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ettbewerbe sind für Archi
tekten und Ingenieure ein 
wichtiger Bestandteil des 

Beschaffungswesens. Planungskon
kurrenzen sind zudem ein Garant 
für hohe Qualität. Für die verstärk
te Anwendung dieses Instrumentes 
bedarf es guter Grundlagen und 
Anwendungshilfen sowie der Über
zeugung von Behörden und Bauher
ren, dass Wettbewerbe oder Studi
enaufträge den besten Weg zum 
Entwurf darstellen. Für die Anwen
der ist eine gute Übersicht über die 
Ausschreibungen und ihre Ergeb
nisse wichtig. Um das zu gewähr
leisten, hat die Stiftung «Forschung 
Planungswettbewerbe» auf Initiati
ve des SIA in den letzten Jahren zu
sammen mit der ETH Konkurado 
entwickelt. Inzwischen zählt die 
Plattform 1400 registrierte Benutzer 
und 150 Abonnenten. 

Der Vorstand des SIA hat be
schlossen, den Betrieb von Konkura
do zu übernehmen und die Plattform 
auch für Dienstleistungsofferten 
auszubauen. Ziel ist es, neben der 
Ausschreibungsplattform simap 
eine zentrale Bauausschreibungs
plattform zu etablieren. Neben sei
nem Engagement für qualitativ gute 
und faire Ausschreibungen mit den 
Ordnungen 142 (Wettbewerbe), 143 
(Studienaufträge) und 144 (Leis
tungsofferten) leistet der SIA als Be
treiber damit einen wesentlichen 
Beitrag, um Ausschreibungen priva
ter und öffentlicher Architektur
wettbewerbe zugänglich zu machen. 
Die Links mit den wichtigsten Infor
mationen zu neu ausgeschriebenen 
Wettbewerben, Studienaufträgen 
und Offertausschreibungen werden 
den Abonnenten von Konkurado zeit
nah per EMail zugestellt. Detaillier
te Informationen finden sich dann 
auf der Plattform selber unter der 
Adresse www.konkurado.ch.

Konkurado geht aber viel weiter.  
Die Plattform ist zugleich als Doku
mentation und Archiv der Pla
nungswettbewerbe angelegt. Die 
Besitzerin, die Stiftung «Forschung 
Planungswettbewerbe», macht mit 
Konkurado das Archiv des im Ergeb
nis von Wettbewerben Gebauten 
und auch nicht Gebauten der Öffent
lichkeit zugänglich. Bereits heute 
sind etliche Juryberichte in Kon
kurado erfasst. 

Die Datenbank ist dafür vor
bereitet, auch Informationen über 
schon realisierte Wettbewerbspro
jekte aufzunehmen und so den ge
samten Prozess von der Ausschrei
bung über die Jurierung bis zum 
fertigen Bau zu dokumentieren. Der
einst steht damit potenziellen Aus
lobern eine Sammlung von Referenz
beispielen zur Verfügung, an denen 
sie ihre Ausschreibung orientieren 
können. Der Forschung dienen die 
Beispiele, um gezielt z. B. Erfolgs 
bzw. Misserfolgsfaktoren analysie
ren zu können.

Die dritte Stossrichtung von 
Konkurado ist die Unterstützung der 
Wettbewerbsorganisation. Die Stif
tung «Forschung Planungswettbe
werbe» arbeitet an einem Tool, das 
Auslober bei der Vorbereitung ihres 
Wettbewerbsprogramms und der 
Durchführung des Wettbewerbs un
terstützt. Die Ausschreibung erfolgt 
dann direkt auf Konkurado, ebenso 
wie die Anmeldung zum Wettbewerb 
und die Abwicklung des Wettbe
werbs. Dieses Werkzeug orientiert 
sich an den Ordnungen 142 und 143 
und leistet so einen Beitrag zur Qua
litätssteigerung der Ausschreibungen 
von Architekturwettbewerben und 
Studienaufträgen. Es steckt derzeit 
in einer Testphase mit dem Hochbau
amt der Stadt Zürich und kann vor
aussichtlich im vierten Quartal 2014 
zum Gebrauch freigegeben werden. •

Konkurado: umfassende Wettbewerbsplattform

Seit dem Start der zentralen Internetplattform Konkurado für  
das Schweizer Architekturwettbewerbswesen haben sich bereits  
1400 Benutzer registriert und nutzen das Informationsangebot.
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SPEZIFISCHE ANGEBOTE VON 
KONKURADO

Rubrik Archivierte Dokumente 
Hier finden Sie alle Dokumente, die zu 
einem Verfahren eingegeben wurden 
und für die Öffentlichkeit freigegeben 
sind, vom Jurybericht bis zum 
Zeitungsartikel. Diese werden Ihnen 
in einer Vorschau angezeigt.  
Sie können sie auch herunterladen – 
 allerdings nur, wenn Sie Abonnent  
von Konkurado sind.

Wenn Sie einen Wettbewerb durch
geführt haben, helfen Sie uns sehr, 
wenn Sie uns den Jurybericht als  
PDF zuschicken, damit wir ihn auf  
Konkurado ablegen und veröffent
lichen können (bitte senden an: 
admin@konkurado.ch).

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Benachrichtigung über neue  
Wettbewerbe und Ausschreibungen 
(für Abonnenten) 
Sie wollen nicht alle Veröffentlichun
gen erhalten, sondern nur die auf  
Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen? 
Dann machen Sie von der Filterein
stellung Gebrauch, zu finden unter 
Mein Konto  Abonnement/Filter. 
Hier können Sie nach Kanton, Land, 
Baukategorie, Beschaffungsform 
(nach SIA), Fachgebiet, Federführung, 
Art der Aufgabe, regionaler Ein
schränkung und Konformität nach SIA 
142/143 filtern. 

Bei Konkurado registrieren  
Die Benutzung von Konkurado zur 
Einsichtnahme in die Grundinforma
tionen ist unentgeltlich (z. B. öffentli
che Daten erfasster Wettbewerbe oder 
Überblick über die zehn aktuellsten 
Wettbewerbsausschreibungen in der 
Schweiz). Registrierte Abonnenten 
haben darüber hinaus die Möglichkeit, 
Detailinformationen wie Juryberichte 
oder Verfahren einzusehen oder  
sich über aktuelle Ausschreibungen 
per EMail informieren zu lassen.  
Das Jahresabonnement kostet 
Fr. 250.–.

Weitere Informationen zu Konkurado 
sowie die Registrierungsmöglichkeit: 

www.konkurado.ch

Kontakt: Denis Raschpichler, Verant-
wortlicher Vergabewesen


