News 05/2022
Neue Funktionalitäten des ISOV-Portals ab 09.05.2022
Modul Elektronischer Markt

•

Katalog
•

Der Warenkorb erhält eine neue Struktur. Die einzelnen Produkte werden in einer sog. Preisliste aufgeführt und werden nicht mehr nach Wirtschaftsteilnehmer zusammengefasst. Die zu bestellenden Produkte
müssen sowohl für die direkte Bestellung (OdA) als auch für die Angebotsanfrage (RdO) ausgewählt werden. Es können alle oder einzelne
Produkte mittels Kontrollkästchen gewählt werden.
Nach der Erstellung der direkten Bestellung oder der Angebotsanfrage
werden die gewünschten Produkte aus dem Warenkorb entfernt.

•

Angebotsanfrage ausgehend vom Katalog:
o die Erstellung entspricht einem Verhandlungsverfahren;
o in der Registerkarte „Lose“ im Abschnitt „Aufbau“ ist unter dem
Punkt „Wirtschaftliche Anfrage“ die Typologie „Preisangebot mit
Preisliste“ voreingestellt;
o mittels der Schaltfläche „Abschließen“ können die fehlenden Informationen eingeben werden;
o der Ausschreibungsbetrag wird automatisch im Los übernommen und die Sicherheitskosten werden mit „0,00“ angegeben;
o der Ausschreibungsbetrag muss mit dem Gesamtpreis der
Preisliste übereinstimmen; bei Nichtübereinstimmung erscheint
eine Fehlermeldung;
o die aufgelistete Preisliste kann bearbeitet werden (z.B. kann die
Menge geändert werden);
o es können weiter Produkte hinzugefügt werden.

•

Einladungen:
o aufgrund der Produktauswahl werden die entsprechenden Wirtschaftsteilnehmer automatisch vom System in die Angebotsanfrage übernommen;
o als Datenquelle für die Einladungen der Wirtschaftsteilnehmer
gilt nur mehr der Elektronische Markt;
o es besteht die Möglichkeit weitere Wirtschaftsteilnehmer einzuladen.

•

Angebotsanfrage ausgehend vom Elektronischen Markt
o sie kann händisch oder mittels Datenimport des CIGs aus dem
SIMOG erstellt werden.

•

Markterhebung
o sie wird nur mit Wirtschaftsteilnehmer, welche im Elektronischen
Markt eingeschrieben sind, durchgeführt; werden;
o sie muss „Auf Einladung“ durchgeführt werden (Abschnitt „Informationen zum Verfahren“);
o bei der Suche nach Wirtschaftsteilnehmer, ist es ratsam, nicht
den CPV-Code als Filter zu verwenden;
o bei der Suche muss die entsprechende Ausschreibung ausgewählt werden, um die Einladung von Wirtschaftsteilnehmern,
welche nicht für die produktbezogene Ausschreibung qualifiziert
sind, zu verhindern.

Elektronischer Markt

Modul e-Procurement

Aktualisierung der Typologien im Falle von
„höchster Dringlichkeit“

Im Abschnitt „Verfahrensparameter“, Feld „Art der Dringlichkeit“, wurde folgende
neue Auswahlmöglichkeit hinzugefügt, wenn bei „höchster Dringlichkeit“ „Ja“
angegeben wurde:
„Gesetz Nr. 120 vom 11/09/2020 (GD Nr. 76 vom 16/07/2020)“.

Modul Formblätter

Formblatt Auftragsbeginn

Es wurde eine neue blockierende Kontrolle im Feld „Datum der Auftragsausführung (falls vorgesehen)“ hinzugefügt, die nur angewandt wird, wenn bei Einholung des CIG und dessen Übertragung im Portal, im Feld „Höchste Dringlichkeit“
„Nein“ ausgewählt wurde.
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Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 09.05.2022
Modulo Mercato elettronico

•
Catalogo
•

•

Richiesta d’offerta partendo da catalogo
o la creazione della procedura corrisponde ad una procedura negoziata:
o nella scheda “Lotti” nella sezione “Configurazione” la tipologia
“Offerta economica con listino prezzi” è preimpostata sotto la voce “Richiesta economica”;
o le informazioni mancanti possono essere inserite utilizzando il
tasto “Completa”;
o l’importo a base di gara viene automaticamente riportato nel lotto
e i costi di sicurezza vengono indicati sempre con “0,00”;
o l’importo a base di gara deve corrispondere al prezzo totale del
listino prezzi; in caso di incongruenza il sistema restituisce un
messaggio di errore;
o il listino prezzi elencato può essere modificato (p.e. si può modificare la quantità);
o è possibile aggiungere ulteriori prodotti.

•

Inviti:
o in base alla selezione del prodotto nel catalogo, gli operatori
economici corrispondenti vengono automaticamente trasferiti
nella RdO;
o come fonte dati per gli inviti degli operatori economici vale solamente il Mercato elettronico;
o è possibile invitare ulteriori operatori economici.

•

Richiesta d’offerta partendo dal Mercato elettronico:
o è possibile crearla manualmente o tramite importa dati CIG da
SIMOG

•

Indagine di mercato
o viene effettuata solamente con gli operatori economici qualificati
nel mercato elettronico;
o deve essere svolta “Ad Invito” (sezione “Informazioni sulla procedura”);
o per effettuare la ricerca degli operatori economici è opportuno
non utilizzare il codice CPV come filtro;
o è opportuno selezionare il bando appropriato per evitare l’invito
di OE che non sono qualificati per il bando di riferimento merceologico.

Mercato elettronico

Modulo E-Procurement

Il carrello ha una nuova struttura. I singoli prodotti sono elencati in un cosiddetto listino prezzi e non sono più raggruppati per operatore economico. I prodotti da ordinare devono essere selezionati sia per l'ordine diretto
(OdA) che per la richiesta di offerta (RdO). Tutti o singoli prodotti possono essere selezionati per mezzo di caselle di controllo.
Dopo aver creato l'ordine diretto o la richiesta d’offerta, i prodotti selezionati vengono rimossi dal carrello.

Aggiornamento tipologica del campo “estrema urgenza”

Nella sezione “parametri della procedura di gara”, nel campo “estrema urgenza”
è stata inserita la nuova voce: 'L. 120 del 11/09/2020 (D.L. n. 76 del
16/07/2020)’ per procedure in cui è stato selezionato “Estrema Urgenza” “si”.

Modulo schede osservatorio

Scheda inizio contratto

E’ stato inserito un nuovo controllo bloccante sul campo “data esecutività del
contratto (ove prevista)” che viene applicato solamente se il flag “estrema urgenza” è stato valorizzato con “No” in fase di prelievo del CIG e relativa trasmissione nel portale.

