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1. Was benötige ich für die elektronische Abgabe? 
 

• PC/Laptop mit Internetanschluss und aktuellem Browser 
• Login und Passwort für das entsprechende Beschaffungsportal 
• MS Office  o.ä  (Programm zum Lesen der Ausschreibungsunterlagen) 
• Wenn vorhanden dann müssen die Online-Formblätter  und  der Fragenkatalog 

am Portal ausgefüllt werden 
• Alle Fragen und Berichtigungen müssen als gelesen bestätigt werden 
• Für das Ausfüllen des Leistungsverzeichnisses: 

o Bei Bauausschreibungen nach ÖNORM ein Auspreisungsprogramm 
(AUER, ABK,…) 

o Excel 
o Direkteingabe am Portal (immer möglich) 

• Qualifizierte elektronische Signatur 
o Handysignatur (kein Kartenlesegerät nötig) 
o Signaturkarte inkl. Kartenlesegerät oder Slot 

•    Signatursoftware (Kostenlos am Portal) 
 

Sorgen Sie rechtzeitig dafür, dass Sie über eine Möglichkeit zur Durchführung 
einer qualifizierten elektronischen Signatur (Bürgerkarte und Kartenlesegerät 
oder Handysignatur) verfügen. Beachten Sie, dass die Beantragung dieser 
Signaturmöglichkeiten entsprechend Zeit benötigt. Alle Informationen über die 
elektronische Signatur bei vemap – auch zur Beschaffung -  finden Sie im roten 
Rahmen auf Ihrer persönlichen Startseite. 

UND: Machen Sie einen Test bevor Sie das erste Mal ein Angebot elektronisch 
abgeben wollen! Dann können eventuell auftretende Fehler rechtzeitig behoben 
werden. Eine Testsignatur ist vor Angebotsabgabe über die Supporthotline oder 
über die E-Mailadresse support@vemap.com möglich. 
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2. Wie komme ich zu einer qualifizierten elektronischen 
Signatur?  

Laut Bundesvergabegesetz idgF müssen Teilnahmeanträge und Angebote mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur, die den Anforderungen von Art. 3 Z 12 der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste 
für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG, ABl. Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 73, entspricht, abgegeben werden. 

ACHTUNG: Die elektronische Signatur muss der eIDAS Verordnung (EU Nr. 910/2014) 
entsprechen. Signaturen aus der Schweiz entsprechen der eIDAS Verordnung zum 
Beispiel nicht! 

Für österreichische Unternehmen: 

Möglichkeit 1 (unsere Empfehlung): Handy-Signatur 

https://www.handy-signatur.at   listet verschiedene Möglichkeiten auf wie Sie eine 
Handy-Signatur zu aktivieren können. Sie benötigen für die Handy-Signatur kein 
Kartenlesegerät. 

Möglichkeit 2: Eigene Signaturkarte 

Unter https://www.a-trust.at/signaturkarten/asign-premium/  können Sie eine "a-sign 
Premium"-Karte bestellen. Beachten Sie, dass die Ausstellung einer solchen Karte bis zu 
3 Wochen dauern kann. Zusätzlich zur Karte benötigen Sie ein entsprechendes 
Kartenlesegerät. 

Für nicht in Österreich ansässige Unternehmen: 

Möglichkeit 1 (unsere Empfehlung): Handy-Signatur 

Auch nicht in Österreich ansässige Unternehmen können sich eine Handysignatur 
beschaffen. Diese Handysignatur (xIDENTITY), eine sogenannte „Qualifizierte 
Fernsignatur für Europa“,  kann über die Website https://www.xitrust.com/xidentity/  
freigeschalten werden und auch nicht österreichische Personen können so mit einer 
Handysignatur elektronisch (im gesetzlichen Sinne der eIDAS Verordnung) signieren. Sie 
benötigen für die Handy-Signatur kein Kartenlesegerät. 

Möglichkeit 2: Eigene Signaturkarte 

Neben österreichischen Signaturkarten werden auch zahlreiche europäische 
Signaturkarten unterstützt, eine genaue Aufstellung finden Sie auf der persönlichen 
Startseite.  

ACHTUNG: Signaturen aus der Schweiz entsprechen nicht der eIDAS Verordnung und 
sind in Österreich nicht gültig! Bitte informieren Sie sich in Ihrem Land rechtzeitig über 

https://www.handy-signatur.at/
https://www.a-trust.at/signaturkarten/asign-premium/
https://www.xitrust.com/xidentity/
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die Möglichkeiten wie Sie zu einer Signaturkarte kommen und rechnen Sie dafür 
ausreichend Zeit ein, da dieser Prozess mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. 

 
Zusätzlich zur Handysignatur oder einer Signaturkarte benötigen Sie zur 
rechtskonformen Abgabe immer Signatursoftware "trustDesk vemap für 
Windows" bzw. "trustDesk vemap für MAC" (der Download ist kostenlos am 
Beschaffungsportal). Mit dem aSign-Client oder anderen Signatur-Programmen 
ist die Angebotsabgabe NICHT möglich. Weitere Informationen finden Sie auf 
der persönlichen Startseite. 
 
 

 

3. Software für die Abgabe mit elektronischer Signatur  

3.1. Was benötige ich außer der Signaturkarte/dem Handy noch: Die 
Signatursoftware  

Egal, welche der 2 Möglichkeiten Sie wählen, Sie benötigen zur 
Angebotsabgabe immer die Signatursoftware „trustDesk vemap“ (kostenloser 
Download am Portal). Mit dem aSign-Client oder anderen Signatur-
Programmen ist die Abgabe NICHT möglich.  

Testen Sie bitte trotz erfolgreicher Signatur bei AVA-Online (OeBB/Asfinag) 
rechtzeitig die Abgabe mit Signatur bei vemap, da es sich um einen anderen 
Signaturvorgang handelt! 

Die Signatursoftware kann auch direkt am Beschaffungsportal unter 
„Bedienungsanleitung -> Signatursoftware“ heruntergeladen werden. 

ACHTUNG: Zur Durchführung dieser Signatur kann ausschließlich die am 
Beschaffungsportal kostenlos zur Verfügung gestellte Software „trustDesk 
vemap“ verwendet werden. Beachten Sie, dass der Signaturvorgang auf 
Portalen, die nicht von VEMAP betrieben werden, andere technische 
Anforderungen haben kann. Alle anderen technischen Möglichkeiten zur 
elektronischen Signatur und Verschlüsselung werden seitens vemap nicht 
unterstützt. Eine Testsignatur ist vor Angebotsabgabe über die Supporthotline 
möglich. 
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3.2. Wie installiere ich die Signatursoftware „trustDesk“? 

Die Signatursoftware kann direkt am Beschaffungsportal unter 
„Bedienungsanleitung -> Signatursoftware“ heruntergeladen werden. 

Hinweis: Zur Installation benötigt die Software Admin-Rechte. Sollten Sie 
diese Rechte nicht haben, wenden Sie sich bitte an Ihre IT-Abteilung. Für den 
Betrieb reichen normale User-Rechte. 

 

 

 

Führen Sie den Installationsvorgang entsprechend der Anweisungen aus. Die 
Ampel auf der Startseite des Portals leuchtet nur bei aktivierter Software. 

 

Ich verwende MAC und kann die Signatursoftware „trustDesk“ nicht 
installieren? 

Da MAC meist nur Downloads aus dem Mac App-Store erlaubt, müssen Sie hier 
die Einschränkungen entfernen! 

Achten Sie auch darauf, dass die Software wirklich unter Ihren Programmen 
gespeichert ist, und dass das Symbol vom „trustDesk“ beim Signaturvorgang 
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in der Taskleiste angezeigt  wird. Die Ampel auf der Startseite des Portals 
leuchtet nur bei aktivierter Software. 
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4. Der Signaturvorgang 

Angebote und Teilnahmeanträge sind erst dann rechtzeitig beim Auftraggeber 
eingelangt, wenn der gesamte Abgabeprozess (uploaden, signieren und 
verschlüsseln) auf dem Beschaffungsportal fristgerecht abgeschlossen ist. War 
die Abgabe erfolgreich, so erhalten Sie eine Zusammenstellung Ihrer Abgabe 
zum Download und die Ampel auf der persönlichen Startseite ist grün! 

 

4.1. Mit Karte 

Nachdem Sie Ihre Angebot oder den Teilnahmeantrag fertig gestellt haben, 
können Sie mit der Abgabe beginnen. Klicken Sie auf den Button „Karte“. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollten Sie diese Fehlermeldung erhalten, dann entfernen Sie die Karte noch 
einmal aus Ihrem Kartenlesegerät und stecken Sie die Karte noch mal ein und 

klicken gegebenenfalls auf.  
 
Anschließend startet die Signatursoftware. 

 

Erhalten Sie eine Fehlermeldung? 
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Bitte beachten Sie gegebenenfalls Hinweise Ihres Kartenlesegerätes:  

 
 
 
Nun geben Sie den 6stelligen Code Ihrer Karte in das dafür vorgesehene Feld 
ein.ie da 
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Hier werden Ihnen Ihre Daten der Signatur angezeigt. Indem Sie auf  
drücken, wird die Signatur zur Prüfung weitergeleitet. 
 
 

 
 
Nach der Signatur wird nun das Angebot/der Teilnahmeantrage verschlüsselt. 
Drücken Sie noch einmal auf  um die Verschlüsselung durchzuführen. 
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Danach erhalten Sie die Meldung, dass Ihr Angebot/Teilnahmeantrag 
erfolgreich abgeben wurde (Das Angebot wurde signiert und 
verschlüsselt Abgegeben) Wenn Sie diese Meldung erhalten, wurde Ihr 
Angebot korrekt abgegeben.. Laden Sie sich jetzt die Zusammenstellung Ihres 
Angebots/Teilnahmeantrags als Bestätigung herunter! 
 

 
 

 

4.2. Mit Handy 

Nachdem Sie Ihre Angebot oder den Teilnahmeantrag fertig gestellt haben, 
können Sie mit der Abgabe beginnen. Klicken Sie auf den Button „Handy“. 
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Nach erfolgter Anmeldung mittels Zugangskennung (Handynummer) und 
Passwort (haben Sie bei der Aktivierung Ihres Handys erhalten) wird Ihnen 
ein TAN-Code mittels SMS an Ihr Handy ODER Sie werden über die APP 
auf Ihrem Handy signiert übermittelt. 

Beispiel mittels TAN/SMS: 
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Beispiel mittels APP: 

 
 
Geben Sie nun den TAN-Code ein und klicken Sie auf . 

  
Hier werden Ihnen Ihre Daten der Signatur angezeigt. Indem Sie auf  
drücken, wird die Signatur zur Prüfung weitergeleitet. 
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Nach der Signatur wird nun das Angebot/der Teilnahmeantrage verschlüsselt. 
Drücken Sie noch einmal auf  um die Verschlüsselung durchzuführen. 
 
Danach erhalten Sie die Meldung, dass Ihr Angebot/Teilnahmeantrag 
erfolgreich abgeben wurde (Das Angebot wurde signiert und 
verschlüsselt Abgegeben). Wenn Sie diese Meldung erhalten, wurde Ihr 
Angebot korrekt abgegeben. Laden Sie sich jetzt die Zusammenstellung Ihres 
Angebots/Teilnahmeantrags als Bestätigung herunter! 
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5. Fehlermeldungen bei der elektronischen Signatur 

5.1.  „Seite kann nicht angezeigt werden“ 

Sobald Sie auf „Angebot abgeben“ klicken und danach „Karte“ oder „Handy“ 
wählen, erhalten Sie den Fehler „Die Webseite kann nicht angezeigt werden“ 
oder „Die Website kann nicht angezeigt werden“.  

 
Ursache:  
Es ist keine Signatursoftware installiert  bzw. startet eine andere 
Signatursoftware (aSign-Client, AVA-ASSI bzw. MOCCA). 
 
Behebung: 
Vom Beschaffungsportal den „trustDesk“ herunterladen und diesen installieren. 
Sollte noch eine andere Signatursoftware installiert sein, BEENDEN Sie diese 
bitte. Stellen Sie sicher, dass die Software auch nicht im Hintergrund läuft. 
Deinstallieren Sie notfalls jede weitere Signatursoftware und laden und 
installieren nur trustDesk vemap neu herunter. 
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5.2. FEHLER „1000“-  „Das Server-Zertifikat ist leider nicht als 
vertrauenswürdig identifiziert!“ 

Unmittelbar nach dem Start des Signaturvorganges erscheint direkt im 
Browserfenster folgende Meldung: 

 
Ursache:  
Entweder sitzt der User hinter einem Proxy-Server oder die Firewall blockiert 
benötigte Ports. Häufigste Ursache für „Fehler 1000“ ist der Proxy. 

Behebung Fehlender Proxy: 
Im Internet Explorer unter Extras -> Internetoptionen -> Verbindungen -> 
LAN-Einstellungen sind, falls vorhanden, die Daten des Proxys eingetragen. 
Diese bitte notieren. Findet sich dort kein Eintrag erhalten Sie Informationen 
zum Proxy von Ihrer IT-Abteilung. 

Danach auf das „trustDesk-Symbol“ (rechts unten in der Taskleiste) mit der 
rechten Maustaste klicken und Konfiguration und Updates -> Konfiguration -> 
Konfiguration im Expertenmodus auswählen. 

Dort den Reiter „Proxy“ so einstellen: 
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In die Felder „Proxy“ und „Port“ die aus dem Internet Explorer eingetragenen 
Werte eintragen. 

Verlangt Ihr Proxy eine Authentifizerung tragen Sie diese Daten im unteren 
Bereich des Fensters bei „Proxy-Authentifizierung“ ein. 
 
Behebung Firewall-Ports: 
Tritt nach dem Eintragen des Proxy-Servers  bzw. wenn kein Proxy existiert, 
noch immer der Fehler 1000 auf, müssen auf der Firewall die für die 
Signatursoftware nötigen Ports freigegeben werden: 
80 (http); 443(SSL); 389(LDAP); 3495(SecurityLayer) und Optional 3496 (SSL 
Securitylayer) 
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5.3. „Serverzertifikat“ 

Unmittelbar nach dem Start der Signaturvorganges erscheint folgende 
Meldung: 

 
 
Ursache:  
Der Benutzer hat die falsche Software (a-Sign-Client) installiert. 
 
Behebung: 
a-Sign-Client beenden (bzw. wenn er für sonst nichts benötigt wird, komplett 
deinstallieren), vom Beschaffungsportal den trustDesk herunterladen und 
diesen installieren. 
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5.4. „XSS Filter“ ( # ) 

Beim Versuch, im Internet Explorer 7 oder 8 ein Angebot zu signieren, 
erscheint folgende Meldung: 

 
 
Ursache:  
Der Internet Explorer erkennt den Signaturvorgang fälschlicherweise als 
CrossSiteScripting-Attacke und blockiert den Zugriff auf die Bürgerkarten-
Software. 
 
Behebung: 
Alternativen Browser verwenden (Firefox, Opera, Chrome) 
oder 
XSS-Filter im IE deaktivieren. Dazu unter Extras -> Internetoptionen -> 
Sicherheit -> Stufe anpassen, folgenden Eintrag suchen und auf „Deaktivieren“ 
setzen. 
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5.5.  „Bitte stecken Sie Ihre Karte in den Kartenleser ein!“ 

 

 

Hier handelt es sich darum, dass der Kartenleser die Karte nicht erkennt. Bitte 
überprüfen Sie, ob die Karte richtig eingesteckt ist oder putzen diese vorher 
ab, stecken sie erneut in den Kartenleser und klicken dann auf „Wiederholen“. 

Ist die Karte richtig eingesteckt, kann auch ein falscher oder fehlender Treiber 
für den Kartenleser die Ursache dieses Problems sein. 

Besonders in neuen Windows-Versionen wie Windows10 wird beim erstmaligen 
Verbinden des Kartenlesers mit dem Computer automatisch ein allgemeiner 
Treiber installiert. Dieser Treiber reicht jedoch für die Signatursoftware nicht 
aus. 

Bitte installieren Sie den Treiber, der vom Hersteller Ihres Kartenlesers zur 
Verfügung gestellt wird. Dieser liegt entweder dem Kartenleser bei oder kann 
über die Website des Herstellers heruntergeladen werden. 
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5.6. „Der eingegebene PIN ist falsch, noch 9 Versuch(e)! 

 
Ursache:  
Sie tippen den falschen PIN ein. 
 
Behebung: 
Bitte suchen Sie die richtige PIN Nummer und geben diese ein. 

 

5.7. „Ein Problem mit der Signaturkarte ist aufgetreten!“ 

 
Ursache:  
Sie tippen zu wenig oder zu viele Zeichen für den Signatur PIN ein. 
 
Behebung: 
Bitte geben Sie den richtigen 6-stelligen PIN ein. 
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5.8. „Mobiltelefonnummer oder Passwort nicht korrekt“ 

 
 
Ursache:  
Sie haben entweder die falsche Mobiltelefonnummer oder das falsche Passwort 
eingegeben. 
 
Behebung: 
Bitte überprüfen Sie die Mobiltelefonnummer (Eingabe +436641234567 oder 
06641234567) und Ihr Passwort. Sollte die Telefonnummer richtig sein, 
überprüfen Sie nochmals das Passwort. 
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5.9. „Die Signatur ist fehlgeschlagen“ 

 

 
 
Ursache:  
Sie haben entweder 1. den Signaturvorgang abgebrochen oder 2. es läuft 
eine andere (falsche) Software im Hintergrund. 

 
Behebung: 

o Bitte führen Sie den Signaturvorgang vollständig zu Ende, bis Sie die 
Meldung erhalten „Das Angebot wurde signiert und verschlüsselt 
abgegeben.“ 

o Bitte stellen Sie sicher, dass nur „trustDesk vemap“ läuft. Und kein 
aSign-Client, AVA-ASI, Mokka,… .  

  



 
 

 
 

                                                                                                                                     

 24 

5.10. “Ihre Handysignatur ist gesperrt” 

 

 
Ursache:  
Sie haben zu oft (mind. 9 Mal) die falsche Signaturpin eingegeben und Ihre 
Handysignatur gesperrt. 

 
Behebung: 

o Sie müssen das Handy erneut freischalten. 
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5.11. „ErrorCode 5952“ 

 

 
This XML file does not appear to have any style information associated with it. 
The document tree is shown below. 
<sl:ErrorResponse xmlns:sl="http://www.buergerkarte.at/namespaces/securit
ylayer/1.2#"> 
<sl:ErrorCode>5952</sl:ErrorCode> 
<sl:Info> 
Die Daten konnten nicht an Server 
"https://linzag.vemap.com/sw/user/interest_offer_sign.php" übermittelt 
werden! HTTP-Code: 0 
</sl:Info> 
</sl:ErrorResponse> 

 
Behebung: 

o Bitte installieren Sie die aktuellste Version der Software- Ihre ist 
veraltet. 

 
 
 
 

5.12. „Die Navigation zur Website ist abgebrochen“ 

 

 
Behebung: 

o Bitte installieren Sie die aktuellste Version des Internet Explorers – muss 
mindestens Version 11 sein bzw. den Edge Browser, ältere Versionen 
werden von der A-Trust aus Sicherheitsgründen nicht mehr akzeptiert. 
Sie müssen eine aktuelle Version der Internet Explorers/Edge installiert 
haben, auch wenn Sie einen alternativen Browser wie Chrome oder 
Firefox verwenden um die vemap-Website aufzurufen.  

 

http://www.buergerkarte.at/namespaces/securitylayer/1.2
http://www.buergerkarte.at/namespaces/securitylayer/1.2
https://linzag.vemap.com/sw/user/interest_offer_sign.php
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