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Nichtoffenes Verfahren:  
„Lektorat wissenschaftlicher Texte für das 
Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE)“ 

Beantwortung von Bieterfragen auf 

Deutsch und Englisch 

 

Restricted offer process:  
“Copy-editing of academic texts for the German 
Development Institute / Deutsches Institut für 
Entwicklungspolitik (DIE)“ 

Answers to bidder enquiries in German 

and English 

 

24.10.2016 

Frage / Question     Antwort / Answer 

1 Ich habe in den letzten Jahren 

überwiegend für eine Einrichtung 

gearbeitet. Ist es hilfreich oder hinderlich, 

Referenzen verschiedener Einrichtungen 

anzugeben? 

Man sollte möglichst verschiedene 

Einrichtungen angeben. Hat man nur für eine 

Einrichtung gearbeitet, ist dies natürlich nicht 

möglich. In dem Fall sind verschiedene 

Autor/innen bei dieser Einrichtung als 

Referenzen anzugeben.  

In the past years I have mainly worked 

for one institution. Is it helpful or 

hindering to enclose references of 

various institutions? 

One should rather enclose references of 

various institutions. Of course, when working 

for one institution only, this won’t be possible. 

In that case, references should enlist various 

authors at that institution.  

2 Anlage 4: Kann man DIE-Texte als 

Referenz verwenden? 

Ja, das ist möglich. Vgl. aber auch Antwort 1: 

Nach Möglichkeit sollten verschiedene 

Institutionen angegeben werden.  

 Re: Annex 4. Can one use DIE texts as 

reference texts? 

Yes, this is possible. However, please also see 

answer 1: As far as possible, references of 

various institutions should be enclosed.  

3 Bekanntmachung, zu Punkt 6: „Ablauf 

des Verfahrens“. 

Wird in der zweiten Phase ein 

neuer/aktualisierter DIE Style Guide für 

die Bearbeitung des Probetextes zur 

Verfügung gestellt oder werden die alten 

Stilvorgaben (mit gewissen 

Mehrdeutigkeiten) gültig bleiben? 

Ein aktualisierter Style Guide wird in der 

zweiten Phase zur Verfügung gestellt werden. 

 Re: Call for tender …, '6. How the offer 

process works'.  

Will new/updated DIE style sheets be 

provided in the second phase of the offer 

process (when the sample of work is to 

be submitted) or will previous DIE style 

sheets (containing certain ambiguities) 

still apply?  

An updated DIE style guide will be provided in 

the second phase of the offer process.  
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4 Leistungsbeschreibung, zu Punkt 4, 

“Zuschlangskriterien”. Bezieht sich 

Preis 1 (sprachliche Überarbeitung) z.B. 

auf externe Texte, die nicht den DIE-

Formatvorgaben (auch für 

Literaturangaben) unterliegen und die 

nur sprachlich zu überarbeiten sind?  

Korrekt, der Preis 1 bezieht sich z.B. auf 

solche Fälle. 

 Re: Terms of Reference, '4. Criteria for 

accepting offer' (Price).  

Does Price 1 for linguistic revision apply, 

for example, to external texts which are 

not subject to DIE style guidelines or 

reference conventions and where only 

the language is to be checked? 

Correct, Price 1 applies to such cases, for 

example.  

5 Leistungsbeschreibung, zu Punkt 4, 

“Zuschlagskriterien” (Lieferzeit): Im 

Hinblick auf die Lieferzeit enthält die 

Tabelle auf dieser Seite drei Kategorien, 

wonach man 15, 12 oder 9 Punkte 

erhalten kann. Anlage 5 dagegen bezieht 

sich nur auf die 12-Punkte-Variante „Ich 

bin in der Lage…ca. 10 Normseiten 

spätestens am Tag nach der 

Beauftragung lektoriert 

zurückzuschicken…“. Wie (oder wo) 

kann der/die Bieter/in angeben, dass 

er/sie die Texte so schnell 

zurückschicken kann, dass 15 Punkte 

vergeben werden können? 

Danke für diesen Hinweis, hier liegt ein Fehler 

in Anlage 5 vor. Anlage 5 wurde entsprechend 

korrigiert und neu hochgeladen.  

 Re: Terms of Reference, '4. Criteria for 

accepting offer' (Delivery time).  

As regards Delivery time, the relevant 

chart on this page contains three 

categories referring to gaining 15, 12 or 9 

points, respectively, while Annex 5 only 

refers to the 12-point category ("I am 

capable of delivering … 10 standard 

pages … on the day after having 

received the assignment.”). How (or 

where) is the bidder able to indicate that 

he/she can deliver texts so quickly that 

the 15-point category applies?  

 

Thank you for indicating this error to us. Annex 

5 has been corrected respectively and has 

been re-uploaded. 
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6 Anlage 1, Anschreiben: Wenn es sich bei 

dem/der Bieter/in um ein 

Einmannunternehmen auf freiberuflicher 

Basis handelt, ist es richtig hier den 

Namen des/der Bieters/Bieterin 

einzutragen und den Namen des 

Unternehmens in Klammern dahinter zu 

setzen oder soll der Name des 

Unternehmens nicht eingetragen werden, 

nicht einmal in Klammern? 

In diesem Fall sollte der Name des 

Unternehmens in Klammern hinter den 

Eigennamen aufgeführt werden.  

 Re: Annex 1, 'Covering letter'.  

In the case of the bidder having a one-

person freelance business, is it correct 

here to enter the name of the bidder with 

the name of the freelance business in 

brackets, or is the name of the business 

not required and therefore should not be 

added even in brackets?  

 

In this case the name of the freelance business 

should be added in brackets behind the 

bidder’s name. 

7 Anlage 2, Eigenerklärung: Da dies eine 

Eigenerklärung ist, sollte man bei „Name 

bzw. Firmenbezeichnung“ (1) den 

eigenen Namen, (2) den Firmennamen 

oder (3) den eigenen Namen mit dem 

Namen des eigenen Unternehmens in 

Klammern einfügen? 

Im Falle von Freiberuflern mit einem 

Einmannunternehmen reicht der Eigenname 

aus. Bei Firmen mit mehreren Angestellten 

sollte der Firmenname und der/die Lektor/in, 

auf den sich die Bewerbung bezieht, 

angegeben werden.  

 Re: Annex 2, 'Personal declaration' 

As this is a personal declaration, is it 

correct under 'Name of individual or 

company' to enter (1) one's name, (2) the 

name of one's business, or (3) one's 

name with the name of one's business in 

brackets? 

In the case of freelancers with a one-person 

freelance business the individual name is 

sufficient. Enterprises with several employees 

should insert the company’s name and the 

name of the copy-editor to whom the 

application relates.  

8 Anlage 3, I: Sind bei “Berufserfahrung” 

die entsprechenden Kreise in 

Qualifikationsvariante 1 und 2 

anzukreuzen oder nur in der Variante, die 

für die eigene Erfahrung relevant ist? 

Es ist bei beiden Varianten jeweils die 

zutreffende Antwort (JA oder NEIN) 

anzukreuzen.  

 Re: Annex 3, 'I. Disqualification criteria, 

1) Professional experience'.  

Under 'Professional experience', does 

one have to tick the relevant circles in 

both Qualification option 1 and 

Qualification option 2; or only in the one 

(of the two qualification options) which is 

relevant to one's professional 

experience?  

 

The relevant answer (YES or NO) is to be 

ticked in both options.  

  



 4/5 
 

9 Anlagen 3 und 4: Ich nehme an, hier sind 

Dokumente beizufügen (z.B. Kopien von 

Urkunden) um ein angemessenes Bild 

der eigenen Qualifikation, Kenntnisse 

und Erfahrung zu vermitteln? 

Richtig, alle Nachweise sind beizufügen. Vgl. 

u.a. Anlage 3 „Kopien der entsprechenden 

Zeugnisse oder Urkunden liegen bei.“ 

 Re: Annex 3 and Annex 4.  

I presume it is essential to attach 

documents (such as hardcopies of 

certificates) to these annexes in order to 

give an adequate picture of 

qualifications, skills and experience? Is 

this correct?  

Correct, all evidence is to be attached. See for 

example Annex 3: “I have enclosed the 

relevant certificates.” 

10 Anlagen 3 und 4: Ist es erlaubt 

umfassende Unterlagen beizufügen um 

einen Gesamtüberblick über die 

Qualifikationen, Kenntnisse und 

Erfahrung zu geben? 

Alle Unterlagen, die zum Beleg der 

angegebenen Qualifikationen, Kenntnisse und 

Erfahrung relevant sind, sind beizufügen.  

 Re: Annex 3 and Annex 4.  

Is it permissible to attach comprehensive 

documentation which gives an overall 

view of qualifications, skills and 

experience?  

All documentation that is relevant to prove the 

stated scope of qualifications, skills and 

experience is to be attached.  

11 Anlage 4 (Seite 2): Gehe ich richtig in der 

Annahme, dass „Art der Referenzen (vgl. 

Anlage 3) – bitte ankreuzen“ bedeutet, 

dass man entweder die erste oder die 

zweite Box ankreuzen sollte, aber nicht 

beide? In anderen Worten: Eine der 

Boxen sollte nicht angekreuzt werden? 

Korrekt.  

 Re: Annex 4 (page 2). 

Am I right in assuming that 'Type of 

references (see Annex 3)  please tick:' 

implies that one should tick either the 

first box or the second, but not both? In 

other words: one of the two boxes is not 

to be ticked? 

Correct. 

12 Anlage 4: Sind Kopien der Referenztexte 

der Anlage 4 beizufügen? 

Nein, es reicht aus, die in Anlage 4 

abgefragten Informationen einzutragen.  

 Re: Annex 4. Are hardcopies of the 

reference texts (or partial copies of the 

reference texts, such as first pages) to 

be attached to Annex 4? 

No, it is sufficient to insert the information 

requested in Annex 4. 
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Diese Beantwortung von Bewerberfragen/Bieterfragen wird als Änderung, Ergänzung bzw. 

Konkretisierung der Vergabeunterlagen ebenfalls Vertragsbestandteil. Eine Nichtberücksichti-

gung dieser Information führt somit zum Angebotsausschluss. 

Bis zum Schlusstermin für den Angebotseingang (16.11.2016) können Sie Ihr Angebot zurück-

ziehen. Diese Frist gilt auch für nachträgliche Änderungen bzw. Ergänzungen des Angebotes.  

Bestehen zu diesem Schreiben oder sonstigen Aspekten des Vergabeverfahrens noch Fragen 

werden Sie gebeten, diese bis spätestens 03.11.2016 an ausschreibungen@die-gdi.de zu 

richten. 

____________________________________________________________________________  

As changes, addendums and/or concretization, these answers to applicants’/bidders’ questions 

will also become part of the contractual components. Offers failing to consider this information 

will be excluded from the process. You may withdraw your offer until the final date for the offer’s 

submission (16 November 2016). This deadline also applies for subsequent amendments or 

addendums of/to the offer. 

Should you have questions concerning this document or other aspects of the tender process, 

please address these to ausschreibungen@die-gdi.de until 3 November 2016 at the latest.   

mailto:ausschreibungen@die-gdi.de

