


At workXL AG, we provide vital orientation and trans-
parency for highly complex markets. We have been gath-
ering and preparing information from the public and pri-
vate commercial procurement sector since the year 2000. 
Regardless of their size and branch of industry buyers 
and sellers equally pro� t from our competence and our 
services, which include:

Preparation of public tender and procurement 
 information 

Optimisation of procurement procedures

Opening up of new markets

Acquisition of new customers

As the leading information service provider in the area 
of public and private commercial tender information, we 
are committed to ongoing improvement and extension 
of our service. We achieve this through comprehensive 
pan-European research, the use of innovative technolo-
gies and the highest standards of quality. We offer our 
customers optimally prepared business information via a 
multitude of platforms.

The services DTAD (Deutscher Auftragsdienst) and ETIS 
(European Tender Information System) provide access 
on an annual basis to more than 1,000,000 public and 
commercial tenders and procurement information. This 
makes workXL the leading service provider in Germany 
and the European market.
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Das Unternehmen · The Company
Die Beschaffung der öffentlichen Hand in Europa hat ein 
jährliches Volumen von über 1.500 Mrd. Euro. Das Be-
schaffungsvolumen der privaten Wirtschaft beträgt wie-
derum ein Vielfaches davon.

Auf der einen Seite bietet dieser Markt für Unternehmen 
unüber troffene Möglichkeiten neue Geschäftsfelder zu 
erschließen und neue Kunden zu gewinnen. Auf der an-
deren Seite stellt sich der deutsche und europäische 
Beschaffungsmarkt für Unternehmen intransparent und 
 un ein  heitlich dar.

workXL begleitet die Auftragsvergabe öffentlicher und pri-
vater Auftraggeber in allen wesentlichen Branchen und 
Märkten. Die dabei eingesetzten Methoden und Techno-
logien schaffen Transparenz im Beschaffungswesen und 
optimieren die Beschaffungsvorgänge. Das Ergebnis sind 
ein beträchtlicher volkswirtschaftlicher Effi zienzgewinn so-
wie zahlreiche neue Aufträge und Geschäftskontakte für 
die Kunden der workXL AG.

Der Markt · The Market
Die workXL AG schafft Orientierung und Transparenz in 
unübersichtlichen Märkten. Seit dem Jahr 2000 sammeln 
und bereiten wir Informationen aus dem öffentlichen und 
privat-gewerblichen Beschaffungswesen auf. Von unserer 
Kompetenz und unseren Dienstleistungen profi tieren Auf-
traggeber und Auftragnehmer aller Branchen und Größen 
gleichermaßen, durch:

Zusammenstellung von Auftrags- bzw. Beschaffungs-
informationen 

Optimierung von Beschaffungsvorgängen

Erschließung zusätzlicher Geschäftsfelder

Gewinnung neuer Kunden

Als führender Informationsdienstleister im Bereich öffent-
licher und privat-gewerblicher Auftragsinformationen sind 
wir bestrebt unser Angebot fortlaufend zu verbessern und 
auszubauen. Dies erreichen wir durch umfangreiche, euro-
paweite Recherchen, den Einsatz innovativer Technologien 
und höchste Qualitätsstandards. Über eine Vielzahl von 
workXL betriebener Plattformen bieten wir unseren Kun-
den optimal aufbereitete Geschäftsinformationen.

Mit unseren Informationsdiensten DTAD (Deutscher Auf-
tragsdienst) und ETIS (European Tender Information 
 System) sind wir der führende Dienstleister für öffentliche 
und gewerbliche Auftragsinformationen in Deutschland 
und Europa. Jährlich vermittelt workXL branchenübergrei-
fend über 1.000.000 Ausschreibungsinformationen.
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The public sector procurement in Europe amounts to 
an annual volume of over 1,500 billion euros. The pro-
curement volume in the private sector in turn reaches a 
 multiple of that amount. 

On the one hand, this market provides companies with 
an unsurpassed potential for opening up new markets 
and acquiring new customers. But on the other hand, the 
German and European procurement market is lacking in 
transparency and consistency.

workXL traces tender placements in the public and 
private sector in all major industries and markets. The 
methods and technologies used allow for highly ef� cient 
and transparent procurement procedures. This results 
in a substantial gain in economical ef� ciency as well as 
many new tenders and business contacts for workXL AG 
customers.

Übersicht der
 von workXL

abgedeckten
Märkte

Overview of the
markets covered

by workXL



Dienstleistungen · Services

von ETIS abgedeckte Länder · Countries covered by ETIS ETIS Kernländer · ETIS “focus” countries

DTAD –  ein Service der workXL AG – ist jährlich mit über 
400.000 öffentlichen und gewerblichen Auftragsinformati-
onen die führende Dienstleistungsplattform in Deutschland.

Auftragnehmern bietet der DTAD Zugang zu jährlich 
über 400.000 öffentlichen und privaten Ausschrei-
bungen und Aufträgen. Mit diesem Informationsum-
fang ist der DTAD führend in Deutschland.

Auftraggebern bietet der DTAD einen effi zienten Be-
schaffungsservice.

DTAD und vergleichbare workXL-Dienste bzw. Platt-
formen werden von insgesamt 50.000 Kunden genutzt.
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DTAD – Deutscher Auftragsdienst

With details for over 400,000 public and commercial 
tenders, DTAD – a service offered by workXL AG – is 
the leading service provider in Germany.

DTAD offers supplier companies access to 400,000 
public and private sector tenders per year: a  volume 
of information that makes DTAD the leader in 
 Germany.

Purchasing companies bene� t from an ef� cient pro-
curement service.

DTAD and comparable workXL services/platforms 
are used by 50,000 customers.
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ETIS – der Europa-Service der workXL AG – ist jährlich mit 
über 1 Million vermittelter Ausschreibungsinformationen 
oberhalb und unterhalb der EU-Schwellenwerte der Markt-
führer in Europa.

Die mit der Unterstützung der EU entwickelte und be-
triebene ETIS Dienstleistung, recherchiert jährlich über 
1 Million öffentliche Ausschreibungen aus Europa.

Alle öffentliche Ausschreibungen oberhalb der EU-
Schwellenwerte.

Unübertroffene Anzahl an Ausschreibungen unterhalb der 
EU-Schwellenwerte (regionale/nationale Ausschreibungen).
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European Tender Information System (ETIS)

ETIS – the European service of workXL AG – provides 
detailed information on an annual basis about more 
than 1 million tenders that are above and below the EU 
threshold values, making it the European market leader.

The ETIS service, developed and operated with the 
support of the EU, researches over 1 million public 
sector tenders in Europe.

All public sector tenders above the EU threshold 
 values.

An unsurpassed number of tenders below the EU 
threshold values (regional/national tenders). 
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Kaum einer ist näher am öffentlichen Auftragsbeschaf-
fungsmarkt als workXL. Durch die unübertroffene Informa-
tionsfülle – über 1 Million Beschaffungsvorgänge – und 
die damit verbundene „Market Intelligence“ ist workXL in 
der Lage, für Dienstleister und Lieferanten aller Branchen 
strategisch wichtige Marktinformationen zu ermitteln. 

Zu gefragten Informationen zählen Daten über jährliche 
Beschaffungsvolumen in bestimmten Produkt- und Dienst-
leistungsbereichen, Anzahl und Struktur relevanter Be-
schaffungsvorgänge, übliche Auftraggeber etc.

Hardly anyone is closer to the public procurement market 
than workXL. Because of the unmatched depth of infor-
mation – over 1 million procurement procedures – and 
with the corresponding market intelligence workXL is 
able to deliver strategically important market information 
to service providers and suppliers in all market  sectors.

The information in demand include data  concerning 
 annual procurement volumes in speci� ed product and 
service areas, the number and structure of relevant 
 procurement processes as well as the usual purchasers.

Marktforschung im Bereich öffentliche Beschaffung · Market research in the public procurement sector



Management Application

Content

Dienstleistungen · Service

Viele Kunden haben besondere Anforderungen und be-
nötigen spezialisierte Lösungen oder Hilfestellung bei der 
Umsetzung ihrer Pläne. workXL verfügt über umfangreiche 
Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Porta-
len und Internet-Anwendungen aller Art, von allgemeinen 
Business-Portalen, über Suchmaschinen und Suchmaschi-
nenoptimierung hinweg bis zu eLearning-Anwendungen. 
Zu unseren Spezialisten gehören Projektleiter, die Sie in 
allen Belangen der Planung und der optimalen Umsetzung 
Ihrer Internetprojekte unterstützen.

Many clients have special needs for customised 
 solutions or assistance with the implementation of their 
plans. At workXL, we have comprehensive expertise in 
the conception and realisation of portals and Internet 
platforms of all types. This includes general business 
portals, search engines, search engine optimisation as 
well as e-learning applications. Our specialists include 
project managers that can provide support for all the 
planning and implementation aspects of your Internet 
projects.

Projekte · Projects

Die workXL AG betreibt in Deutschland und Europa eine 
Vielzahl von „co-branded“ Internetplattformen (Affi liate) 
für die Bereitstellung von Informationsdiensten. Das Ten-
der Information Module (TIM) bietet unseren Kunden eine 
komplexe Anwendung, die notwendigen Daten und Infor-
mationen, um eigene Ausschreibungsdienstleistungen an-
bieten zu können. 

Durch die Berücksichtigung von Kundenanforderungen, 
kontinuierlicher Weitentwicklung und umfangreiche Quali-
tätssicherungsmaßnahmen trägt das Tender Information 
System zum optimalen Kundennutzen und Mehrwert bei.

Zu unseren namhaften Partnern zählen zahlreiche Indus-
trie- und Handelskammern, Medienkonzerne, Industriever-
eine und Dienstleister.

workXL AG operates a large number of “co-branded” 
Internet platforms (af� liates) in Germany and Europe 
for the provision of information services. The  Tender 
 Information Module (TIM) offers our  customers 
a  complex application that provides the data and 
 information  required in order to be able to bid for 
 tenders  themselves.

By taking customer requirements into account,  ongoing 
development and comprehensive QA measures, the 
 Tender Information System contributes to maximise 
 customer bene� ts and added value.

Notable customers include a large number of boards of 
trade and industry, media corporations, industrial asso-
ciations, and service providers.

Partnerplattformen · Partner platforms – Tender Information Module  – TIM

Bosch Sicherheitssysteme GmbH · T-Systems GmbH 
Manpower GmbH & Co. KG · Pixelpark AG · WoltersKluwer 
Deutschland · TÜV NORD GmbH & Co. KG · ALLBECON 
Personaldienstleistungen Berlin GmbH · Allianz Ver siche-
rungs AG · GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG · STRABAG AG 
ALBA Services GmbH & Co. KG · KIND Hörgeräte GmbH & 
Co. KG · Lufthansa · Siemens AG TÜV SÜD GmbH 
ThyssenKrupp GmbH

und 50.000 weitere Kunden · and further 50,000 customers

T-Online · ImmobilienScout24 · BerlinOnline /Berlin.de
IHK Hannover · HK Hamburg · HWK Hannover ·  Amt24.de
Fraunhofer Gesellschaft · Bundesinnungsverband für 
 Orthopädie-Technik · Berlin Partner GmbH · ABZ Bayern

Groupe Moniteur (F) · Bankier (PL) · Chambre de  Commerce 
et d’Industrie de Grenoble (F) · Info-Techno GmbH (AT)
Chamber of Commerce of Florence (IT) · Highland 
 Opportunity Limited (GB) · Cork  Chamber of Commerce  (IE) 
Agder Research (NO)

Unsere Partner · Our Partners

DRCS – Data Research and Classifi cation System

Die Bedeutung des Mediums Internet nimmt stetig zu. 
 Parallel dazu wächst die Datenfl ut exponentiell an. Dies 
macht spezielle Anwendungen notwendig, die Transparenz 
und Struktur schaffen, relevante Daten eigenständig er-
kennen und dem Nutzer zeitnah zur Verfügung stellen. 

workXL bietet mit dem DRCS eine praxisbewährte Anwen-
dung, die branchen-, themen- oder objektspezifi sche  Daten 
im Internet fi ndet, diese automatisch bewertet, extrahiert, 
kategorisiert und versendet. 

Ein Anwendungsbeispiel für diese Technologie stellt das 
von workXL eingesetzte TRCS – das Tender Research and 
Classifi cation System dar. Das TRCS lokalisiert eigenstän-
dig Ausschreibungsinformationen im Internet und bereitet 
 diese für unsere Informationsdienste auf.

The importance of the Internet as a medium continues 
to rise, leading to an exponential � ood of data. This calls 
for special applications that can generate the transparency 
and structure required to independently recognise relevant 
data and provide them to the user in a timely  manner. 

With DRCS, workXL provides an application that is 
tried and tested and is able to � nd sector, topic or object-
related data on the Internet and automatically evaluate, 
extract, categorise and transmit them. 

An example of this technology is TRCS – the Tender 
 Research and Classi� cation System operated by workXL. 
TRCS localises independent tender information on the 
Internet and prepares them for our information services.

Unsere Kunden · Our Clients

Partner & Referenzen · Partners & References



Sie erreichen uns unter
How to contact us

workXL AG
Waldemarstraße 33
10999 Berlin
Deutschland

Tel:  +49 (0) 30.61 62 84 - 0
Fax: +49 (0) 30.61 62 84 - 44 

E-Mail: info@workxl.de
Web:  www.workxl.de


