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Angebotsaufforderung: Relaunch Internetauftritt „ECMI“ / Call for offers – Relaunch 

ECMI Website  

 

Schaffung eines modernen Webauftritts, der Ziele und Kompetenzen des Europäischen Zentrums 

für Minderheitenfragen (ECMI) optimal repräsentiert/ Construction of modern website for the Euro-

pean Centre for Minority Issues – optimal representation of its goals and competencies 

(www.ecmi.de) 

 

1.) PROJEKTAUSGANGSLAGE 

Die jetzige Website www.ecmi.de wurde bereits vor deutlich mehr als fünf Jahren umgesetzt 

(Umfang: ca. 130 Unterseiten) und erfüllt sowohl im Hinblick auf das optische Erscheinungsbild 

als auch im Hinblick auf die Informationsarchitektur und Benutzerführung nicht mehr die Erwar-

tungen an einen modernen Internetauftritt. Auch die technische Leistungsfähigkeit der derzeiti-

gen Lösung ist nur sehr unzureichend. Die Arbeitssprache in ECMI und die Website Sprache ist 

Englisch. 

 

2.) PROJEKTVISION  

Um die genannte Problematik zu beheben, wird ECMI einen externen Dienstleister mit der Schaf-

fung eines neuen Internetauftritts beauftragen, der dem Besucher der Website schnell, übersicht-

lich, klar strukturiert und informativ die von ihm gesuchten Informationen liefert. Dem Anwender 

sollen abwechslungsreich dargebotene Inhalte den schnellstmöglichen Zugriff auf die von ihm ge-

wünschten Informationen ermöglichen. Im Idealfall liefert der zukünftige Internetauftritt nicht nur die 

von dem Seitenbesucher gesuchte Information aus dem umfangreichen Tätigkeitsgebiet des „Eu-

ropean Centre for Minority Issues (ECMI)“, sondern motiviert auch zu einer aktiven Beteiligung an 

den einzelnen Projekten. Die Web-Pflege soll einfach und von jedem ECMI-Arbeitsplatz möglich 

sein. Das „European Centre for Minority Issues“ möchte mit dem neuen Auftritt noch in der ersten 

Hälfte des Jahres 2010 online gehen. 

 

3.) ZIELSETZUNG DES PROJEKTES 

Wir erwarten von unserem Auftragnehmer eine professionelle Unterstützung zur Erreichung der 

Projektmission. Diese gliedert sich in fünf wesentliche Zielsetzungen: 
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a) Konzept: Optimale Usability und Interaktionsorientierung. Navigations- und Informationsstruk-

tur, Screendesign und Inhalte sollen die Zielgruppen des „European Centre for Minority Issu-

es“ optimal ansprechen und deren Informationsbedürfnisse befriedigen. Die Ziele des Seiten-

besuchers „Information über die ECMI-Tätigkeitsbereiche“ und „Beteiligung am Projekt“ sollen 

effizient bedient werden. 

b) Design: Das Design der Website soll sich an den Grundsätzen des modernen Screendesigns 

orientieren. Das Design muß sich im Zweifeslfall dem Ziel einer optimalen Informationsarchi-

tektur und der damit verbundenen Benutzerführung unterordnen. Weitere Vorgaben gibt es 

nicht. 

c) Server: Für die Website ist die URL www.ecmi.de reserviert. Sie wird technisch auf dem 

ECMI-Server gehostet. Die Installation des von Ihnen angebotenen Content-Management-

Systems gehört zu dem Umfang dieser Ausschreibung. 

d) Realisierung des Auftrittes auf technischer Basis eines lizenzfreien Content Management 

Systems (CMS) zur Inhaltspflege und effizienten Verwaltung des Webauftritts: Damit verbun-

den Reduzierung des Pflegeaufwandes und der Fehlerquote der Infrastruktur auf ein minimales 

Niveau. 

e) Erweiterte Funktionalitäten:  

 Aufbau einer Linkdatenbank 

Aufbau einer Linkdatenbank zur Veröffentlichung einer hohen Zahl themenrelevanter 

Internetadressen. Die veröffentlichten Links müssen sich kategorisieren lassen. Neu 

hinzugefügte Links sollen in einer Teaserbox gesondert hervorgehoben werden. Einem 

Seitenbesucher muß das Vorschlagen eines neuen Links durch ein hierfür vorgesehe-

nes Formular ermöglicht werden. Vorgeschlagene Links werden erst nach Freigabe 

durch einen Administrator veröffentlicht. Bereits bestehende Datensätze sind in die 

neue Linkdatenbank zu übernehmen. Die technische Lösung für diese Anforderung 

sollte sich innerhalb des verwendeten Content-Management-Systems administrieren 

lassen. Eine technisch eigenständige Lösung ist nicht gewünscht. 

 Darstellung der Publikationen 

Programmierung und Bereitstellung einer leistungsfähigen Datenbanklösung für die 

Verwaltung und Veröffentlichung der von ECMI herausgegebenen Publikationen (auf 

dem derzeitigen Internetauftritt unter dem Hauptpunkt „Publications“). Die Datenbanklö-

sung soll eine Kategorisierung der Publikationen ermöglichen. Auf den Unterseiten des 

Internetauftritts sollen ausgewählte Kategorien problemlos dargestellt werden können. 

Zu jeder ECMI-Publikation können die Angaben „Titel“, „Kurztext“, „Langtext“, „Erschei-
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nungsdatum“, „Bezugsquelle“, „Autor“, „Seitenzahl“ und „ISBN-Nummer“ hinterlegt wer-

den. Darüber hinaus sollte die Möglichkeit zur Hinterlegung eines PDF-Links bestehen. 

Weiterhin wird die Möglichkeit eines Bild-Uploads zu jeder Publikation benötigt. Über 

ein zentrales Suchformular sollen die Publikationen gezielt nach Kategorie, Titel, Er-

scheinungsdatum und ISBN-Nummer durchsucht werden können. 

 Mehrsprachigkeit 

Der neue ECMI-Internetauftritt soll für einen mehrspachigen Betrieb ausgelegt sein.. 

Die Hauptsprache der Internetseite wird Englisch sein. Für jede englische Seite soll da-

bei im Rahmen der zukünftigen Redakteurstätigkeit der ECMI-Mitarbeiter problemlos 

eine anderssprachige Variante eingestellt werden können. Diese andere Sprachvarian-

te soll dann über einen auf der jeweiligen Seite automatisiert platzierten Link aufgerufen 

werden können. Liegen für eine Unterseite keine Übersetzungen vor, ist dieser Link 

nicht aktiv. Das Hinzufügen von weiteren Sprachen über die oben genannten Sprachen 

englisch/dänisch/deutsch hinaus sollte mit geringem Aufwand zu realisieren sein. 

 ECMI Library - Katalog 

Programmierung einer Datenbanklösung für den Katalog des ECMI-Buchbestandes. 

Dabei soll jedes Buch bzw. jede Publikation mit den Werten „Titel“, „ISBN-Nummer“, 

„Jahr der Veröffentlichung“, „Autor“ und „Schlagwort(e)“ hinterlegt werden können. Über 

eine Suche kann komfortabel in den hinterlegten Datensätzen recherchiert werden. 

Suchkriterien sind die oben genannten Angaben. Die technische Lösung für diese An-

forderung sollte sich innerhalb des verwendeten Content-Management-Systems admi-

nistrieren lassen. Eine technisch eigenständige Lösung ist nicht gewünscht. 

 Presseveröffentlichungen 

Implementierung einer Lösung für das komfortable Erstellen, Verwalten und Archivieren 

der ECMI-Presseveröffentlichungen. Zu jeder Presseveröffentlichung kann jeweils ein 

Kurztext, ein Langtext und ein Bild hinterlegt werden. Darüber hinaus kann jeder Artikel 

um bis zu drei weiterführende Links und einen PDF-Download ergänzt werden. Die Ar-

chivierung der Presseveröffentlichungen erfolgt nach einer festgelegten Zeitspanne au-

tomatisiert. 

 Volltextsuche 

Innerhalb des neuen Auftrittes soll eine leistungsfähige Volltextsuche integriert werden. 

Alle über die Volltextsuche durchgeführten Suchanfragen sollen protokolliert werden. 

Dies gilt auch bei nicht erfolgreichen Suchanfragen. Darüber hinaus sollen auch PDF-

Dateien indexiert und durchsuchbar gemacht werden. 
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 Kick-off-Workshop 

Vor Beginn der Arbeiten ist die Durchführung eines Kick-off-Workshops im Hause ECMI 

erforderlich. Innerhalb dieser Veranstaltung sollen Ziele und Erforderlichkeiten des 

Website-Relaunch im Detail besprochen und festgelegt werden 

 Schulung der Redakteure 

Nach Abschluss der Arbeiten und unmittelbar vor der Online-Schaltung des Internetauf-

tritts soll im Hause „ECMI“ eine Schulung für die Redakteure des Content-

Management-Systems stattfinden. Während dieser Schulung werden alle Fähigkeiten 

und Kenntnisse zur inhaltlichen Pflege des neuen Internetauftritts vermittelt. 

 

4.) PROJEKTABLAUF 

1. Kick-off-Workshop 

2. Konzept Seitenstruktur 

3. Erstellung von zwei Gestaltungsentwürfen 

4. Umsetzung / Programmierung 

5. Einpflegen der Inhalte / Datenübernahme 

6. Schulungsleistungen 

7. Live-Schaltung und Dokumentation 

8. Nachbetreuung des Projektes 

 

5.) AUSSCHREIBUNGSPROZESS 

Die Ausschreibung erfolgt in folgenden Phasen: 

 

1. Projektinformationen: Bis Mittwoch, 19.05.2010, 12h, steht Herr Matthias Voigt (+49 461 

43071-0) allen Anbietern für die Klärung von Fragen, die die Ausschreibung oder Anforderun-

gen betreffen, telefonisch zur Verfügung. 

 

2. Abgabe eines schriftlichen Angebotes bis Mittwoch, den 26.05.2010, 16h. Notwendige Be-

standteile des Angebots: 

a. Problemlösungsbeschreibung, Grobkonzept Problemlösung, 

b. detaillierte Leistungsbeschreibung (Dienstleistungen, Software etc.), 

c. inhaltlicher und chronologischer Projektablauf/Projektplan  

(Gliederung in Teilprojekte/Arbeitspakete, Projektende spätestens am 15.09.2010),  

d. Budgetkalkulation (Festpreis), 
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e. Kurzbeschreibung passender Referenzprojekte, 

f. Unternehmensprofil, Kernkompetenzen, 

g. Beschreibung Ihres Umsetzungsteams, 

h. Darlegung, wieso Sie der richtige Partner für eine Umsetzung sind. 

i. Angebot über laufende Pflege der Website, aufgegliederte Darstellung nach inhaltli-

cher und technischer Pflege 

 

Kooperationspartner (Unterauftragnehmer) dürfen vom Auftragnehmer für die Erledigung von 

Teilaufgaben hinzugezogen werden. Der Auftragnehmer haftet für die auftragsgemäße Erfül-

lung (Budget/Qualität) der an Unterauftragnehmer übertragenen Teilaufgabe(n) uneinge-

schränkt. Angebote ohne Erfüllung der beschriebenen Anforderungen führen zum Aus-

schluss aus dem Ausschreibungsverfahren. Das Projekt soll auf Festpreisbasis kalkuliert 

werden. 

 

3. Bis zum 04.06.2010 erfolgt die Auftragsvergabe. Anbieter, die nicht berücksichtigt werden 

können, werden schriftlich benachrichtigt. 

 

Bitte melden Sie sich bis Freitag, den 26.05.2010, bis spätestens 16h schriftlich per eMail, Fax 

oder Post für die Teilnahme an der Ausschreibung an. Bitte geben Sie Ihre vollen Kontaktdaten un-

ter Angabe des Hauptansprechpartners für dieses Projekt aus Ihrem Unternehmen an. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am Ausschreibungsverfahren und erwarten gern Ihre schriftliche 

Rückmeldung. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

European Centre for Minority Issues (ECMI) 
 
 
Ewa Chylinski 
ECMI Deputy Director 
Schiffbrücke 12 
D-24939 Flensburg 
mailto:chylinski@ecmi.de 
http://www.ecmi.de 
 
 


