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13.03.2018

Trendwende in Sicht

Das Ausschreibungshoch sorgt weiter für viele Au!räge. Doch das Wachstum fällt geringer aus als
im Vorjahr. Der Anteil der Wettbewerbe stabilisiert sich, das Nord-Süd-Gefälle nimmt ab. Wird jetzt
alles anders?

Text: Kirsten Wenzel und Nicolai Blank, Grafiken: Sebastian Weber

Niedrigzinszeiten sind besondere Zeiten. Bis vor wenigen Jahren galt der Beruf des
Tischlers mit Blick auf den Arbeitsmarkt als verwegene und etwas rückständige Wahl.
Heute, im Jahr 2018, erklingt wieder das Lied vom goldenen Boden des Handwerks in
den Messehallen der bautec. Im Zeitalter des Betongolds wird der Nachwuchs mit
freundlichen Worten und Mitmachaktionen in der Karrierehalle umworben. Selbst für
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Orchideen-Disziplinen sprechen Insider klare Empfehlungen aus. Holzbildhauer zum
Beispiel. Die kreativen Figurenschnitzer für Spielplätze werden händeringend gesucht
und könnten sich vor Au!rägen nicht retten: Wer für seinen Schulhof, Kindergarten oder
Stadtpark bunte Drachen-Klettertürme oder einen Raupe-Nimmersatt-Balancierbalken
nach europäischer Spielgerätenorm 1176 ordern möchte, müsse sich inzwischen auf
sehr lange Lieferzeiten einstellen, berichtet der Mitarbeiter eines mittelständischen
Vertriebs für Spielgeräte. „Wir haben einen Planungsvorlauf von mehr als zwei Jahren.“

Deutlich mehr Ausschreibungen als 2016

Dass die große Nachfrage für Spielgeräte in Kitas, Schulen und Wohngebieten bald
abreißen dür!e, ist nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Die ö"entliche Hand setzt ihre
Investitionspolitik der vergangenen Jahre fort, das zeigt auch der competitionline
Ausschreibungsmonitor, Deutschlands umfangreichste Statistik über
Planungsleistungen für Architekten und Ingenieure.

9303 Ausschreibungen wurden im Jahr 2017 auf competitionline.com verö"entlicht,
erneut ein Allzeitrekord und gegenüber 2016 eine Steigerung um gut 15 Prozent. Die
Konjunktur laufe nach wie vor rund in Deutschland, kommentiert der Regensburger
Immobilienökonom Tobias Just die Zahlen. „Der Aufschwung begünstigt alle
Bausegmente: Tiefbau, Wohnungsbau und sonstigen Hochbau.“ Hohe Steuereinnahmen
und die anhaltend niedrigen Zinsen würden auf absehbare Zeit noch dafür genutzt, den
Berg an überfälligen Investitionen in die ö"entliche Infrastruktur abzubauen.

  

Die deutsche Bauindustrie wird auch 2018 durch Überauslastung der Produktion
bestimmt sein. Neben Faktoren wie dem gesetzlichen Anspruch auf einen Kitaplatz für
unter Dreijährige, umfangreichen Schulbau- oder Sanierungsprogrammen der
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ö"entlichen Infrastruktur treibt besonders die weiterhin hohe Nachfrage nach
Wohnraum die Branche an ihre Kapazitätsgrenzen und sorgt für hohe Au!ragsbestände.

Weit unterdurchschnittliches Wachstum im Wohnungsbau

Den steigenden Preisen in den Ballungsgebieten will die neue Bundesregierung mit 1,5
Millionen neu gebauten Wohnungen in dieser Legislaturperiode, also weniger als vier
Jahren, begegnen. Dass dieses Ziel sehr sportlich sein könnte, zeigt ein Blick in die
Übersicht der Ausschreibungen nach Gebäudetyp: Der Wohnungsbau konnte, nachdem
er in 2015 um 41 Prozent und 2016 noch um 12 Prozent zulegte, nur noch einen
Prozentpunkt dazugewinnen. Das weist darauf hin, dass die für 2017 vom Hauptverband
der Deutschen Bauindustrie geschätzte Zahl der fertiggestellten Wohneinheiten von
320.000 bereits das maximal Machbare markiert. Man bewege sich im Wohnungsbau
bereits auf sehr hohem Niveau, bestätigt auch Tobias Just. Für weitere Steigerungen
fehle es schlicht „an Bauflächen, personellen Kapazitäten in den Unternehmen und bei
den Behörden“.

Die Zeichen mehren sich, dass 2018 trotz der guten Konjunktur ein Jahr der
Trendwenden sein könnte. Bei der Präsentation des diesjährigen Frühjahrsgutachtens
der Immobilienwirtscha! schockierte das Vorstandsmitglied des Forschungs- und
Beratungsinstituts empirica, Harald Simons, die Branche mit den Worten: „Die Party ist
over. Wer jetzt noch kommt, darf beim Aufräumen helfen.“

Simons sagt Preiskorrekturen von etwa 30 Prozent auf dem Wohnungsmarkt voraus.
Immobilienexperte Tobias Just teilt zumindest die Einschätzung, dass eine sinkende
Nachfrage, steigende Fertigstellungszahlen in den Ballungsgebieten und die bereits
vollzogene Zinswende in den USA gewisse „Bremsspuren“ in der Immobilienkonjunktur
hinterlassen werden.

Dass der Höhepunkt der Bauboomphase bereits überschritten sein könnte, belegen die
competitionline-Zahlen: Bei den Ausschreibungen war die Marktdynamik in 2016 mit
Zuwachsraten von 22,3 Prozent am größten. 2017 flachte das Wachstum um 7 Prozent
auf gut 15 Prozent ab. 2018 verspricht also spannend zu werden: Wie lange hält der
Aufschwung noch? Welche Zeichen gilt es zu erkennen?
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Die Schulbauwelle rollt

Sicher ist: Der Abbau des geschätzt 34 Euro milliardenschweren Investitionsrückstands
im Schulbau dauert auch in diesem Jahr an. Der Gebäudetyp Schulen kann nach den
krä!igen Zuwächsen seit 2014 nochmals um 10 Prozent zulegen und führt die Liste der
Hochbauleistungen nun mit insgesamt 1316 Ausschreibungen an. Das wird sich
fortsetzen: I m vergangenen Jahr stellte die Bundesregierung zusätzlich 3,5 Milliarden
Euro für die Sanierung von Schulen in armen Kommunen bereit, und im
Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wird eine weitere „Investitionso"ensive
für Schulen“ angekündigt. Wie mächtig die Schulbauwelle
ist(https://www.competitionline.com/de/news/wettbewerbe/vom-koennen-und-
duerfen-702.html), zeigt der Blick nach München: Im Februar 2016 wurde in der
bayerischen Landeshauptstadt ein erstes Schulbauprogramm im Umfang von 1,44
Milliarden Euro insbesondere für Grundschulen beschlossen. Eine zweite
Schulbauo"ensive, im Juli 2017 auf den Weg gebracht, läu! bis 2020 und ist 2,37
Milliarden Euro schwer.

Überdurchschnittlich, also stärker als 15 Prozent, konnten auch die in der Regel
ö"entlich beau!ragten Gebäudetypen Kultur-, Veranstaltungsgebäude, Feuerwehr,
Polizei und Vollzug, Museen, Bibliotheken, Mediatheken wachsen. Experte Tobias Just
erkennt in den Ausschreibungszahlen erneut die Folge „hoher Steuereinnahmen und
sehr niedriger Zinsen, die ö"entliche Aufgaben finanzierbar machen“. Das staatliche
Einnahmeplus lag laut statistischem Bundesamt in 2017 bei 38,4 Milliarden Euro. Ein
Großteil dieses üppigen fiskalischen Rekordüberschusses fiel dabei an die Länder und
Kommunen und nicht den Bund.

Auch der Babyboom der Baubranche dauert an

Der seit 2013 geltende gesetzliche Anspruch auf einen Betreuungsplatz für unter
Dreijährige sorgt weiterhin für einen stetigen Ausschreibungsstrom bei Kindergärten
und Vorschulen: Mit 384 Bauvorhaben insgesamt wurde im vergangenen Jahr pro
Kalendertag mehr als eine Baumaßnahme in diesem Bereich ausgeschrieben. Das

https://www.competitionline.com/de/news/wettbewerbe/vom-koennen-und-duerfen-702.html
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entspricht einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 30 Prozent. Und bereits 2016 hatten
Kindergärten und Vorschulen um ganze 126 Prozent gegenüber 2015 zugelegt.
Gleichzeitig werden competitionline-Recherchen
zufolge(https://www.competitionline.com/de/news/wettbewerbe/babyboom-der-
baubranche-70.html) nur etwa 11 bis 15 Prozent der Au!räge im Bereich Kita-Ausbau
überhaupt so ö"entlich und transparent ausgeschrieben, dass sie in überregionale
Ausschreibungsmedien gelangen. Der Löwenanteil kommt über Kontakte, Netzwerke
und Empfehlungen zur Vergabe.

Sakralbauten

Besonders stark zulegen konnten mit 72 Prozent mehr Ausschreibungen in diesem Jahr
auch die kirchlichen Bauten. Auf den ersten Blick ein überraschender Befund, denn
jahrelang hatten die Kirchen Mitgliederschwund und leere Kassen zu beklagen. Die
Lohn- und Einkommenssteuerrekorde der Jahre 2016 und 2017 sorgten jedoch auch hier
für sprudelnde Einnahmen. Laut statistischem Bundesamt betrugen die Kirchensteuern
für die evangelische und katholische Kirche zusammen im Jahr 2017 11,6 Milliarden
Euro, so viel wie niemals zuvor. Allein die evangelische Kirche gibt nach eigenen
Angaben gut eine Milliarde jährlich für die Erhaltung und den Betrieb kirchlicher
Gebäude aus, allerdings inklusive Kindergärten. Rechnet man katholische und
evangelische Budgets zusammen, ergibt sich in jedem Fall ein Milliardenbetrag, der
jährlich für kirchliche Baumaßnahmen zur Verfügung steht – nicht selten für Projekte
wie Umbauten, Verkleinerungen von Kirchen oder Zusammenlegungen von Gemeinden,
um gerade dem Mitgliederschwund baulich zeitgemäß zu
begegnen(https://www.competitionline.com/de/news/schwerpunkt/der-kirchenbau-ist-
wieder-en-vogue-842.html).

Gewerbeimmobilien

Dass auch die Wirtscha! noch krä!ig baut, solange die Zinsen niedrig sind, belegt die
positive Entwicklung bei Büro- und Verwaltungsbauten mit einem Plus von 21 Prozent.
Tobias Just kommentiert: „Das zeigt, dass in einigen Städten die Leerstände der 2000er
Jahre endlich abgebaut wurden und die Büromieten zu steigen beginnen.“ Auch
Gewerbe- und Industriebauten konnten mit 34 Prozent plus überdurchschnittlich

https://www.competitionline.com/de/news/wettbewerbe/babyboom-der-baubranche-70.html
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zulegen.

Gemischter sieht die wirtscha!liche Prognose bei dem Gebäudetyp Groß- und
Einzelhandel (16 %) aus. Die Zuwächse fielen hier über die letzten Jahre im Durchschnitt
spürbar geringer aus als in den anderen Gewerbeimmobiliensegmenten. Hier erwartet
Tobias Just für die nächsten Jahre zunehmend Konkurrenz durch Online-Formate. „Eine
Änderung in dieser Entwicklung ist unwahrscheinlich.“

Landscha! und Freiraum

Über stabile Au!ragschancen können sich die Landscha!sarchitekten freuen. Die leicht
negative Entwicklung beim Gebäudetyp Landscha! und Freiraum (-5 %) täusche hier,
kommentiert Jens Hennigsen, Fachsprecher Ökonomie im Bund Deutscher
Landscha!sarchitekten, beinhalten doch nahezu alle Hochbauausschreibungen auch
Arbeit, Lohn und Brot für Landscha!sarchitekten.

Nur ein Bruchteil der Au!räge werde laut Hennigsen über Ausschreibungen und
Wettbewerbe vergeben, der Großteil liegt unterhalb der Schwelle. „Auch wir
Landscha!sarchitekten profitieren sehr davon, dass im ö"entlichen Bereich, zum
Beispiel bei Schulhöfen und Grünanlagen, damit begonnen wurde, das aufzuholen, was
vorher wegen finanzieller Knappheit liegen geblieben ist.“ Das Wachstum finde vor allem
in den Städten und Ballungsräumen statt. „Da ist der Nachholbedarf so groß, dass uns
die Aufgaben so schnell nicht ausgehen werden.“

 

 

Sinkflug des Wettbewerbsanteils gestoppt

Jahrelang meldete der Ausschreibungsmonitor die langsame Marginalisierung des
Planungswettbewerbs. Von 2013 bis 2016 sank der Anteil von Wettbewerben bei den
Ausschreibungen von architektenrelevanten Leistungen von 28 auf zuletzt 15 Prozent.
Doch 2017 bringt mit insgesamt 495 Wettbewerben nicht nur ein Plus von 10 Prozent
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mehr bei den absoluten Zahlen. Auch der für den Markt entscheidende Anteil an allen
Ausschreibungen bleibt mit 14,7 Prozent erstmals wieder annähernd konstant.
Optimisten könnten es ein Ende der Talfahrt nennen. Fruchten sie tatsächlich, die
Vergaberechts-Novellen und das Bemühen um Baukultur der letzten Jahre?

 

Zumindest ein Blick nach Nordrhein-Westfalen bestätigt die optimistische These: Dort
steigen seit Jahren die Zahlen für Planungswettbewerbe und erreichten in 2017 einen
neuen Rekordwert. Dies liege zum einen an konjunkturellen und politischen
Bedingungen, berichtet Christof Rose von der Architektenkammer NRW. Die
Landesregierung investiere im großen Stil in Bildungs- und Hochschulbauten, darunter
mehrere neu gegründete Fachhochschulen. Zum anderen sei es den
Wettbewerbsberatern der Kammer in den letzten Jahren gelungen, die O"enheit bei
Bauherren für RPW-Verfahren spürbar zu stärken. So würden o! selbst für kleinere
Projekte Wettbewerbe ausgelobt, zum Beispiel Kindergärten, bei denen es in Nordrhein-
Westfalen großen Nachholbedarf gäbe.

Vorreiter bei Wettbewerben sei die evangelische Kirche von Westfalen, die in zehn
Jahren immerhin 25 Wettbewerbe durchgeführt hat. „Wir sehen auch, dass selbst
kleinere Städte, zum Beispiel im Sauerland, mehr Wettbewerbe ausloben, weil sie im
Wettstreit um Fachkrä!e die Baukultur als Standortfaktor entdecken.“ Für ein erstarktes
Bewusstsein für Baukultur spräche nicht zuletzt die Tatsache, dass sich inzwischen in 50
Kommunen Gestaltungsbeiräte gegründet hätten.

Eine geänderte Einstellung vom Sparzwang hin zu mutigen Investitionen und RPW-
Verfahren beobachtet auch Andreas Rauterberg, Hauptreferent Architektur der
Architektenkammer Niedersachen, seit einigen Jahren. Sein Bundesland sei unter
anderem wieder mit Planungswettbewerben in den Hochschulbau eingestiegen. Auch in
den Kommunen habe sich der Wind gedreht: „Man kann als Lokalpolitiker wieder
Prestigeprojekte wie neue Rathäuser oder Museumserweiterungen auf die Agenda
setzen, ohne Nackenschläge einzustecken.“
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Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hessen holen auf

Schaut man auf die bundesweite Statistik, gab es 2017 die meisten
Planungswettbewerbe in Bayern (97), Baden-Württemberg (88) und Nordrhein Westfalen
(96). Die relevantesten Zuwächse (+16 %) verzeichneten Nordrhein-Westfalen, das dieses
Jahr Baden-Württemberg überholt, Hessen (+33 %), Niedersachsen (+42 %) und
Schleswig-Holstein (+80 %). Bemerkenswert dabei: Die Anzahl der Wettwerbe in
Nordrhein-Westfalen wuchs auch in 2017 von hohem Niveau aus weiter, während sie in
Bayern und Baden-Württemberg leicht rückläufig ist. Deutet sich hier eventuell eine
Verlagerung weg von den traditionell wettbewerbsstärksten Bundesländern im Süden
nach Norden an?

„Wenn man die Rückgänge in Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern mit
einbezieht, lässt sich das wohl nicht so interpretieren“, kommentiert Guido Spars,
Professor für die Ökonomie des Planens und des Bauens an der Bergischen Universität
Wuppertal. Ein Abgleich der Anzahl der Wettbewerbe mit der Bevölkerungsstärke der
Bundesländer bestätige zwar das relative Wachstum in Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen, sie blieben jedoch trotzdem noch auf einem niedrigeren Niveau als
Bayern und Baden-Württemberg. „Die beiden einzigen Länder, die trotz eines hohen
Niveaus an Wettbewerben noch mal krä!ig zugelegt haben, sind Schleswig-Holstein und
Brandenburg.“ Das bestätige auch die Anzahl der Wettbewerbe pro 100 Architekturbüros
je Bundesland.

 

Verschiebungen in der Ausschreibungslandscha!

Vier von 16 Bundesländern verantworteten in 2017 mehr als 60 Prozent aller
Ausschreibungen: Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Der
Löwenanteil davon geht an Nordrhein-Westfalen mit 1865 Ausschreibungen.
Brandenburg (912 Ausschreibungen, +74 %) überholte dabei erstmals das bereits in 2015
und 2016 im Mittelfeld platzierte Baden-Württemberg (681). Mag für den Brandenburger
Boom der Speckgürtele"ekt rund um die dynamisch wachsende Hauptstadtregion als
plausible Erklärung gelten, sollte man wiederum die vergleichsweise niedrigen Zahlen
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im „Ländle“ nicht als Zeichen von Tatenlosigkeit deuten. Auch die baden-
württembergische Bauindustrie meldete für 2017 einen neuen Wachstumsrekord von 16
Prozent.

Ein möglicher Erklärungsversuch: Es sind o! eher die Probleme als der Geldsegen, die
den Schub für ö"entliche Ausschreibungen veranlassen. Im finanzstarken Südwesten
wurde bereits in der Vergangenheit kontinuierlicher in die Bauten der ö"entlichen
Daseinsvorsorge investiert, Schulen neu gebaut und saniert. Dagegen stauten sich die
Infrastrukturprobleme im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen
wegen der o! schlechten Haushaltssituation in den Kommunen über Jahre an, um nun
in einer Art „Aufbau-West-Programm“ bewältigt zu werden.

Viel Dynamik im Osten

Guido Spars weist mit Blick auf die Ausschreibungslandscha! auf die dynamische
Entwicklung einiger Bundesländer hin. Setzt man die Veränderungen für jedes
Bundesland ins Verhältnis zur Anzahl der Ausschreibungen, zeigt sich, dass die drei
Ostländer Brandenburg (74 %), Thüringen (55 %), Sachsen-Anhalt (40 %) und im Westen
das Saarland (49 %) die größten Zuwächse verzeichnen. Hessen und Bayern haben mit
19 Prozent und 16 Prozent nicht ganz so stark zugelegt wie die vier anderen.
„Insbesondere für Thüringen und das Saarland ist das eine tolle Entwicklung, da sie von
einem niedrigeren Niveau aus kommen und nicht zur Spitzengruppe gehören“, sagt
Spars.

Die Dynamik in den genannten Ost-Bundesländern ist umso bemerkenswerter, als ihre
ö"entliche Infrastruktur bereits heute in der Masse baulich auf einem besseren Stand ist
als in vielen West-Bundesländern. Seit 1990 wurde über eine Billion Euro in den neuen
Bundesländern in Baumaßnahmen, die Sanierung von Straßen, Innenstädten und
ö"entlichen Gebäuden investiert. Bis hier im größeren Stil wieder Sanierungsbedarf
besteht, befindet sich die deutsche Bauwirtscha! vermutlich bereits im übernächsten
oder noch späteren Immobilienzyklus.

Fazit: Die Welle reiten wie ein römischer Feldherr
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Abflachen der Wachstumskurve, Stagnation im Wohnungsbau, Ende des freien Falls des
Wettbewerbsanteils, Auflösung des Nord-Süd-Gefälles und au"ällige Divergenzen
zwischen einzelnen Bundesländern – selten hat der Ausschreibungsmonitor so viele
Fragen aufgeworfen wie in diesem Jahr. Wir werden in den nächsten Wochen versuchen,
einige davon in Fokusartikeln zum Ausschreibungsmonitor zu beantworten.

Festzuhalten bleibt: Die Marktzahlen von competitionline bestätigen nicht nur die sehr
gute Au!ragslage. Der Boom setzt sich auch 2018 fort. Allerdings nehmen die Anzeichen
zu, dass er sich langsam ausläu!. Der Blick auf den Wohnungsbau und das geringere
Wachstum bei den Ausschreibungen zeigen zudem, dass die Kapazitätsgrenzen erreicht
sind und Fachkrä!emangel, Grundstücksknappheit und Personalknappheit bei den
Behörden die Baukonjunktur bereits bremsen.

Trotz alledem: Die Au!ragslage ist maßgeblich von Steuergeldern finanziert und durch
ö"entliche Normen wie dem gesetzlichen Kita-Anspruch getrieben. Ein kurzfristiges
Umsteuern ist selbst bei veränderter wirtscha!licher Rahmenlage nicht zu erwarten.

Was bedeutet das für Architekten und Ingenieure? Sie sollten die gute Marktlage
weiterhin nutzen. Wer das nicht tue, verpasse möglicherweise drei Jahre Wachstum und
zwei oder mehr schöne Au!räge, warnt Tobias Just im competitionline-
Interview(https://www.competitionline.com/de/news/markt/sind-die-fetten-jahre-bald-
vorbei-779.html).Just warnt mit Blick auf langfristig bindende Investitionen aber auch
vor allzu großer Risikofreude: „Lieber die Tische erst mal enger stellen, bevor man die
Nutzungsfläche verdoppelt.“ Und erinnert an das antike Rom. Dort habe immer ein
Warner hinter dem Feldherrn gestanden und ihm ins Ohr geflüstert: Denke daran, dass
du sterblich bist. „Den Triumphzug kann man ja trotzdem genießen.“

 

https://www.competitionline.com/de/news/markt/sind-die-fetten-jahre-bald-vorbei-779.html
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Mehr:

Gewährleistung
competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen,
Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten.
competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der
Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter,
die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder
aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder o"line) resultieren. Bitte lesen
Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

Wettbewerbsmonitor 2012

(https://www.competitionline.com/de/ausschreibungsmonitor/herunterladen/15)

Wettbewerbsmonitor 2013
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Wettbewerbsmonitor 2014
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Wettbewerbsmonitor 2016

(https://www.competitionline.com/de/ausschreibungsmonitor/herunterladen/25)

Wettbewerbsmonitor 2017

(https://www.competitionline.com/de/ausschreibungsmonitor/herunterladen/27)
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