Beschränkte Ausschreibung mit TNW gemäß § 10 UVgO
SAP Vorprojekt
‐ Vergabeunterlagen (Stand: 06.05.2019) –

I.

Das CISPA im Überblick

Die CISPA – Helmholtz‐Zentrum (i. G.) GmbH ist ein neu gegründetes Forschungszentrum, dass seit dem 1.
Januar 2019 als 19. Helmholtz Zentrum Deutschlands in die Helmholtz‐Gemeinschaft aufgenommen
wurde. Es ist aus dem Center for IT‐Security, Privacy and Accountability, ebenfalls abgekürzt CISPA, her‐
vorgegangen, das 2011 als ein nationales BMBF‐gefördertes Kompetenzzentrum für IT‐
Sicherheitsforschung gegründet wurde.
Als Helmholtz‐Zentrum wird das CISPA über die notwendige kritische Masse an Forschern (500+) verfügen,
um eine umfassende und ganzheitliche Behandlung der drängenden, großen Herausforderungen im Be‐
reich der Cybersicherheits‐ und Datenschutzforschung, mit denen unsere Gesellschaft im Zeitalter der Di‐
gitalisierung konfrontiert wird, anzugehen. Das CISPA möchte auf internationaler Ebene eine herausra‐
gende Position in Forschung, Transfer und Innovation übernehmen, indem es hochmoderne, oft revoluti‐
onäre Grundlagenforschung mit innovativer anwendungsorientierter Forschung, entsprechendem Tech‐
nologietransfer und gesellschaftlichem Diskurs kombiniert.
Das CISPA verpflichtet sich zu den höchsten internationalen, akademischen Standards und bietet ein For‐
schungsumfeld von Weltrang, das einer großen Auswahl an Forschern umfangreiche Ressourcen zur Ver‐
fügung stellt und eine attraktive Destination für die weltweit besten Talente und Forscher darstellt. Dar‐
über hinaus fördert das CISPA in besonderem Maße auch die grundständige und postgraduale Bildung der
Cybersicherheitsstudenten und hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Kaderschmiede für die nächste Genera‐
tion an Cybersicherheitsexperten und wissenschaftlichen Führungskräften in diesem Bereich bereitzustel‐
len.
Weitere Informationen sind zu finden unter https://cispa.saarland/de/

II.

Art und Umfang der Leistung

Gegenstand des Vergabeverfahrens ist die Erbringung einer Dienstleistung in Form der Durchführung eines
Vorprojektes für die geplante Einführung des ERP‐Systems SAP auf Basis von S/4 Hana. Dazu soll der im
CISPA notwendige Modul‐ und Funktionsumfang für das künftige SAP‐System eruiert und ein Vorgehens‐
modell mit Blick auf den Start des Echtsystems erstellt werden. Die Erstellung der dazu nötigen Vergabe‐
unterlagen für eine funktionale Ausschreibung runden die Dienstleistung im Rahmen des Vorprojektes ab.
Die genaue Leistungsbeschreibung ist diesen Vergabeunterlagen zu entnehmen.
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