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Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 17/10/2022 

 

Modulo Richiedi CIG  

Richiesta CIG/Smart-CIG direttamente dal-
la piattaforma SICP 

È stato introdotto il nuovo modulo “Richiedi CIG” bilingue che 
permette all’utente buyer o responsabile e-procurement di ge-
nerare CIG/Smart-CIG direttamente dal portale SICP, che 
potranno essere: 

a) associati dinamicamente alla procedura telematica 
che si andrà a creare nel modulo e-procurement con 
popolamento automatico delle informazioni presenti 
nella richiesta, sia a livello gara che di lotti;  

b) generati dalla procedura in bozza, mediante il tasto 
“Richiedi CIG” a livello di lotto; il CIG sarà visibile nel 
relativo tab “LOG Trasmissioni”; 

c) generati tramite il modulo “Richiedi CIG” e utilizzati in 
modo disgiunto (dissociati) dalla richiesta CIG ed in-
seriti manualmente in fase di implementazione della 
procedura. In tali casi il sistema non controlla 
l’univocità dei dati. I casi d’uso sono “Nuovi esiti pro-
cedura con CIG”, ordini da Mepab, RDO, ordini da 
Convenzione, appalti specifici da Accordo Quadro. I 
codici CIG /Smart-CIG utilizzati in modo dissociato 
dalla procedura vengono rilevati nell’ apposita lista 
all’interno del modulo “Richiedi CIG”, solo quando l'e-
sito risulterà pubblicato; 

d) importati, se CIG ordinari, con popolamento automati-
co delle informazioni a sistema con quelle presenti 
nella richiesta. 

Il perfezionamento del CIG avverrà per i casi a) e b) conte-
stualmente all’avvenuta pubblicazione della procedura. La 
piattaforma al momento della pubblicazione compilerà auto-
maticamente i campi obbligatori del nuovo tab “perfeziona-
mento”. 

Per le procedure telematiche aperte, ristrette, negoziate e di 
affidamenti diretti, collegate dinamicamente con il modulo Ri-
chiedi CIG, le informazioni vengono popolate automaticamen-
te e non sono modificabili. 

Per i casi c) e d) il perfezionamento, in caso di CIG ordinari, 
potrà essere effettuato tramite il modulo “Richiedi CIG” (tab 
Perfezionamento) oppure direttamente sul sistema SIMOG.  

Si ricorda che la funzionalità richiede la profilazione dei RUP 
in SIMOG. 

 

 

 

 

 



 

Modulo e-procurement  

Procedura in bozza con successiva richie-
sta CIG/Smart-CIG direttamente dalla piat-
taforma SICP 

È stata introdotta nel modulo E-Procurement la possibilità di 
creare una procedura telematica in bozza senza disporre del 
numero di gara ANAC o del codice CIG. 

Una volta configurati i lotti, sarà possibile dal tab dei lotti ge-
nerare la richiesta del codice CIG tramite il pulsate "RICHIEDI 
CIG" che rimanderà l'utente al modulo Richiedi CIG, nello 
specifico al caso b) sopra citato. Per proseguire l'utente sarà 
invitato ad inserire le informazioni supplementari necessarie 
per completare la richiesta. 

Il perfezionamento del CIG avverrà contestualmente 
all’avvenuta pubblicazione della procedura. 

Modifica logica dei destinatari delle notifi-
che e-mail 

➔ Rinomina della funzionalità “Comunicazioni” in “Mes-
saggi” (barra gialla). 

➔ Rinomina del sub-tab della procedura “Chiarimenti” in 
“Comunicazioni”. 

➔ Invio di sistema di tutte le notifiche e-mail non più a 
tutti gli utenti della SA/CdC, bensì di default unica-
mente ai seguenti utenti:  

• utente che crea la gara,  

• utente che pubblica la gara,  

• RUP   

• Autorità di gara (una volta attivata) 

            Rimane comunque a discrezione della SA/CdC 
            l’attivazione manuale delle notifiche e-mail attraverso 
            l'icona “busta” nella lista utenti.  
 

➔ Facilitazione dell'attivazione delle notifiche per tutti gli 
utenti mediante un solo tasto. 

 

Modulo schede osservatorio  

 
Rimozione blocco generazione schede 

 

 
Sono state integrate in piattaforma SICP tutte le modifiche 
apportate dall’Autorità nazionale Anticorruzione nell’ambiente 
SIMOG, annunciate con l’aggiornamento SIMOG 3.04.7.1 del 
26.07.2022. La compilazione delle schede osservatorio per 
tutte le procedure è nuovamente possibile a partire da un 
numero gara ANAC superiore a 8662059. 
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Neue Funktionalitäten des ISOV-Portals ab 17.10.2022 

 

Modul Anforderung CIG  

CIG/Smart-CIG-Anforderung direkt über 
die ISOV-Plattform 

Es wurde ein neues zweisprachiges Modul für die Anforde-
rung des CIG/Smart-CIG-Kodes („Anforderung CIG") einge-
führt, welches dem Buyer oder dem Verantwortlichen e-
Procurement ermöglicht, CIG/Smart-CIGs direkt aus dem 
ISOV-Portal zu generieren, die dann 

a)  mit dem telematischen Verfahren im E-Procurement – 
Modul dynamisch verknüpft werden können, wobei 
die Informationen der Anforderung sowohl auf Aus-
schreibungs- als auch auf Losebene automatisch 
ausgefüllt werden;  

b)  durch das Verfahren im Entwurf über die Schaltfläche 
"Anforderung CIG" auf Losebene generiert werden 
können; der CIG/Smart-CIG-Kode wird in der ent-
sprechenden Registerkarte "Übermittlungs-LOG" an-
gezeigt werden; 

c)  mittels dem Modul "Anforderung CIG" generiert und 
getrennt vom Modul verwendet werden können und 
somit während der Durchführung des Verfahrens ma-
nuell eingefügt werden müssen. In solchen Fällen 
wird die Eindeutigkeit der Daten vom System nicht 
überprüft. Die Anwendungsfälle sind "Neues Ergebnis 
mit CIG", Bestellungen im EMS, Angebotsanfragen, 
Bestellungen über Konventionen, Einzelaufträge über 
Rahmenvereinbarungen. CIG/Smart-CIG-Kodes, die 
getrennt vom Verfahren verwendet werden, werden in 
der entsprechenden Liste im Modul "Anforderung 
CIG" erst bei der Veröffentlichung des Ergebnisses 
angezeigt werden; 

d)  wenn es sich um einen ordentlichen CIG-Kode han-
delt, importiert werden können; das System gewähr-
leistet die automatische Ausfüllung der Informationen 
im Portal, mit jenen des SIMOG-Systems. 

 

Die Perfektionierung des CIG-Kodes erfolgt für die Fälle a) 
und b) gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Verfahrens. 
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung füllt die Plattform automa-
tisch die Pflichtfelder in der neuen Registerkarte "Perfektionie-
rung" aus. 

Bei telematischen offenen, nichtoffenen, Verhandlungs-
Verfahren und Direktvergaben, die dynamisch mit dem CIG-
Anforderungsmodul verknüpft sind, werden die Informationen 
automatisch ausgefüllt und können nicht geändert werden. 

In den Fällen c) und d) kann die Perfektionierung bei ordentli-
chen CIGs über das Modul 'Anforderung CIG' (Registerkarte 
'Perfektionierung') oder direkt im SIMOG-System erfolgen.  

Bitte beachten Sie, dass die Funktionalität die Profilierung der 
EVVs im SIMOG-System erfordert. 

 



 

Modul e-Procurement  

Verfahren im Entwurf mit anschließender 
CIG/Smart-CIG-Anforderung direkt von der 
ISOV-Plattform 

Im e-Procurement Modul wurde die Möglichkeit eingeführt, ein 
telematisches Verfahren im Entwurf zu erstellen, ohne die 
ANAC-Ausschreibungsnummer oder den CIG-Kode zu besit-
zen. 

Sobald das/die Los/e konfiguriert ist/sind, kann auf der Regis-
terkarte "Lose" der CIG-Kode über die Schaltfläche "CIG AN-
FORDERN" angefordert werden, die den Benutzer zum Modul 
"CIG ANFORDERN" zurückleitet (siehe Fall b). Um fortzufah-
ren, wird der Benutzer aufgefordert, die zusätzlichen Informa-
tionen einzugeben, die zur Vervollständigung der Anforderung 
erforderlich sind. 

Die Perfektionierung der CIG-Kodes erfolgt zeitgleich mit der 
Veröffentlichung des Verfahrens. 

Änderung der Logik der E-Mail-
Benachrichtigungsempfänger 

 

➔ Umbenennung der Registerkarte "Mitteilungen" in 
"Nachrichten" (gelbe Leiste)  

➔ Umbenennung im Verfahrensdetail der Unterregister-
karte "Erläuterungen" in "Mitteilungen" 

➔ Versand vom System aller E-Mail-Benachrichtigungen 
nicht mehr an alle Benutzer des VS/Kst, sondern 
standardmäßig nur an die folgenden Benutzer: 

• Benutzer, der das Verfahren erstellt  

• Benutzer, der das Verfahren veröffentlicht  

• EVV   

• Wettbewerbsbehörde (sobald aktiviert)  

Es liegt jedoch im Ermessen der VS/Kst die E-Mail-
Benachrichtigungen über das Briefumschlagsymbol in der 
Nutzerliste manuell zu aktivieren. 

 
➔ Um die Aktivierung von Benachrichtigungen für alle 

Nutzer zu erleichtern, gibt es jetzt die Möglichkeit, 
dies über eine einzige Schaltfläche zu tun. 

 

 

Modul Formblätter Beobachtungsstelle  

Blockentfernung der Formblättererstellung 

Alle von der nationalen Antikorruptionsbehörde in der SIMOG-
Umgebung vorgenommenen Änderungen, die mit dem 
SIMOG-Update 3.04.7.1 vom 26.07.2022 angekündigt wur-
den, sind in die ISOV-Plattform integriert worden. Es ist daher 
möglich, die Formblätter für Verfahren mit einer ANAC-
Ausschreibungsnummer größer als 8662059 zu erstellen und 
zu übermitteln. 

 


