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Begründung der direkten freihändigen Vergabe für
den Erwerb von Waren/Dienstleistungen (Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 50 vom 18.04.2016 und
Landesgesetz Nr. 16 vom 17. Dezember 2015)

Motivazioni per l’affidamento diretto di esecuzione
di lavori e servizi (decreto legislativo n. 50 del 18
aprile 2016 e legge provinciale n. 16 del 17
dicembre 2015)

Unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50 vom 18. April 2016 Art.
36, Abs. 2, Buchstabe a) und Landesgesetz Nr. 16
vom 17. Dezember 2015, Art. 26 und 27 wird unter
Hinweis auf die Angebotsanfrage dieser Dienstleistung vom 24.09.2018, die Firma Sinfotel - Service
Center für die Call-Center-Dienstleistung der „Erhebung über Klein- und Mittelunternehmen und freiberufliche Tätigkeiten - Geschäftsjahr 2017“ beauftragt.
Der Preis beträgt 4.450,00 Euro ohne MwSt.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36, comma
2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile
2016, e di cui agli artt. 26 e 27 della legge provinciale
n. 16 del 17 dicembre 2015, e tenendo conto delle indicazioni contenute nella richiesta di offerta per questo servizio datata 24 settembre 2018, la ditta
Sinfotel - Service Center viene incaricata del servizio
di Call-Center per la "rilevazione sulle piccole e medie
imprese e sull’esercizio di arti e professioni - anno
d’esercizio 2017. Il prezzo è fissato in 4.450,00 euro
al netto dell’IVA.

Begründung für die Wahl des Auftragsnehmers:

Motivazione per la scelta dell’affidatario:

Nachdem für die Marktkonsultation zwei Firmen
angeschrieben wurden und diese auf der Homepage
des Landesinstitutes für Statistik - ASTAT veröffentlicht wurde, sind zwei Kostenvoranschläge beim Landesinstitut für Statistik - ASTAT abgegeben worden.

Al termine delle consultazioni di mercato, per le quali
sono state interpellate due ditte e il cui testo è stato
pubblicato sulla homepage dell’Istituto provinciale di
statistica - ASTAT, all’Istituto provinciale di statistica ASTAT sono pervenute due offerte.

Der Auftrag soll nach den nötigen Verwaltungsschritten, an die Firma Sinfotel - Service Center vergeben
werden, da sie, bei gleicher Leistung, den günstigsten
Preis angeboten hat.

Espletati i necessari adempimenti amministrativi, l’incarico viene attribuito alla ditta Sinfotel - Service Center poichè essa, a parità di prestazione, ha offerto il
prezzo più conveniente.

Der einzige Verfahrensverantwortliche / Il responsabile unico del procedimento
Timon Gärtner
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

