Referenz des Main-Tauber-Kreises
Was hat first energy für Sie durchgeführt?
„Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hat sich für die
Gasversorgung für first energy GmbH als Dienstleister im Rahmen einer Ausschreibung entschieden.
Die Abwicklungen von Ausschreibungen laufen im
Landratsamt über eigens genutzte Vergabeplattformen. Das fachkundige Personal von first energy
stand bei den vor- und nachgelagerten Schritten mit
Rat und Tat zur Seite.
Im Vorfeld hat first energy das Landratsamt MainTauber-Kreis zu den Themen der Preisgestaltung
und Auftragszeiträumen beraten, wobei sich das
Landratsamt für eine dreijährige Laufzeit ohne
Verlängerungsoption entschieden hat. Die Vorgaben an die Terminerstellung, unter Berücksichtigung
interner Termine des Verwaltungsausschusses,
welche zeitgleich das Ende der Ausschreibung sein
musste, wurden ermöglicht.
Weitere Dienstleistungen:
Erstellung der Leistungsbeschreibung,
Prüfung und Ausarbeitung von Formblättern und anderen von uns bereitgestellten
Unterlagen des eigenen Vergabeportals,
Lieferstellenübersichten mit gewünschter Losbildung.
Wir wurden unterstützt bei Bieterfragen sowie einer Prüfung der Angebote und durch eine
von first energy erstellte Vergabeempfehlung. Zum Abschluss des Verfahrens erhielten wir
eine Empfehlung zur Preisfixierung.“

www.first-energy.net

Was hat Ihnen an first energy gefallen und wovon haben Sie profitiert?
„Wir haben unser Wissen zu vielen interessanten und auch wichtigen Themen der Energiebeschaffung vertiefen können. Wir konnten durch die Erläuterungen zur Energiequalität im
Gassegment weitere Zuschlagskriterien in die Leistungsbeschreibung aufnehmen. Bei der
Bewertung der Energieversorger haben wir darauf geachtet, dass die entstandenen CO²
Emissionen aus der Verbrennung zu 100 Prozent über Klimaschutzprojekte neutralisiert werden.
Wir empfehlen first energy als Energieexperten gerne weiter und bedanken uns für die gute
Zusammenarbeit.“
Über den Main-Tauber-Kreis
Der Main-Tauber-Kreis liegt im Herzen Europas und an der Spitze von Baden-Württemberg
– schließlich ist er der nördlichste Landkreis im Land. Die Tauber durchfließt ihn von Creglingen-Archshofen bis nach Wertheim und mündet dort in den Main. Das 120 Kilometer lange
Taubertal und seine zahlreichen Seitentäler sind in die umliegenden Höhenzüge eingebettet.
Der Landkreis ist mit einer Fläche von 1302 Quadratkilometern einer der größten Landkreise
in Baden-Württemberg. Gleichzeitig weist er die geringste Einwohnerdichte der 35 Landkreise auf. Derzeit leben hier rund 132.400 Menschen. Das Landratsamtes Main-Tauber-Kreis hat
seinen Sitz in Tauberbischofsheim.
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