News 9/2017
Veröffentlichung von Bekanntmachungen vergebener Aufträge für Ausschreibungen mit zwei oder
mehr Losen und Unterlagen Kurs „Introduzione alla piattaforma SICP“

Modul e-Procurement
Veröffentlichung
von
Bekanntmachungen
vergebener
Aufträge für Ausschreibungen mit
zwei oder mehr Losen

Für Ausschreibungen mit zwei oder mehr Losen kann die
Bekanntmachung vergebener Aufträge für einzelne Lose oder
Losgruppen innerhalb der vorgesehenen Veröffentlichungsfristen
veröffentlicht werden.
Es gibt keine zahlenmäßige Beschränkung der Zuschläge, die für
eine einzige Auftragsbekanntmachung veröffentlicht werden
können. Somit kann man einen Zuschlag für jedes zugeschlagene
Los übermitteln, auch wenn die anderen Lose noch nicht vergeben
worden sind. In den Fragen im Vorfeld ist anzugeben, welche Lose
veröffentlicht werden sollen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann der
gleiche Vorgang für andere Lose derselben Ausschreibung
gemacht werden.

Einführung in die ISOV-Plattform

Im Home-Modul ist die Power Point-Präsentation bezüglich des
Einführungskurses in die ISOV-Plattform einschließlich der
Erläuterung der Module und der entsprechenden Funktionalitäten,
verfügbar. Die deutsche Version wird in kurzer Zeit zur Verfügung
gestellt werden.
Die Präsentation ist unter folgendem Link zu finden:
https://www.bandi-altoadige.it/buyer-section/manuals/locale/de_DE
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Pubblicazione di avvisi di aggiudicazione per gare multilotto e slides evento formativo „Introduzione
alla piattaforma SICP”

Modulo e-procurement
Pubblicazione di avvisi di
aggiudicazione per gare multilotto

Per le gare multilotto è possibile procedere con la pubblicazione
dell’avviso di aggiudicazione per singoli lotti o per gruppi di lotti nel
rispetto dei termini di pubblicazioni previsti.
Non esiste alcun limite al numero di aggiudicazioni che si possono
pubblicare per un singolo bando di gara. È quindi possibile inviare
un'aggiudicazione per ogni lotto aggiudicato, anche quando gli altri
lotti ancora non lo sono. Nelle domande preliminari infatti viene
richiesto per quali lotti si intende procedere con la pubblicazione. In
momenti successivi si potrà fare la stessa operazione su altri lotti
della stessa gara.

Introduzione alla piattaforma SICP

Nel modulo Home è disponibile la presentazione PowerPoint
inerente al corso introduttivo alla piattaforma SICP comprensivo di
illustrazione dei moduli e delle relative funzionalità.
La presentazione è disponibile al seguente link:
https://www.bandi-altoadige.it/buyer-section/manuals/locale/it_IT

