Ausschreibung:
Angebote für selbständige Dienstleistungen im Bereich Texterstellung und
Textbearbeitung erwünscht
Einsendeschluss am Dienstag, 25. Mai, 12:00 Uhr mittags deutscher Zeit
Die Europaabgeordnete Dr. Pierrette Herzberger-Fofana bietet einen
Dienstleistungsvertrag für die Dauer von 24 Monaten vom Juli 2022 bis Juni 2024 an.
Gegenstand der gewünschten Dienstleistung ist die selbständige Erstellung und
Bearbeitung von anspruchsvollen und hochwertigen Texten zur Unterstützung ihrer
Arbeit als Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Es handelt sich um den
Entwurf von Reden, Artikeln auf wissenschaftlichem Niveau, Stellungnahmen,
Diskussionspapieren und anderen Texten zu den Schwerpunkten ihrer politischen
Arbeit im Europäischen Parlament sowie die Lektorierung und Vorbereitung von
Texten zur Veröffentlichung. Durchschnittlich fallen monatlich etwa 50 Seiten Text an,
die entworfen oder bearbeitet werden müssen.
Gesucht wird ein*e Dienstleister*in deutscher Muttersprache (oder mit gleichwertigen
Deutschkenntnissen) mit einem Hochschulabschluss in Geisteswissenschaften und
mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufserfahrung. Die Dienstleistung muss
innerhalb knapper zeitlicher Fristen und möglichst flexibel je nach Bedarf der
Abgeordneten erfolgen. Schwerpunktthemen sind Internationale Politik, EU-AfrikaPolitik, Frauenpolitik und Anti-Rassismus, aber die rasche Einarbeitung in neue und
zusätzliche Themen der aktuellen politischen Entwicklungen kann erforderlich sein.
Die Dienstleistung kann von einer natürlichen Person angeboten werden, einer
Gruppe aus mehreren natürlichen Personen unter Führung einer verantwortlichen
Kontaktperson oder von einer juristischen Person unterschiedlicher Rechtsformen.
Bitte senden Sie Ihr Angebot vor dem Einsendeschluss an die folgende emailAdresse: pierrette.herzberger-fofana@europarl.europa.eu
Ihr Angebot muss die folgenden Unterlagen enthalten:
- ein Lebenslauf, aus dem die Qualifikationen (Deutschkenntnisse,
Hochschulabschluss, Berufserfahrung) aller Personen hervorgehen, die sich
um die Dienstleistung bewerben;
- Arbeitsproben in deutscher Sprache zu folgenden Bereichen: ein Redeentwurf
(1 Seite) zum Europatag 2022, ein Meinungsartikel (2 Seiten) zu den
wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges für Afrika, sowie eine

-

Veröffentlichung, die durch die*den Dienstleister*in lektoriert und zum Druck
vorbereitet wurde;
ein monatlicher Bruttobetrag (finanzielles Angebot einschl. MWSt.), für den die
Dienstleistung erbracht wird, der für 24 Monate bis Juni 2024 verbindlich
festgeschrieben ist und der die Obergrenze von EUR 5.000 nicht überschreiten
darf.

Die Angebote werden bis zum 30. Mai 2022 nach folgenden Kriterien ausgewertet und
beurteilt:
Von insgesamt 100 möglichen Punkten für Qualität entfallen höchstens 25 Punkte auf
die durch den Lebenslauf nachgewiesenen Qualifikationen, weitere jeweils höchstens
25 Punkte auf die eingereichten Arbeitsproben: Rede, Meinungsartikel,
Veröffentlichung. Weitere höchstens 100 Punkte werden für das finanzielle Angebot
vergeben, indem das niedrigste Angebot 100 Punkte erhält und die übrigen Angebote
Punkte entsprechend der Formel „niedrigstes Angebot in € geteilt durch Angebot in €
mal 100 Punkte“.
Das Angebot, das nach Qualitätskriterien und Preis die höchste Gesamtpunktzahl
erreicht, wird für den Dienstleistungsvertrag ausgewählt. Die Abgeordnete behält es
sich vor, die Qualifikationen durch die Vorlage von Nachweisen zu überprüfen sowie
die Arbeitsproben einem Plagiatstest zu unterziehen, bevor ein Dienstleistungsvertrag
abgeschlossen wird.
Es wird die aufmerksame Lektüre der Webseite der Abgeordneten https://herzbergerfofana.eu/ empfohlen, um ihre politischen Positionen kennenzulernen. Bei Rückfragen
wenden Sie sich an die oben genannte Emailadresse.

