AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge
BS - Bereich Beschaffungsstrategien

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Lieferaufträge
SA - Area strategie d'acquisto

An die Vergabestellen der Autonomen Provinz
Bozen

Bolzano,

Redatto da:

Dario Donati

Alle Stazioni Appaltanti
autonoma di Bolzano

della

Provincia

Tel. 0471 41 40 50

Die Agentur bedankt sich bei den
Teilnehmern
an
der
Umfrage
zur
Bedarfserhebung
von
Gütern
und
Dienstleistungen
in
der
Autonomen
Provinz Bozen betreffend das Biennium
2018-2019

L’Agenzia
ringrazia
i
partecipanti
all’indagine sul fabbisogno di beni e servizi
in provincia di Bolzano per il biennio 20182019

Im Zeitraum vom 17. Juli 2017 bis zum 18.
September 2017 sind 541 Vergabestellen
eingeladen worden, 9 Fragen in Bezug auf die
Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen
und die Bedarfserhebung betreffend 50
Kategorien zu beantworten.

A partire dal 17 luglio 2017 e fino al 18
settembre 2017, 541 stazioni appaltanti sono
state invitate a rispondere a 9 domande in
materia di acquisizioni di beni e servizi e ad un
rilevamento del loro fabbisogno su 50
categorie.

42,3 % der befragten Vergabestellen haben
alle
Fragen
beantwortet
und
das
entsprechende Formular ausgefüllt.

Il 42,3% degli intervistati ha risposto a tutte le
domande completando l’inserimento del
formulario.

Im Vergleich zur Bedarfserhebung von 2016
ist die Beantwortungsquote hinsichtlich der
Umfrage um 58,95% angestiegen.

Rispetto alla rilevazione del 2016 il tasso di
risposta al questionario è aumentato del
58,95%.

Die Beteiligung an der Bedarfserhebung stellt
die Grundlage für die Festlegung der Strategie
und des zentralisierten Beschaffungsplans,
welcher von der Landesregierung erlassen
wird, dar. Es ist daher überaus gebührend,
allen Verwaltungen, welche zum Gelingen der
Bedarfserhebung beigetragen haben, Dank
auszusprechen.

La partecipazione alla rilevazione costituisce
la base per la definizione della strategia e del
Piano di acquisti centralizzato emanato dalla
Giunta provinciale.
È quindi quanto mai doveroso ringraziare tutte
le Amministrazioni che hanno contribuito alla
riuscita della rilevazione.

Die höhere Beteiligung in diesem Jahr
ermöglicht eine präzisere Bemessung des
Bedarfs
auf
Landesebene
und
eine
Festlegung der Prioritäten in Bezug auf die
Verfahren und ist somit eine Hilfestellung bei
der
Versorgung
mit
Gütern
und
Dienstleistungen durch die Vergabestellen“.

La maggiore partecipazione di quest’anno
permetterà un più corretto dimensionamento
del
fabbisogno
a
livello
provinciale,
permettendo di definire meglio la priorità degli
interventi e conseguentemente agevolare
l’approvvigionamento di beni e servizi da parte
delle stazioni appaltanti.
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In Kürze wird die Auswertung der erhaltenen
Ergebnisse erfolgen, unter Berücksichtigung
der
im
Zuge
der
Bedarfserhebung
gesammelten Rückmeldungen.

A breve seguirà l’elaborazione dei risultati
ottenuti, tenuto conto anche dei suggerimenti
raccolti nel corso della rilevazione.

Auch jene Rückmeldungen in Bezug auf
weitere angesprochene Themen, abgesehen
von
der
Bedarfserhebung,
werden
ausgewertet und in der Einplanung der
zukünftigen
Tätigkeiten
der
Agentur
berücksichtigt werden.

Anche i suggerimenti non riguardanti
strettamente il fabbisogno, bensì gli altri
argomenti affrontati, saranno analizzati e se
ne terrà conto nella pianificazione delle future
attività dell’Agenzia.

Mit freundlichen Grüßen

Salutano cordialmente

Thomas Mathà

Dario Donati

Direttore dell’Agenzia

Direttore dell’Area Strategie d’Acquisto
(sottoscritto in formato digitale)
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