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Überblick:

Über das Intranet der Landesverwaltung M-V ist 
der Zugang ohne weitere Zugangsvoraussetzun-
gen unter folgender Adresse möglich:
https://eshop.laiv-mv.de
Für sonstige Einrichtungen des Landes bzw. 
solche mit mehrheitlicher Landesbeteiligung ist 
der Zugriff nur mit einem Client-Zertikat (von 
der DVZ M-V ausgestellt) möglich.
Eine persönliche Zugangskennung  erhalten Sie 
nach Registrierung bei der Abteilung 2 des LAiV.

Postanschrift:
PPostfach 120135, 19018 Schwerin
Hausanschrift:
Lübecker Straße 289, 19059 Schwerin

Entdecken Sie den eShop noch heute:

Das Landesamt für innere Verwaltung (LAiV) 
ist als zentrale Vergabestelle für die Beschaf- 
fung von Waren und Dienstleistungen für 
die Landesverwaltung M-V zuständig.
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Grundlage des eShops ist eine an die Bedürf-
nisse von öffentlichen Verwaltungen ange-
passte Einkaufsmanagementlösung.

Das System läuft - ohne vorherige Installation 
- als web-basierte Anwendung im Inter-
net-Browser. 

Behörden und Einrichtungen, die nicht an 
das Corporate Network der Landesverwal-
tung angeschlossen sind, können mit speziel-
len SSL-Zertikaten über das Internet auf den 
eShop zugreifen.

Der Einsatz von modernen Webtech- nologi-
en (HTML5, Javascript) erlaubt eine einfache 
und intuitive Handhabung  - sowohl bei der 
Produktauswahl und Bestellung als auch bei 
der Systemadministration.

Das steht dahinter:

Technische
Details

Nach Anmeldung im eShop kann der Nutzer 
die benötigten Artikel in seinen Warenkorb 
legen und als Bestellung speichern.

Im Anschluss muss ein zweiter Mitarbeiter die 
Bestellung “genehmigen” und gibt diese da-
durch für den Versand an den Lieferanten frei. 
So bleibt das Vier-Augen-Prinzip gewahrt. 

Nach Versand der Bestellung erhält der Auf-
tragnehmer umgehend eine E-Mail und kann 
mit der Erfüllung des Kundenwunsches be-
ginnen. Dabei kann er sicher sein, dass die Be-
stellung sein Postfach unverfälscht erreicht 
hat: die PDF-Datei im Anhang ist verschlüssel

So einfach geht es:

Bestellung

Die Produktvielfalt des eShops beruht auf 
einer Vielzahl von Rahmenverträgen, die be-
reits im Wege der Ausschreibung durch das 
LAiV abgeschlossen wurden. So entfällt für 
die Besteller das Einholen verschiedener An-
gebote.

Der behördeninterne Aufwand für den öf-
fentlichen Einkauf wird reduziert, so dass 
Ressourcen für Kernaufgaben freigesetzt 
werden.
Angemessene und vorausschauende Bestel-
lungen reduzieren zusätzlich den Aufwand 
für Logistik, Transport und Lagerung.
Die Mittelbewirtschaftung in den Behörden 
wird erleichtert. Die haushaltsseitige Eigen-
ständigkeit bleibt erhalten.

Der Nutzen des eShops:

Vorteile
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