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Seite 1 Stand 09/2019 

Name Vorname Die Projektliste soll Ihre Erfahrung in der Betreuung von Verfahren für die Vergabe von Architekten- 
und Ingenieurleistungen nach Abschnitt 6 der VgV, zu denen Sie die Vergabestelle oder Bewerber in 
VgV-Fragen beraten haben, dokumentieren. 
Zu den Referenzobjekten sollten die Veröffentlichung und ein Bewerbungsbogen eingereicht werden. 
Für zwei Referenzobjekte soll der Auftraggeber mit Angabe von Kontaktdaten benannt sein. 

Projekt Projektdaten Architekten- und /oder 
Ingenieurleistungen Bauvolumen Zeitraum Auftraggeber Ansprechpartner mit 

Telefonnummer 

Friedrich-Schiller-
Gymnasium, Muster-
stadt 

Sanierung und Umbau, ca. 4800 m² NGF; 
Erweiterung(Neubau) ca. 1400 m² NGF 

Architektenleistung Teil 3,Abschn.1, 
Tragwerksplanung Teil 4, Abschn.1 ca. 8,5 Mio. € 2013/2014 Landkreis Xxyyzz 

Max Mustermann, Kreis-
baumeister 
09876 5432109-87 
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Name: Vorname: 

Seite 

Diese Seite ist ggf. mehrfach zu verwenden! 

Stand 09/2019 

Projekt Projektdaten Architekten- und /oder 
Ingenieurleistungen Bauvolumen Zeitraum Auftraggeber Ansprechpartner mit 

Telefonnummer 
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Projekt Projektdaten Architekten- und /oder 
Ingenieurleistungen Bauvolumen Zeitraum Auftraggeber Ansprechpartner mit 

Telefonnummer 

Ort, Datum Unterschrift, Stempel 
(Bei Angestellten Bestätigung des Arbeitgebers) 
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