
 
BBG-Mobilitätswochen – 16. September bis 1. Dezember 2020  
 
Die öffentliche Hand in Österreich bleibt mobil – auch in herausfordernden Zeiten sorgen wir 
gemeinsam mit der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) dafür. Nutzen Sie die Zeit von 16. 
September bis 1. Dezember 2020, um sich über die umfangreichen Lösungen der BBG zu 
informieren und entdecken Sie unsere Angebote im e-Shop der BBG!  
 
Die BBG bietet als verlässlicher Einkaufspartner seit 19 Jahren ein umfassendes Produkt- und 
Dienstleistungsportfolio für öffentliche Auftraggeber. Die Zusammenarbeit mit der BBG ist 
einfach, schnell und unbürokratisch. Öffentliche Auftraggeber wie Ministerien, Länder, 
Gemeinden und Städte, ausgegliederte Unternehmen aber auch Hochschulen, Einrichtungen im 
Gesundheitswesen oder Feuerwehren, werden regelmäßig in Bedarfserhebungen eingebunden 
und gestalten so das Portfolio der BBG aktiv mit. Je genauer der Bedarf bzw. die Spezifikationen 
gemeinsam definiert werden, desto bessere Konditionen können über Bündelung und 
Standardisierung erreicht werden.  
 
Die Einkaufsexpertinnen und Einkaufsexperten der BBG übersetzen 
die Anforderungen in Leistungsbeschreibungen, um anschließend die 
Ausschreibung laut dem Vergaberecht durchzuführen. Öffentliche 
Auftraggeber profitieren also nicht nur durch den gebündelten 
Einkauf, da gemeinsam größere Mengen ausgeschrieben werden und 
so ein besseres Preisleistungs-Verhältnis erzielt werden kann, 
sondern ersparen sich auch den Aufwand für ein eigenes aufwändiges 
Vergabeverfahren.  
 
In einem offenen und transparenten Wettbewerb werden Unternehmen wiederum aufgerufen 
als Bieter Angebote zu legen. Wir haben uns erfolgreich bei folgenden Ausschreibungen 
durchgesetzt und bei diesen Rahmenvereinbarungen den Zuschlag erhalten: 

• Leicht LKW 4x2 von 5,0t (hzG) bis 5,5t (hzG), 2801.03072.003 

• Leicht LKW 4x4 von 5,0t (hzG) bis 5,5t (hzG), 2801.03072.004 

• Leicht LKW 4x2 bis (hzG) 7,0t, 2801.03072.005 

• Leicht LKW 4x4 bis (hzG) 7,0t, 2801.03072.006 
 
Unter www.bbg.gv.at/mobil finden Sie nicht nur unsere Angebote, sondern auch weitere 
Lösungen für Ihre Mobilität. Mit wenigen Klicks können weitere Informationen im e-Shop der 

http://www.bbg.gv.at/mobil


BBG aufgerufen werden. Außerdem finden Sie eine Liste aller Veranstaltungen im Herbst, auf 
denen Sie Vertreterinnen und Vertreter der BBG treffen und sich persönlich beraten lassen 
können. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit Ihrem damit Ihr Fuhrpark am Puls der Zeit bleibt. 


