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Team Finanzen und Beschaffung
Empfängeradresse
Ansprechpartner: 
Design:
Christine Sundmacher
Telefon: 42875-7617
 
Fakultät, Hausmeister,
Neubau + Information:
Virginie Kasper
Telefon: 42875-7616
Medientechnik:
Sonja Dittberner
Telefon: 42875-3613
 
Teamleitung:
Sabine Schulze
Telefon: 42875-3624
E-Mail: dmi-finanzen@haw-hamburg.de
Beschaffungsantrag
Es wird beantragt, die nachfolgenden Geräte/Ausstattungsgegenstände/Verbrauchsmaterialien/Leistungen für den dienstlichen Gebrauch bei folgenden Lieferanten zu beschaffen:
Pos.
Genaue Bezeichnung (Warengruppe) des Gegenstandes bzw. der Leistung (ggf. Artikel-Nr. des vorgeschlagenen Lieferanten)
Lieferant/
Hersteller
Menge
Preis in EUR
(ohne USt.)
Gesamtpreis in EUR (ohne USt.)
Summe netto:
Kontaktdaten der genannten Lieferanten   
Name
Anschrift
Telefon
E-Mail
Homepage
Bedarf: Es handelt sich um
zu
Vergleichsangebote
wurden eingeholt und sind beigefügt. 
Es wird die Vergabe des Auftrags an den folgenden Bieter vorgeschlagen:
Vergleichsangebote wurden eingeholt
sind nicht möglich/nötig, weil (Begründung ggf. als Anlage beifügen):
Vergleichsangebote sind nicht möglich oder nicht nötig
Finanzierung
Es wird bestätigt, dass der beauftragten Einrichtung ausreichend Mittel in Höhe des Brutto-Endbetrages sowie eventuell hinzukommender Liefer- oder Versandkosten bei Rechnungseingang zur Verfügung stehen werden.
Die beantragten Geräte/Ausstattungsgegenstände/Verbrauchsmaterialien/Leistungen sind zur Erfüllung der Aufgaben der Bedarfsstelle zum beantragten Zeitpunkt erforderlich. Der Bedarf kann aus vorhandenen Beständen nicht gedeckt werden. Die Möglichkeit der Ausleihe/Mitnutzung besteht nicht. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wurde beachtet. Bei Projektmitteln wird die Übereinstimmung mit den genehmigten Positionen bestätigt.
Datum                                                        Unterschrift                                    
Adobe Systems Incorporated
Beschaffungsantrag der HAW Hamburg: DMI
Beschaffungsantrag HAW-DMI
15.06.2018
Sieglinde Rieckmann HAW Hamburg
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21.09.2020
Sie haben folgende Möglichkeiten, das fertig ausgefüllte Formular an das Team Finanzen und Beschaffung zu senden:
1. Ausdrucken und eigenhändig unterschreiben
2. Unterschrift als Bild einfügen3. Das NICHT schreibgeschützte PDF per E-Mail an das Beschaffungsteam senden
1.
2.
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Alle Formularfelder zurücksetzen: 
	Name Anforderer/Antragsteller: 
	Telefon: 
	Lieferadresse: 
	Standort Gerätschaften: Raumnummer: 
	Anprechpartner: 
	Lieferdatum: 
	Kontierung: 
	neue Tabellenzeile hinzufügen: 
	Zeile löschen: 
	laufende Nummer: 2.00000000
	Gegenstand oder Art der Leistung: 
	Lieferant/Hersteller: 
	Menge: 
	Preis pro Einheit: 
	Gesamtpreis ohne USt.: 
	Gesamtsumme netto: 
	neue Tabellenzeile hinzufügen: 
	Zeile löschen: 
	Name Lieferant/Hersteller: 
	Anschrift Lieferant/Hersteller: 
	Telefonnummer Lieferant/Hersteller: 
	Email-Adresse Lieferant/Hersteller: 
	Homepage Lieferant/Hersteller: 
	Ersatzteile/Zubehör: 0
	prozentualer Anteil der Corona-bedingten Beschaffung: 
	Inventarnummer: 
	Bedarfsbegründung (Notwendigkeit, Einsatzziel): 
	Leistungsbeschreibung ist beigefügt: 0
	Vergleichsangebote sind nicht möglich: 0
	Begründung, warum Vergleichsangebote nicht möglich sind: 
	Finanzierung: Es wird bestätigt, dass der beauftragten Einrichtung ausreichend Mittel in Höhe des Brutto-Endbetrages sowie eventuell hinzukommender Liefer- oder Versandkosten bei Rechnungseingang zur Verfügung stehen werden.: 0
	Kostenstelle/n: 
	PSP-Elemente: 
	Datum: 
	Hier kann ein Bild mit Ihrer Unterschrift eingefügt werden: 
	Beschaffungsantrag drucken: 
	SignatureField: 
	Beschaffungsantrag in PDF-Datei drucken: 
	Per E-Mail senden an dmi-finanzen@haw-hamburg.de: 
	designer__defaultHyphenation: 



