News 2/2016
Neue Funktionen des ISOV-Portals – ab 18.01.2016

Modul e-Procurement
Funktionen zur Extrahierung der XMLDatei

Die neue Funktion zur Extrahierung der XML-Datei ist für die
Erstellung der XML-Datei 2015 verfügbar. Die Systematik für
die Erstellung der Datei wurden angepasst, sodass auch die
„Neuen Ergebnisse ohne CIG“ erfasst werden können.

Neue Ergebnisse mit CIG – Feld “Zuschlagsbetrag”

Das Feld “Zuschlagsbetrag” ist, in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen von ANAC, mit Sicherheitskosten inbegriffen.

Entgelt und Vergütungen

Die Informationen über den Zuschlagsempfänger, welche im
Portal sichtbar sind, wurden an die Mindestkriterien angepasst, wie in den Landesbestimmungen vorgesehen.

Anpassung der EU-Schwellenwerte

Das System wurde mit den neuen EU-Schwellenwerten aktualisiert.

Handbuch Transparenz

Das Handbuch über die Transparenz wurde aktualisiert und
ist im Bereich “Handbücher und Anleitungen” verfügbar.

Handbücher massives Hochladen (CSV-2
und CSV-3)

Die Handbücher über das massive Hochladen sind in den
betreffenden Bereichen verfügbar. Dieselben sind auch als
Anhang des Handbuches über die Transparenz zu finden,
das unter dem Bereich „Handbücher und Anleitungen“ im
ISOV-System veröffentlicht ist.

Neues Tool zur Ansicht der Ergebnisse
der XML-Datei in tabellarischer Form

Unter dem Bereich “Verwaltung” -> “XML für ANAC“ wird ein
neues Tool zur Verfügung gestellt, das eine Ansicht der
XML-Dateien, die im ISOV-System erstellt worden sind, in
tabellarischer Form ermöglicht.



News 2/2016
Nuove funzionalità della piattaforma SICP - a partire dal 18/01/2016

Modulo e-procurement
Funzionalità per estrazione XML

La nuova funzionalità per l’estrazione dell’XML è disponibile
per la creazione dell’XML 2015. Le logiche di creazione del
file sono state adeguate al fine di poter comprendere gli esiti
senza CIG.

Nuovo esito con CIG – campo “importo
aggiudicato”

Il campo “importo di aggiudicazione” è comprensivo degli
oneri per la sicurezza in conformità a quanto disposto da
ANAC.

Corrispettivi e compensi

Le informazioni relative all’aggiudicatario visibili in piattaforma sono state adeguate ai criteri di pertinenza e non eccedenza, previste dalle disposizioni provinciali in materia.

Adeguamento soglie europee

Il sistema è stato aggiornato con le nuove soglie UE.

Manuale trasparenza

Il manuale per la trasparenza è stato aggiornato ed è disponibile nella sezione “Manuali ed istruzioni”

Manuali caricamenti massivi (CSV-2 e
CSV-3)

I manuali per i caricamenti massivi sono disponibili nelle aree
dedicate a queste funzionalità. Gli stessi saranno disponili
come allegati al manuale per la trasparenza che verrà pubblicato nell’area “Manuali ed istruzioni” del sistema SICP

Nuovo Tool di visualizzazione degli esiti
XML in formato tabellare.

Nella sezione amministrazione -> XML per ANAC sarà messo a disposizione uno strumento di visualizzazione in forma
tabellare dei file XML generati dal sistema SICP.

