.

I lhr Angebot hat zu bestehen aus

a einem formlosen Anschreiben m Datum, Untsrschrlft und dem Hinweis, dass lhr

Angebot auf Grundlage der Vertragsbedingungen des ZBFS (Antage 5) abgegeben

b sofern Sie kein tJnlernehmen sind, legen Sre bite einen vollstendigen Lebenslauf vor.

c die ausgefullten und unteGchnetenen Angebotsunterlagen und Prersblefler (Anlagen

'1 bis 4)

Hinweise tair die Anqebotsabqabe:
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d. Konzept fur den Kantinenbetrieb

e. Mustersperseplane fUr vrer Wochen

Wr behalten uns vor, die Musterspeiseplane von dem erfolgreichen Bieter einzufor-

dern

f. Bestatigung !ber die Terlnahme an der erforderlichen ObJeKbesichtigung

2 Die Angebolsfnst endet am 02.05 2017 um 15:00 Uhr. Der Zuschlag wird bis spatestens

'12.06.2017 erteilt.

3. Das Angebot ist an das

Zentrum Bayern Familie und Sozial€s - Region Oberfranken,

z. Hd. Herrn Oanz€r, HegelstraB€ 2, 95,147 Bayrsuth

zu richten und mit folgender Aulschr t zu versehen

,,Angebot lm Vergabeverfahren ,,Ncuverpachtung dor Kantine 2017" - Umschlag

nicht 6ffnen"

4. Bis zum Ablaul der Angebotsfrist muss die Kantine von lhnen oder einer von lhnen be-

auftragten Person besichhgt werden.

Die Besichtigunge n sollen in der Kalenderwoche 16 un 18.04. bls 25.0'1.2017)

stattfinden. Bitte vereinbaren Sie hierzu vorher mit uns oinen Besichtigungatermin.

Nach erfolgter Besichtigung erhalten Sie von uns eine Teilnahmebeslatigung, dte dem

Angebot beigefugt werden muss. Die Teilnahme an einer ObleKbestchtEung tst zwtn-

gende Voraussetzung ftir die Abgabe eines Angebots Einqehende An bole von Bie-

tern. die nrcht an einer Obiektbesichtiouno teiloenommen haben, werden ausoeschlos-

sglL

GeDlanter weiterer Verlauf des Ve roabeverfahrens:

Nach Ablauf der Angebotsfflst und erfolgter Objektbesichtigung werden die geeigneten Bre-

ter zu einem Vorstellungsgesprdch mil dem Kantinenausschuss und Fuhrungskraften der

Regronalstelle Oberfranken und der Zenlrale des ZBFS eingeladen. Die Terminvereinbarung

erfolgl zu gegebener Zeit individuell mil lhnen. Bei diesem Gesprach soll unter anderem das



geplanle Konzept lur den Kantinenbetrieb vorgestellt werden Daruber hinaus ist ggf. eine

Besichtigung lhres Betriebs bzw. ein Probeessen geplant

Auswahlkriterien:

FUr d e Wertung der Angebote sind folgende Kriterien maBgebend

. Gewehrleistung einer zuverlassigen und qualitaliven Versorgung der Nutzungsbe-

rechtigten mit warmen und kalten Speisen. Bewertung anhand

z des Konzept6 fur den Kantinenbetneb unter Ernbeziehung der ,,Bayerischen Leltli-

nien Bet.iebsgastronomie" (Prdsentation bei einem Vorstellungsgesprach mit dem

Kantinenausschuss und FUhrungskrdfren der Regionalstelle Oberfranken und der

Zentrale des ZBFS)

- der vorgelegten Musterspeiseplene f0r vier Wochen

z ggf einer Besichtigung des Betriebes des Bewerbers mit Probeessen

. Preisgestaltung der Speisen. Getr6nke und des Kioskangebots

. Gestaltung der vom Bewirtschafter zu tragenden Kosten (Pauschale fiir Betriebsmiftel

und Verwaltungskoslenzuschlag, Selbstbeteiligung for lnstandhaltung und Beschaf,

lungen, Kaution bzw. Entgelt fiir eine mdgliche Nebennutzung der Kantine)

Die ernzelnen Krilerien werden wie folgt gewichtet

Zuschlagskriterium Wertigkeit

Gew6hrleistung einer zuverlessigen und

qualitativ guten Versorgung der NuEungs-

berechtigten md warmen und karten Sper-

sen sowie ein ausreichendes Angebol

40 o/o

Regionalit6t Frische und Kreativit6t bei

der Zusammen-stellung der Speisen und

Getranke als Beitrag zum Gesundheits-

rranagement Lnd zur Zufriedenheit der

Belegschaft ; Abwechslungsreichtum der

jeweil gen Gerichte; Geschmack

Gestaltung der vom Bewirtschafrer zu tra-

genden Kosten

300/a

20 0/a

10 0/a

Preisgestaltung der Speisen. Getrenke

und des Kioskangebots

I
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zur Bewertung der Zuschlagskriterien wird ein Bewertungsbogen erslellt, der die einzelnen

Zuschlagskriterien erfasst Die zuschlagskri'tenen srnd getrennt voneinander in einer Punk-

teskala von 1-6zu bewerten (6 = Kriterien voll erfullu 1= Kriterien nicht erfullt - umgekehF

tes Schulnotensystem).

Der Eewerlungsbogen wird von allen Juroren bezogen auf das vorgelegte Konzept. des vor-

gelegten irusterspeiseplans, der drei vorgelegten Preisblafter, der abgegebenen Er-

klerungen, dem Vorstellungsgesprach und ggf. der Besrchtigung des Betriebes des Bewer-

bers mit Probeessen ausgefullt. Aus den Einzelwertungen wird ein Durchschnittswert pro

Zuschlagsknten!m ermittelt. Diese Durchschnittswerte werden iiber alle Juroren aulsum-

miert und mit der Wertigkeil pro Zuschlagskritenum multipliziert. Das Angebot, das dre

hochsle Summe aus d,esen 4 Werten eneicht hat, entspricht dem wirtschafrlichsten Ange-

bot.

Ber Wertglerchheit (Wert mit 2 Dezimalstellen) entscheidet der hdhere Wert des Zuschlags-

kritenums ,,Gewahieistung einer zuverlassigen und qualitativ guten Versorgung der Nut-

zungsberechtigten mit warmen und katlen Speisen '
ln den Zuschlagskriterien "Gewahrleislung einer zuve assigen und qualitativ guten Versor-

gung der Nutzungsberechtigten mit warmen und kalten Speisen sowie ein ausreichendes

Angebot' sowe ,,Regionalitat, Frische und Kreativitdt bei der Zusammen-steliung der Spei-

sen und Gekanke als Beitrag zum Gesundheitsmanagement und zur Zulriedenheit der Be-

legschaft, Abwechslungsreichtum der jeweiligen Gerichte; Geschmack" ist ein Mindestwert

von leweils 3,0 zu er.eichen.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass lhr Angebot die ausgefiillten und unterschrie-

benen [Jnterlagen ygllgEllIg enthalten muss. Nachforderungen bleiben vorbehalten.

Wahrend des gesamten Vergabeverfahrens stehen lhnen Herr Danzer

I Te 0921/605-2470) oder Hen Mulzer

(norberl mulzer@zbfs bayern de, Tel. 0921/605-2214) als Ansprechpartner zur Verfugung

Mtfre dlichen GrulBen

nzer
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