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Neu: Der beste Preis auf edagobert.at 

 

(LCG753 – Wien, 24.4.2007) Seit April 2007 hat Österreich sein eigenes Internet-Portal für 

Ausschreibungen. Sowohl Private als auch Unternehmen können Handwerks- und 

Dienstleistungen sowie Produkte günstig auf edagobert.at erwerben oder auch anbieten. 

 

Wo finde ich eine günstige Übersiedlungsfirma? Wer kann meine Wohnung am günstigsten ausmalen? 

Wer kann mein Auto günstig reparieren? Wer druckt meine Vistkarten am billigsten? Fragen auf diese 

Antworten finden sich seit kurzem auf edagobert.at im Internet. 

 

Was sich im Ausland schon seit längerer Zeit als Alternative zur herkömmlichen Vergabe von Aufträgen 

für Dienstleistungen und Handwerksleistungen durchgesetzt hat, kommt nun mit edagobert.at auch 

nach Österreich. Seit April 2007 können sowohl Private als auch Unternehmen auf der Internetplattform 

Aufträge ausschreiben und günstige Angebote einholen. Das System ist einfach und funktioniert nach 

dem Vorbild einer Ausschreibung, bei der jeder potentielle Auftragnehmer mitbieten kann. Der 

potentielle Auftraggeber gibt auf der Ausschreibungsplattform bekannt, welche Handwerks- oder 

Dienstleistung er benötigt und die Anbieter haben die Möglichkeit, ihre Angebote online abzugeben. 

Sowohl das Ausschreiben von Aufträgen als auch das Mitbieten auf edagobert.at sind nach der 

erstmaligen Registrierung kostenlos. Erst, wenn ein Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 

zustande kommt, zahlt Letzterer eine minimale Vermittlungsprovision zwischen zwei und fünf Prozent 

an das Portal. 

In der ersten Ausbaustufe können unter anderem Dienst- und Handwerksleistungen aus den Bereichen 

EDV, Reinigung, Installationen, Garten- und Landschaftsarbeiten, Maler- und Tapezierarbeiten als auch 

Reparaturen an Autos, Motorrädern und Booten auf edagobert.at ausgeschrieben werden. Neben 

reinen Dienstleistungen können auch die nötigen Produkte für Bau, Büro, Gewerbe und Industrie künftig 

günstiger über das Portal bezogen werden. Das Portfolio umfasst weiteres günstige Umzüge und 

Transporte, Promotionmitarbeiterinnen und –mitarbeiter sowie Druckaufträge.  



 
 
 

 

esagobert.at wurde als gemeinsames Projekt vom auf Personaldienstleistungen spezialisierten 

easystaff-Geschäftsführer Thomas Huber mit BIGNET-Internetspezialisten Maximilian Goll gegründet. 

Noch heuer soll die Expansion nach Deutschland und in die Schweiz über die Bühne gehen. 

Entsprechende Gespräche mit Investoren für eine erfolgreiche Wachstumsfinanzierung sind laut den 

Betreibern „bereits im Gange und ein Abschluss vorhesehbar“. 

 

 

Der Konsument entscheidet und spart bis zu 40 Prozent. 

 

Im Gegensatz zu klassischen Rückwärtsauktionen im Internet sind die Auftraggeber jedoch nicht 

gezwungen, automatisch den günstigsten Anbieter zu wählen, sondern können aus allen eingereichten 

Angeboten auswählen. „Dadurch soll reinem Preisdumping vorgebeugt werden und seriöse Qualität 

zum besten Preis vermittelt werden“,  sagen die Betreiber.  

 

Durch das Ausschreibungsverfahren auf edagobert.at sind laut Angaben der Portalbetreiber 

Einsparungen von bis 40 Prozent im Vergleich zu den herkömmlichen Bezugspreisen möglich.  

 

Viele Vorteile für Aufträge für KMUs. 

 

Mit der Möglichkeit zur Online-Ausschreibung wollen die Gründer aber nicht nur Konsumenten die 

Möglichkeit bieten, Handwerks- und Dienstleistungen sowie Produkte günstiger zu erwerben. Vor allem 

für Klein- und Mittelbetriebe sehen Huber und Goll eine Möglichkeit, in auslastungsschwachen Zeiten 

durch die Teilnahme an der Angebotslegung zusätzliche Aufträge am Markt ohne zusätzlichen 

Werbeaufwand zu lukrieren.  

Zudem haben Unternehmen über das Ausschreibungsportal natürlich auch die Möglichkeit, externe 

Dienst- und Handwerksleistungen sowie Produkte günstiger zu beziehen und profitieren damit in 

mehrfacher Hinsicht von edagobert.at. 

 

Sicherheit wird groß geschrieben.  

 



 
 
 

Illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit schiebt man bei edagobert.at gleich von Anfang an einen 

Riegel vor: Alle Anbieter werden nach ihrer Registrierung auf gültige Angaben überprüft, um auch den 

Konsumenten entsprechende Rechtssicherheit bieten zu können.  

 

 

Website: http://www.edagobert.at 

 

Bildmaterial zum honorarfreien Abdruck bei redaktioneller Verwendung steht online unter 

http://backstage.leisurecommunication.at/edagobert zum Download zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial 

finden Sie im Pressebereich unserer Website unter http://www.leisurecommunication.at/presse.  
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