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Beschaffung über Dataport für Hardware der „Beschaffungsliste für Hard- und 
Software am Arbeitsplatz“ 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Senatorin für Finanzen hat die Lieferbeziehungen für die Hardware der Beschaf-
fungsliste zum 1. Februar 2008 geändert (vgl. das Rundschreiben Nr. 3/2008 in der 
Anlage). Zukünftig ist die Hardware der Beschaffungsliste über Dataport zu beziehen 
- also über die Anstalt öffentlichen Rechts, an der auch Bremen beteiligt ist. 
 
Auch mit Dataport als Lieferant bleibt die Beschaffungsliste bestehen und wird wei-
terhin im Mitbestimmungsverfahren zwischen der Senatorin für Finanzen und dem 
Gesamtpersonalrat fortgeschrieben. Hierdurch werden auch zukünftig die hohen 
Ausstattungsstandards und die gute Qualität und Ergonomie der Hardware über den 
Gesamtpersonalrat abgesichert.  Bei der nächsten Neuausschreibung der Beschaf-
fungsliste (Ende 2008/2009) durch Dataport hat die Senatorin für Finanzen zugesi-
chert, dass die Anforderungen des Gesamtpersonalrats dort Berücksichtigung finden. 
 
Zeitgleich mit der Umstellung auf den Lieferanten Dataport werden die Beschaffun-
gen auf ein elektronisches Verfahren umgestellt. Die Beschaffung der Hardware er-
folgt jetzt auf elektronischem Wege mit Hilfe des Programmes eKatalog direkt bei 
Dataport. Diejenigen, die diese Aufgabe in den Dienststellen wahrnehmen, benötigen 
dazu eine entsprechende Berechtigung im System. Diese Berechtigungen werden 
vor Ort (in der Dienststelle oder im Ressort) durch einen sog. Ko-Administrator einge-
richtet und gepflegt, der eine entsprechende Registrierung benötigt.  
Das AFZ bietet Einführungs-/Schulungsveranstaltungen für den 
eKatalog an. Anmeldungen werden vom Referat 33 der 
Senatorin für Finanzen entgegen genommen. Zusätzlich 
können eLearning-Module genutzt werden. 
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Im elektronischen Katalog sind sämtliche technischen Produkte von Dataport aufge-
listet - zum einen die über den Gesamtpersonalrat mitbestimmten Geräte der Be-
schaffungsliste und zum anderen weitere Produkte. Hinsichtlich der Mitbestimmung 
gilt das bisherige Verfahren. Produkte, die nicht Bestandteil der Beschaffungsliste 
sind und für besondere Anforderungen vor Ort erforderlich sind, sind vor Ort geson-
dert mit dem Personalrat mitzubestimmen und entsprechend gekennzeichnet (“örtli-
che Mitbestimmung erforderlich“).  
 
Zu beachten ist auch der geänderte Leistungsumfang. Zukünftig müssen die Dienst-
leistungen Vor-Ort Abholung während der Gewährleistung/Garantie sowie deren 
Dauer von zwei bis zu vier Jahren gesondert bestellt werden. 
 
Die Senatorin für Finanzen geht davon aus, dass die Beschaffung über Dataport 
günstiger ist als über die bisherigen Lieferanten, da sie zu Dataport-Einkaufs-
konditionen erfolgt.  
Wir hoffen, dass dieser positive Effekt nicht durch die nun gesondert zu bestellenden 
Dienstleistungen aufgrund des reduzierten Leistungsumfangs “aufgefressen“ wird 
und dass er lange anhält. 
 
Erfahrungen und weitere Entwicklungen (z.B. Anforderungen an eine neue Beschaf-
fungsliste) werden wir im GPR-Arbeitskreis „Arbeitsorganisation und Neue Technolo-
gien mit den örtlichen Interessenvertretungen diskutieren. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

 
 
Edmund Mevissen 
Vorsitzender 
 
 
Anlage 
 


