
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
Beschaffungen an der TU Berlin 
Hier: Änderung der Verfahrensabläufe im Liefer- und Dienstleistungsbereich 
 
 
Im Zuge der Zusammenlegung der Bereiche Einkauf und zentrale Vergabestelle zur Stabsstelle 
„Zentrale Beschaffung“ (siehe Rundschreiben vom 15.06.2020) wurden bereits die grundsätzlichen 
Aufgaben neu definiert und zusammengeführt. 
 
 
Diese Neustrukturierung stärkend werden in einem zweiten Schritt „historisch gewachsene“ Aufga-
benkomplexe, die thematisch oder rechtlich nicht in den Bereich Einkauf gehören, herausgelöst so 
dass die Bearbeitung im Referat Einkauf ab dem 01.01.2021 mit der Beauftragung eines Anbieters 
abgeschlossen ist. 
 
Was bedeutet dies konkret für die Beschäftigten der TU Berlin?  
 
1) Abruf aus einem bestehenden Vertrag 
Alle möglichen Verträge die Beschäftigte der TU Berlin für die Deckung dienstlicher Bedarfe nut-
zen können, werden seitens des Referats Einkauf auf der Webseite (Direktzugang: 215934) hinter-
legt.  
Auf der Webseite werden die Verträge unterschieden nach „LVwA-Rundschreiben“ und „TU-
Rahmenvereinbarungen“. 
 
Aus all diesen Verträgen können die hierzu von der TU Berlin ermächtigten Beschäftigten des je-
weiligen Bereichs (rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht) eigenständig den jeweiligen Bedarf ab-
rufen und somit beauftragen.  
 
Die hierfür notwendigen Abrufscheine oder Informationen finden Sie beim jeweiligen Vertrag/ 
Rundschreiben.  
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2) Service bei Beschaffungen außerhalb bestehender Verträge bis 25.000 EUR netto 
Sofern Beschaffungen bis 25.000 EUR netto nicht eigenständig durch die Beschäftigten des jewei-
ligen Bereichs durchgeführt werden können, besteht die Möglichkeit, diese Bedarfe im Referat 
Einkauf durch die operativen Einkäufer*innen beschaffen zu lassen. 
 
Sollten Sie einen solchen Bedarf haben, senden Sie uns eine E-Mail mit den folgenden Inhalten an 
operativer.einkauf@zb.tu-berlin.de : 
 

 Beschaffungsgegenstand (Was soll konkret beschafft werden?) 

 Finanzierungsdaten inkl. Mittelbestätigung des Vorgesetzten 

 Lieferanschrift 

 Ansprechperson für Rückfragen (inkl. Telefonnummer) 
 
Der operative Einkauf wird sich dann um die vergaberechtlich korrekte Beschaffung (bis zur Auf-
tragserteilung) kümmern. Mit Auftragserteilung per E-Mail setzen wir Sie als Anforderer in cc (der 
E-Mail), so dass Sie über die Beauftragung informiert sind und Ihnen alle Unterlagen (Bestell-
schein, Angebot) zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung stehen.  
 
 
3) Beschaffungen außerhalb bestehender Verträge ab 25.000 EUR netto 
Haben Sie Bedarfe, die einen voraussichtlichen Auftragswert von 25.000 EUR netto überschreiten, 
so kontaktieren Sie uns über die E-Mailadresse strat.einkauf@zb.tu-berlin.de . 
 
Wir nehmen dann schnellstmöglich mit Ihnen Kontakt auf, um die Ausschreibung auf der Vergabe-
plattform Berlin vergaberechtlich korrekt abzubilden und begleiten auch hier Ihre Ausschreibung 
bis zur Zuschlagserteilung. 
 
 
Somit haben Sie ab sofort stets eine Übersicht der von Ihnen bereits verausgabten Mittel 
und können Lieferung und Zahlbarmachung unmittelbar steuern. 
 
Eine Weiterleitung von Lieferscheinen und das hin und her senden von Auszahlungsanord-
nungen entfällt somit ebenfalls. Sie als Bereich haben und behalten Ihre Finanzen vollum-
fänglich in der Hand.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anett Hein 
Leiterin Einkauf 
Stabstelle Zentrale Beschaffung  

mailto:operativer.einkauf@zb.tu-berlin.de
mailto:strat.einkauf@zb.tu-berlin.de
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Procurement at TU Berlin: 
Change of procedure in the delivery and service sector 
 
 
During the merger of Purchasing and the Central Awarding Office to create the Central Procure-
ment Office (see circular of 15.06.2002), the units’ basic responsibilities were newly defined and 
combined. 
 
To strengthen this restructuring, in a second step "historically grown" task complexes that do not 
belong thematically or legally to the Purchasing department will be separated so that the pro-
cessing in the Purchasing department will be completed as of January 1, 2021 with the commis-
sioning of a supplier. 
 
What exactly does this mean for TU Berlin employees?  
 
4) Accessing current contracts 
All contracts which can be used by TU Berlin employees for official purposes will be made availa-
ble online by Purchasing (quick access: 215934).  
The documents will be organized into two categories: “LVwA circulars” and “ TU framework con-
tracts”. 
 
Authorized TU Berlin staff (with legal power of representation) will be able to independently access 
the necessary contract and thus commission the services required. You can find the relevant order 
forms or information in each contract/circular.  
 
 
5) Service for procurements outside existing contracts up to 25,000 EUR net 
If procurements up to 25,000 EUR net cannot be carried out independently by the employees of 
the respective area, it is possible to have these requirements procured by the operative purchasers 
in the Purchasing Department. 
 
If you have such a need, please send us an e-mail with the following contents to: 
 
operativer.Einkauf@zb.tu-berlin.de: 
 

 Service or supply to be procured (What exactly should be procured?) 

 Financing information including confirmation of the authorization of funds from the relevant 
manager 

 Delivery address 

 Contact person in case of questions (including telephone number) 
 
Operative Purchasing will then arrange for proper procurement (up to placement of the order or 
contract). When placing the order via email, we will include you in CC, thus informing you of the 
order and providing you with all the documents (order form, offer) for further processing.  
 
 
6) Procurements valued EUR 25,000 or more net made outside of existing contracts 
If you require services or supplies with an expected contract value exceeding EUR 25,000, please 
send us an email: strat.Einkauf@zb.tu-berlin.de. 
 
We will contact you as quickly as possible to correctly post the tender on the Berlin awarding plat-
form and will provide support during your tender until the contract is awarded. 

mailto:operativer.Einkauf@zb.tu-berlin.de
mailto:strat.Einkauf@zb.tu-berlin.de
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This now provides you with a consistent overview of funds you have already spent as well as 
the capacity to directly oversee delivery and payment. 
 
As a result, delivery slips must no longer be forwarded and payment requests are no longer 
needed. You as a unit manage your finances completely independently.  
 

 
 

 
Sincerely 
 
Anett Hein 
Purchasing Manager 
Central Procurement Office 
 
 
 
 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 

 

https://www.tu-berlin.de/uebersetzungsservice/

