
Fragen Antworten
Bestehen mit HCL neue Wartungsverträge zu den Produkten IBM Notes Client, IBM Domino Server und IBM Informix? Nein

Ist prinzipiell die Möglichkeit vorhanden und gewünscht auf neue HCL Produktversionen im Rahmen der Wartungstätigkeit durch 
den Auftragnehmer upzugraden?

Prinzipiell ja, aber eher nach technischer Notwendigkeit

Gibt es eine Testumgebung, und wenn ja, wird eine solche Testumgebung durch den Auftraggeber bereitgestellt oder kann der 
Auftragnehmer hierfür selbst sorgen und die Aufwände hierzu abrechnen?

Nein, es gibt keine Testumgebung; der Auftragnehmer müsste hierfür unter Einhaltung von Datenschutzbestimmungen selbst 
sorgen. Eine Aufwandsabrechnung im Rahmen der Vertragsvorgaben ist prinzipiell möglich. 

Welche Systemumgebung wird aktuell verwendet?
a. Notes Client Version
b. Domino Server Version (intern, extern)
c. Informix Datenbank
d. Betriebssystem Windows Server Version für Domino Server (intern, extern)
e. Betriebssystem Windows Server Version für Informix Datenbank
f. Welche Browser Versionen werden aktuell für den browserbasierten Intranetzugriff auf das Daidalosnet unterstützt?
g. Von wievielen Redakteuren / Notes Clients wird aktuell die Anwendung inhaltlich gepflegt?

• Notes Client Version
IBM Notes 9 Social Edition Release 9.0.1
• Domino Server Version (intern, extern) 
Release 9.0.1
• Informix Datenbank
Informix 12
• Betriebssystem Windows Server Version für Domino Server (intern, extern)
intern: Windows Server 2012 R2 Standard
extern: Windows Server 2016 Version 1607
• Betriebssystem Windows Server Version für Informix Datenbank
Ubuntu Linux 18.04 LTS (Sollte eigentlich unwichtig sein, da auf diesen Server nur per ODBC/JDBC zugegriffen wird?)
• Welche Browser Versionen werden aktuell für den browserbasierten Intranetzugriff auf das Daidalosnet unterstützt?
Firefox
Es sollten möglichst alle wichtigen aktuellen Browser unterstützt werden. Zwar nutzen wir hausintern bevorzugt Firefox, 
haben aber wenig Einfluss auf die Browser der externen Nutzer.
• Von wievielen Redakteuren / Notes Clients wird aktuell die Anwendung inhaltlich gepflegt?
Es sind 10 Personen als Redakteure regelmäßig aktiv. 

Ist es für den Auftraggeber im Rahmen der Laufzeit grundlegend von Interesse, das Diadalosnet Intranet-Plattform auf Basis der 
aktuellen technischen Plattform weiterzuentwickeln und zu modernisieren? Beispielsweise
a. durch die Ausnutzung von neuen Funktion durch Upgrades auf neuen HCL Produktversionen?
b. durch konzeptionelle und programmiertechnische Weiterentwicklung durch den Auftragnehmer? z.B.
o Modernisierung der Browserausgabe (designtechnisch und auch Unterstützung neuer Browser Versionen)
o Unterstützung der Zugriffs für mobile Endgeräte durch ein Responsives Web Design
o Verbesserung der Möglichkeiten der Inhaltspflege durch die Redaktion, statt Verwendung des Notes Clients eine 
Browserbasierte Erfassung
o Unterstützung der Barrierefreiheitsverordnung (BITV) für das Intranet
o Verbesserung sonstiger Prozesse, wie Newsletter / Mailings, etc.
o Verbesserung der Sicherheit des System gegen Pishing-Angriffe
c. hat der Auftraggeber für individuelle Anforderungen hier aktuell bereits eine Anforderungsliste (Backlog) mit Punkten die 
umgesetzt werden sollen?

Ja, in diesem Vertrag hauptsächlich orientiert nach technischer Notwendigkeit (auslaufende Versionsunterstützung) und 
hausinternen Anforderungen durch sich ändernde Abläufe. Grundlegende Erneuerungen wären jedoch eher Teil einer 
erneuten Ausschreibung.

Liegen die Tätigkeiten des Auftragnehmers (Beratung, Benutzerunterstützungsleistungen, Unterstützung bei Planungsleistungen, 
Unterstützung bei Softwarenentwicklung, Hotline, sonstige Dienstleistungen) eher in einer aktiven Rolle oder eher in einer 
reaktiven Rolle?
Beispielsweise:
o Einspielen von sicherheitsrelevanten Updates, Durchführung von Domino Server oder Notes Client Upgrades
o Aktive Beratung zu Verbesserung / Modernisierung des Systems

Grundanforderung ist zunächst die Sicherstellung eines einwandfreien Basisbetriebs und einer aktuellen Systemumgebung 
sowie Unterstützung bei Problemen mit dem Datenaustausch im Informix. Zusätzlich werden sich jedoch auch neue 
Anforderungen ergeben, die aus sich ändernden Prozessabläufen der Studienstiftung resultieren. Der Auftrag hat insofern 
primär einen reaktiven Charakter, um diese Grundanforderungen abzudecken. Aktive Verbesserungsvorschläge sind 
selbstverständlich willkommen. Sollte es um umfangreichere konzeptuelle Beratungen gehen, müsste vorher ein 
Aufwandsrahmen dafür abgesteckt werden.

In welchem zeitlichen Rhythmus und Form finden hier regelmäßige Abstimmungen mit dem Auftraggeber statt? Beispielsweise:
o Zeitllich: bei Bedarf, wöchentlich, monatlich, etc.
o Form: per Mail, telefonisch, per Web-Conference, vor-Ort, etc.

Abstimmungen finden bei Bedarf statt, die Häufigkeit hat in der Vergangenheit deutlich geschwankt. Es könnte zusätzlich ein 
monatlicher Jour Fixe vereinbart werden. In der Form wird es sich primär um Abstimmungen per E-Mail oder Telefon handeln, 
Web-Conference wäre auch möglich. Vor-Ort-Abstimmungen sind nicht oder nur in größeren zeitlichen Abständen notwendig.



Werden für das Monitoring und Überwachung des Systems bereits bestimmte Tools und Prozesse eingesetzt, und kann der 
Auftragnehmer hier, falls sinnvoll und notwendig, Verbesserungsvorschläge einbringen und diese Prozesse optimieren?

Es werden aktuell keine bestimmten Tools / Prozesse eingesetzt. Verbesserungsvorschläge sind willkommen.

Wird das System im Rahmen einer Übergabe vom Auftraggeber oder alten Auftragnehmer an den neuen Auftragnehmer 
übergeben?
o Auf welchen Übergabeaufwand für den neuen Auftragnehmer schätzt der Auftraggeber diesen Aufwand?
o Gibt es vorhandene, aktuelle Dokumentationen des bisherigen Systems z.B. Entwickler-Dokumentation, Betriebshandbuch, 
Anforderungsdokumente, Ticket-System, etc.?

Eine Übergabe kann vereinbart werden. Eine systematische Dokumentation gibt es nicht, aber die Auftragsverläufe können 
bereitgestellt werden.

Gem. EVB-IT Dienstvertrag 13.3 Teleservice* (Remote) ist eine Fernwartung möglich
a. Bekommt der Auftragnehmer eine eigene Hardware mit entsprechenden Software-Werkzeugen zur Verfügung gestellt, z.B. 
Notebook mit IBM / HCL Notes Client, Domino Designer und Admin Client? Oder kann der Auftragnehmer über eine eigene 
Hardware, vermutlich über eine VPN-Verbindung auf die Systeme des Auftraggebers zugreifen?
b. Kann der Auftragnehmer die Betreuung und Wartung prinzipiell auf mehrere Mitarbeiter aufteilen?

Der Auftragnehmer kann hier eigene Hardware verwenden, der Zugriff erfolgt über eine VPN-Verbindung. Die Betreuung und 
Wartung kann auf mehrere Mitarbeiter aufgeteilt werden, allerdings ist eine gewissen personelle Konstanz wünschenswert. 
Es sollten hier für den Auftraggeber klar benannte Ansprechpartner existieren.

Kann die Systemumgebung vorab begutachtet werden? Im Rahmen der Vergabe kann für potenzielle Bieter auf Nachfrage innerhalb der Angebotsfrist ein ca. einstündiger 
Präsentationstermin über Zoom vereinbart werden.

Wie wird die Übergabe vom jetzigen Dienstleister erfolgen? Hier kann eine individuelle Absprache mit dem jetzigen Dienstleister erfolgen.
Wie haben Sie die Einweisung in die Besonderheiten Ihrer Notes-Installation geplant? Der aktuelle externe Support-Dienstleister wird über Team-Viewer eine Einweisung geben und auch für einige Zeit nach der 

Übergabe für Fragen ansprechbar sein.
Haben Sie einen internen Ansprechpartner, der für unsere Notes-Spezialisten als Hauptansprechpartner dient? Es gibt eine Ansprechpartnerin einschließlich Vertretungsregelung
Aus unserer Erfahrung ist eine umfassende Wartung für den stabilen und performanten Betrieb von Notes mit den geplanten 5 
Stunden pro Monat nicht möglich. Ist es geplant, das monatliche Wartungsbudget mit dem neuen Dienstleiter abzustimmen?

Für die laufende Ausschreibung / Angebotsabgabe ist keine Abstimmung geplant. Der bisherige Dienstleister hatte für diese 
Arbeiten 3 Stunden monatlich veranschlagt. Unregelmäßig auftretende umfangreichere Wartungsarbeiten können nach 
Absprache über das individuelle Budget durchgeführt werden.

Welche Aufgaben haben Sie für das individuelle monatliche Budget geplant?
Die Aufgaben definieren sich durch Verbesserungsvorschläge und Anpassungsbedarf an sich ändernde hausinterne Prozesse.

Handelt es sich um reinen Support & Wartung oder auch Entwicklungsleistungen für Ihre Notes-Umgebung?
Im Moment handelt es sich um Support incl. Wartung. Das individuelle monatliche Budget ist zusätzlich für Entwicklung und 
Systemanpassung an sich ändernde / neue hausinterne Prozesse gedacht (s. auch vorige Frage/Antwort)

In den Unterlagen wird ein internes und ein externes System unterschieden:
Das interne System ist dasjenige, mit dem auf Seiten der Studienstiftungs-Geschäftsstelle gearbeitet wird. Das externe System 
ist ein Spiegel dieser Daten, der die Daten für die Auslieferung über den Webserver an externe bereitstellt.

Wie ist das interne System technisch umgesetzt? Ist alles mit Lotusscript und Formelsprache umgesetzt oder auch mit Java oder 
JavaScript und XPages?

Auf dem Domino/Notes Server werden die Masken, Ansichten, Agenten Skripte mit fast all den Möglichkeiten entwickelt, die 
das System bietet: Lotusscript, Formelsprache, Java und Javascript, das Javascript wird aber nur auf dem Frontend/Browser 
des Anwenders ausgeführt. XPages werden nicht eingesetzt.

Wie ist das externe System gestaltet? Wie werden die Webseiten generiert (Xpages, PassThrouHTML, JavaScript) oder heißt das 
WebAccess, dass sich ein weiteres Websystem nur die Daten aus der Notes-DB holt und schreibt, das eigentliche Frontend aber 
nicht Bestand des Vertrages ist?

Die Webseiten generiert der Domino-Server selber, die exakte Gestaltung wird jedoch über CSS (Cascading Style Sheets) 
erzeugt. Die Masken/Ansichten werden über die Entwicklungsumgebung generiert und über CSS für die Webausgabe in Form 
gebracht (CSS wird auf dem Browser des Anwenders ausgewertet und ausgeführt). PassThrough ist jedoch in fast jeder Maske 
enthalten um in der grafischen Gestaltung etwas freier zu sein. Das persönliche Portal besteht aus PassThrough-HTML und 
CSS, die Anforderungen dafür waren zu speziell. Ohne CSS wäre das persönliche Portal nur eine (wilde) Ansammlung von Text. 
Die Seite bei der die Federführer den Stipendiaten einem VD zuweisen wird ausschließlich dynamisch (heißt direkt beim 
Aufruf durch den Anwender) auf dem Server über Lotusscript erzeugt und über einen Agenten an das Frontend des 
aufrufenden ausgegeben. Das ist ein sehr komplexes System.

Was heißt das genau: "Notes liest direkt Daten aus der Informix-Datenbank aus." Werden hier per ODBC die Daten ausgetauscht 
oder welcher Mechanismus versteckt sich dahinter?

Daten aus Informix lesen: Ein Java-Agent, der auf dem internen Dominoserver läuft verbindet sich über JDBC (JDBC Treiber für 
Informix werden in die Klassen eingebunden) mit Informix und führt die vorgegebenen Abfragen (select...) aus. Das Ergebnis 
(Resultset) wird in der entsprechenden Notesdatenbank weiter verarbeitet.

Die Skripte und Programme zur Steuerung des automatisierten Datenaustausches wurden vom vorigen Dienstleister in einer 
getrennten Entwicklungsumgebung (Eclipse) erstellt. Sie werden über Java Agenten gesteuert. Was genau wurde in Eclipse 
gebaut? Java-Klassen, die dann als Archive in die Java-Agenten importiert werden bzw. im Notessystem zur Verfügung gestellt 
werden?

Es werden Java-Klassen entwickelt, die dann als Archive (Jar-Dateien) in Java-Scriptbibliotheken importiert und in einen bzw. 
mehreren Java-Agenten als Bibliothek eingebunden werden

Über welches Tool/welchen Kanal erfolgt die Kommunikation von Aufgaben und die Abstimmung über neue Anforderungen? 
Können wir davon ausgehen, dass Sie unser Ticketsystem hierfür nutzen?

Die Kommunikation mit dem externen Support Dienstleister erfolgte bisher per E-Mail oder telefonisch. Wir sind aber auch 
bereit, ein Ticketsystem zu nutzen. 


