Klarstellung 1

Chiarimento 1

Frage Nr. 1
Bezugnehmend auf das zu übermittelnde soziale
Projekt, wird nachgefragt, ob sich dieses auf die
gesamte Sozialgenossenschaft oder nur auf das
Personal, welches für den gegenständlichen
Auftrag eingesetzt werden wird, beziehen soll.

Quesito n. 1
In riferimento al progetto sociale del quale si richiede
l’invio, si chiede se debba essere riferito alla totalità
della Cooperativa o solamente al personale che si
intende impiegare nell’appalto in questione.

Antwort Nr. 1
Das soziale Projekt hat sich nur auf das Personal
zu beziehen, welches für den gegenständlichen
Auftrag eingesetzt werden wird.

Risposta n. 1
Il progetto sociale deve essere riferito solamente al
personale che si intende impiegare nell’appalto in
questione.

Frage Nr. 2
Es wird um Bestätigung gebeten, dass das soziale Projekt nicht Gegenstand einer technischen
Bewertung ist und der Zuschlag des Auftrages
aufgrund des Kriteriums des niedrigsten Preises
erfolgt.

Quesito n. 2
Si chiede inoltre conferma che il progetto sociale non
sarà oggetto di valutazione tecnica e che la gara
verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più
basso.

Antwort Nr. 2
Da es sich hier um eine vorherige Markterhebung
in Vorbereitung auf die anschließende Abwicklung der Direktvergabe handelt, behält sich die
EVV vor, den im Zuge des Verfahrens der Direktvergabe einzuladenden Wirtschaftsteilnehmer,
unter den Bewerbern, die die gesetzlich vorgesehenen Anforderungen erfüllen, unter Beachtung
der Grundsätze der Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit, aufgrund folgender Bewertungen auszuwählen:

Risposta n. 2
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato,
propedeutica al successivo espletamento dell’affidamento diretto, la responsabile unica del procedimento si riserva di individuare tra gli aspiranti
operatori economici, in possesso dei requisiti di
legge, il soggetto da invitare per l’espletamento della
procedura di affidamento diretto nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità sulla base delle seguenti valutazioni:

Da es sich hier um eine vorherige Markterhebung
in Vorbereitung auf die anschließende Abwicklung der Direktvergabe handelt, behält sich die
EVV vor, den im Zuge des Verfahrens der Direktvergabe einzuladenden Wirtschaftsteilnehmer, unter den Bewerbern, die die gesetzlich
vorgesehenen Anforderungen erfüllen, unter Beachtung der Grundsätze der Nichtdiskriminierung,
Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit, aufgrund
folgender Bewertungen auszuwählen:
- Bewertung des Vorschlages des sozialen
Projektes
a) Anzahl der im Sinne von Artikel 4 des
Gesetzes Nr. 381/1991 benachteiligten
Personen,
- Anzahl der benachteiligten Personen,
- Arbeitsstunden/gearbeitete Tage,
b) Anzahl der benachteiligten Arbeitnehmer im
Sinne der europäischen Gesetzgebung
- Anzahl der benachteiligten Arbeitnehmer,
- Arbeitsstunden/gearbeitete Tage
c) Personalentwicklungsplan des benachteiligten Personals
- jährliche Bildungsstunden,
- Bewertung des Vorschlages des wirtschaftlichen Angebotes.

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato,
propedeutica al successivo espletamento dell’affidamento diretto, la responsabile unica del procedimento si riserva di individuare tra gli aspiranti operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, il
soggetto da invitare per l’espletamento della procedura di affidamento diretto nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità sulla base delle seguenti valutazioni:
- valutazione della proposta di progetto sociale
a) numero di persone svantaggiate di cui
all’articolo 4 della legge n. 381/1991,
- numero di persone svantaggiate
- monte ore/giornate di lavoro
b) numero dei lavoratori svantaggiati ai sensi della
disciplina europea
- numero di lavoratori svantaggiati
- monte ore/giornate di lavoro
c) piano di sviluppo personale del personale
svantaggiato
- ore di formazione annue,
- valutazione della proposta di offerta economica.

Der im Zuge des Verfahrens der Direktvergabe
einzuladende Wirtschaftsteilnehmer wird folglich
nicht auf der Grundlage des Kriteriums des
niedrigsten Preises ausgewählt.

Il soggetto da invitare per l’espletamento della procedura di affidamento diretto non sarà quindi individuato sulla base del criterio del prezzo più basso.
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