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Noch nie von IÖPP gehört?
Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist vermutlich darum weil wir erst im Jahr 2011, nach acht Jahren
von umfangreichen und bahnbrechenden Erfahrungen auf dem Polnischen ÖPP-Markt, die
Entscheidung getroffen haben IÖPP weiter international zu entwickeln. Diese Zeit haben wir aber gut
ausgenutzt

um

IÖPPs

Marke

aufzubauen

welche

heutzutage

für

erstklassige

Qualität,

Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit spricht. Jahr 2011 ist für uns die höchste Zeit mit unserem
Angebot vor der internationaler Öffentlichkeit aufzutreten.

Unser Profil
Das Institut der Öffentlich-Privaten Partnerschaft ist eine Nicht-Regierungs-Organisation (NRO),
deren Auftrag es ist die Entwicklung des ÖPP-Marktes zu fördern. Wir unterstützen die
Gemeindeverwaltungen oder sonstige öffentliche Einheiten in Verwirklichung von gewinnbringender
ÖPP-Projekten und ermuntern auch gleichzeitig die privaten Partner um auf den ÖPP-Markt
einzutreten. IÖPP ist eine Gruppe von Menschen, die aus enthusiastischen und unabhängigen Profis
besteht, die Ihre Ziele als eigene betrachten können, die seine Verpflichtungen zeitgemäß ausfüllen
und darauf Acht geben um die Vorteile für Ihre Organisation auf eine sichere Weise zu erschaffen.

Unsere Ziele:


das Spitzenforschungszentrum für ÖPP im Mittel- und Osteuropa,



die erste Kontaktstelle für ausländische Anleger die an dem Polnischen ÖPP-Markt interessiert
sind,



der vertrauenswürdige Vermittler zwischen den öffentlichen und privaten Sektor,



der Höchstqualitätsberater der den staatlichen Sektor wie auch die privaten Anleger in dem
Weg durch die Komplexität der ÖPP-Projekten befähigt (die Überprüfungs- und
Durchführbarkeitsstudien, das Ausschreibungsverfahren, der Rechts- und Steuerdienst, der
Vertragsabschluss, das Audit, die Projektevaluierung),



die durchgedachte und kosteneffektive Leistung welche es ermöglicht den öffentlichen wie
auch den privaten Bedarf zu decken Unterstützung der öffentlicher Verwaltung und der
privaten Unternehmen die ÖPP-Projekte zu entwickeln,



die ÖPP-Angelegenheiten auf dem Markt aufzeigen,



Förderung von einer offenen und wettbewerblicher Umgebung für ÖPP:
o

Sorge um Rechtssicherheit,

o

Entwicklung von bewährten Vorgehensweisen,

o

ÖPP-Schulungen zuführen,

o

Verbreitung von zuverlässigen Angaben über ÖPP.
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Ganz sicher ist IÖPP die richtige Stelle für Sie wie auch für Ihre Organisation um von ÖPP zu lernen
und Ihres Geschäft zu beschleunigen – ohne Rücksicht auf das welchen Sektor Sie vertreten.

Unser Auftrag
Bei IÖPP haben wir Vertrauen in das woran wir glauben. Wir legen einen hohen Wert auf nachhaltige
Entwicklung und zielen auf sichere Investitionen für beide Seiten der ÖPP – die öffentliche und die
private. Wir investieren nicht nur in ÖPP-Projekte aber auch in zwischenmenschliche und
branchenübergreifende Beziehungen. Unsere wichtigsten Eigenschaften die uns zur einzigartiger
Position auf dem polnischen ÖPP-Markt gebracht haben heißen Vertrauen, Zuverlässigkeit, harte
Arbeit und die bahnbrechende Rolle die wir als eine unabhängige Fachorganisation in Entstehen des
lokalen ÖPP-Marktes gespielt haben. Heutzutage setzen wir uns für Entwicklung des ÖPP-Marktes
ein, jetzt nicht nur in Polen sondern auch Europa- und Weltweit.
IÖPP könnte man selbst als ein richtiges ÖPP-Beispiel nennen, und zwar weil wir als ein privater
Partner für die öffentliche Verwaltung, und weiter für die Gesellschaft, die Idee von ÖPP verbreiten
und ÖPP-Projekte entwickeln. Gleichzeitig unterstützen wir die privaten Einheiten die in den
kontinuierlich wachsenden ÖPP-Markt interessiert sind.

Meist wünschenswert bei ÖPP


Rentabilität des ÖPP-Projektes,



Wert für alle Teilnehmer d.h. die öffentliche Ziele erfüllen wie auch Gewinn für den privaten
Partner bringen,



Durchsichtigkeit und Chancengleichheit von dem Verfahren das zum Transaktionsabschluss
führt,



Transaktionssicherheit in einem wechselhaften ökonomischen Milieu die von dem Staat
garantiert wird,



Vielseitigkeit - um ÖPP in verschiedenen öffentlichen Domänen auszunutzen,



Anstellung nur von professionellen und erfahrenen Beratern,



tatsächliche Partnerschaft die soeben die Risiko- wie auch die Profitbeteiligung betrifft.

Zone der privaten Partner
Ihre Entscheidung auf dem Polnischen ÖPP-Markt zusammen mit dem Institut der Öffentlich-Privaten
Partnerschaft (IÖPP) einzutreten ist eine lohnende Investition in sich selbst. Unsere Tätigkeit ist
nämlich nicht nur profitorientiert sondern auch auf die Entwicklung des lokales ÖPP-Marktes
eingestellt. Und das heißt ganz einfach das wir nur ökonomisch rentable ÖPP-Projekte auf dem Markt
bringen möchten was Ihnen die Garantie von professioneller und leistungsorientierter Betreuung Ihres
ÖPP-Konzeptes gibt.
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Gleichzeitig haben wir aufgrund unser Auffassung die Möglichkeit auf die von uns getragene Kosten
im etwas anderem Licht als die kommerziellen Beratungsserviceunternehmen zu schauen und damit
Ihnen die besten Preise für Top-Qualität Leistungen anzubieten. IÖPP verfügt zusätzlich über die
längste professionelle ÖPP- und Konzessionserfahrung in Polen. Wir gründeten unsere ÖPPOrganisation in 2003, fast acht Jahre bevor die staatliche ÖPP-Einheit entstanden ist und sind heute
damit ein vertrauenswürdiger Partner mit ausstehenden Referenzen.
Unseres Motto lautet „Pläne werden Realität“ und um dieses auch für Sie zu verwirklichen liefern wir
Ihnen einen individuellen Beratungsservice der auf Erreichung Ihrer Ziele eingestellt ist. Höchste
Qualität unserer Leistung und Ihr Zufrieden ist für uns sehr wichtig, deshalb bieten wir Ihnen auch
einen günstigen Preis der als ein gutes Beispiel für die ÖPPs „Preis-Leistungs-Verhältnis“ (eng.
„Value-for-money“) Regel gelten kann.

Was kann Ihr Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit IÖPP gewinnen?


Ein Sicheres Führen durch den komplexen Bereich von den öffentlichen Investitionsaufträgen
auf eine zuverlässige, verständliche und rechtzeitige Weise.



Die Möglichkeit eine bedeutende Rolle auf dem Polnischen ÖPP-Markt zu spielen.



Entwicklung Ihres Unternehmens durch den Einsatz auf einem rentablen und sicheren ÖPPMarktausschnitt der von dem Staat garantiert ist.



Strategische Präsenz in dem Teil der Welt oder in einem mehr lokalen Einblick – in Mittelund Osteuropa (MOE).



Verpassen von keinen Investitionsgelegenheiten die von dem aussichtreichen Polnischen ÖPPMarkt kommen sollten dank neusten und sicheren Informationen.



Erstklassige Spezialisten die Ihre Ziele als eigene betrachten und Ihnen helfen profitable
Investierungen auf dem ÖPP-Markt zu schaffen.



Einen anpassungsfähigen Service der Ihre Geschäftsstrategie und Gewohnheiten nicht
bewertet.



Eine große Auswahl von potenziellen Einsatzsektor: Abfallbehandlung,

Transport und

Logistik, , Kraftstoffe und Energie wie auch erneuerbare Energiequellen, Gesundheitspflege,
sozialer Wohnungsbau, Schul- und Ausbildung, Tourismus, Telekommunikation, Sport und
Unterhaltung, Militär, Wassertechnik und sonstige Art von Infrastruktur und Leistungen die
als eine öffentlich Domäne funktionieren.


Bewährte Vorgehensweisen die sich aus IÖPPs vieljähriger und entsprechender Erfahrung
herausgeben.



Einen besserer Zugang zu Ihren Produkten und Dienstleistungen für den öffentlichen Sektor.



Einen individuellen Beratungsdienst das Ihnen von Spezialisten geliefert wird die über eine
entsprechende praktische Erfahrung verfügen.
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Mitgliederschaftmöglichkeit in der „Kammer der privaten Partner“ die Ihren Unternehmen
eine einzigartige und faire Annehmlichkeit bietet.



Die Chance Ihr Unternehmen in dem ersten und bisher auf dem Polnischen Markt einzigen
ÖPP-Magazin zu ankündigen.



Risiko- und Kostenminderung durch Outsourcing von Serviceleistungen.

Die Kammer der privaten Partner
Die „Kammer der privaten Partner“ ist ein jährliches, informatives Beratungsprogramm das speziell so
aufgebaut wurde dass es verschiedenen Privatunternehmen aus der ganzen Welt bezüglich des
Polnischen ÖPP-Marktes erfolgreich dienen kann. Der Polnische wie auch der Mittel- und
Osteuropäische Markt der öffentlich-privaten Partnerschaften ist ein blühendes Phänomen dass sich
nachhaltig in der voraussehbarer Zukunft entwickeln wird. Um mehr über die Vorteile, Ihr Geschäft in
Polen auszubauen, zu erfahren lesen Sie bitte den Abschnitt über Polens besondere Lage.
Der wichtigste Vorteil die Ihre Firma aus der „Kammer der privaten Partner“ ziehen kann ist der
preisgünstige und umfangreiche Inhalt des Programmes. Sie benötigen sogar nicht in Polen Ihre
Gesellschaft zu haben um in dem Programm teilzunehmen und damit alle nötigen Informationen über
den Polnischen ÖPP- und Konzessionsmarkt zu erfahren und keine potenziellen und von dem
öffentlichen Sektor kommenden Investitionsgelegenheiten zu verpassen.

Kontaktangaben:
Anschriftsadresse: Institut der ÖPP, Noakowskiego Str. 24, 00-668 Warschau, Polen
Tel. +48 (22) 435 95 02

Fax. +48 (22) 482 10 50

E-Mail: info@ippp.pl
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