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Anlage./4 

 

Formblatt für die technische Leistungsfähigkeit 

(Maßnahmenstunden) und das Auswahlkriterium 

Referenzdienstleistungen  

 

im Vergabeverfahren  

„Metallausbildungen in Oberösterreich“ 

 
Dem Bewerber steht es frei, diesem Formblatt ergänzende Unterlagen anzuhängen, 

insbesondere wenn das gegenständliche Formblatt für den Bewerber zur Beschreibung seiner 

Referenz nicht ausreichen sollte. 

 

 

Dieses Formblatt kann mehrmals ausgedruckt und verwendet werden, falls der Bieter zur 

Erreichung der in der Bewerbungsunterlage geforderten Anzahl an Maßnahmenstunden 

mehrere Referenzen heranzieht bzw. zu den einschlägigen Referenzen unterschiedliche 

Beschreibungen abzugeben sind. 

 

A) 

Referenzdienstleistungen im Jahr 2017 

 

 

Anzahl der Maßnahmenstunden 

 

 

 

Name und Beschreibung des 

Referenzprojektes, in dessen Rahmen die 

vorgenannten Maßnahmenstunden 

erbracht worden sind.  

Insbesondere hat hervorzugehen, dass 

und warum die Maßnahmenstunden 

Ausbildungsdienstleistungen im 

metallberuflichen Bereich zum 

Gegenstand hatten. 

(Anmerkung: Handelt es sich um 

unterschiedlich zu beschreibende 

Projekte, zu denen die Dienstleistungen 
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erbracht bzw. in deren Rahmen die zum 

Nachweis der technischen 

Leistungsfähigkeit zu nennenden 

Maßnahmenstunden erbracht worden 

sind, möge dieses Formular mehrmals 

ausgedruckt werden, und jeweils die 

insgesamt erforderlichen 

Maßnahmenstunden jeweils projekts-

pezifisch angegeben werden.)  

 

 

Name der Auftraggeberin, für welche die 

Referenzdienstleistungen erbracht 

wurden, sowie Name der 

Auskunftsperson und Telefonnummer: 

 

 

 

Allfällige nähere Beschreibung der 

ausgeführten Dienstleistungen 

(Kursangebote, Zeit und Ort der 

Leistungserbringung, eingesetzte 

Lehrkräfte, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

Referenzdienstleistungen im Jahr 2018 (Zeitraum Jänner bis April 2018) 

 

 

Anzahl der Maßnahmenstunden 

 

 

 

Name und Beschreibung des 

Referenzprojektes, in dessen Rahmen die 
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vorgenannten Maßnahmenstunden 

erbracht worden sind.  

Insbesondere hat hervorzugehen, dass 

und warum die Maßnahmenstunden 

Ausbildungsdienstleistungen im 

metallberuflichen Bereich zum 

Gegenstand hatten. 

(Anmerkung: Handelt es sich um 

unterschiedlich zu beschreibende 

Projekte, zu denen die Dienstleistungen 

erbracht bzw. in deren Rahmen die zum 

Nachweis der technischen 

Leistungsfähigkeit zu nennenden 

Maßnahmenstunden erbracht worden 

sind, möge dieses Formular mehrmals 

ausgedruckt werden, und jeweils die 

insgesamt erforderlichen 

Maßnahmenstunden jeweils projekts-

pezifisch angegeben werden.)  

 

 

Name der Auftraggeberin, für welche die 

Referenzdienstleistungen erbracht 

wurden, sowie Name der 

Auskunftsperson und Telefonnummer: 

 

 

 

Allfällige nähere Beschreibung der 

ausgeführten Dienstleistungen 

(Kursangebote, Zeit und Ort der 

Leistungserbringung, eingesetzte 

Lehrkräfte, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


