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Die Bildschirmansichten im vorliegenden Handbuch können teilweise von jenen des Online-
Systems abweichen. Dies ist auf die laufenden Arbeiten zur Verbesserung der Webseiten 
des Systems zurückzuführen. 

Das Handbuch wird periodisch aktualisiert. Es wird empfohlen, regelmäßig die Verfügbarkeit 
der aktuellsten Version auf dem Portal der elektronischen Vergaben zu überprüfen. 
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1. Eingabe eines Verfahrens außerhalb des Systems und Veröffentlichung des Ergebnisses 
 

Unter „Verfahren außerhalb des Systems “ versteht man jegliche Art von Verfahren, welche außerhalb des ISOV-
Portals abgewickelt werden, wie etwa Direktvergaben, bei denen die Vergabestelle entschieden hat, sie nicht 
telematisch abzuwickeln, Einkäufe über MEPA oder im Rahmen von Konventionen außerhalb des ISOV-Portals, 
oder andere Verfahren, welche aus unterschiedlichen Gründen nicht über das Portal abgewickelt werden konnten. 

 

Nach der Eingabe von Benutzername und Passwort auf “e-Procurement” zugreifen.  

 

 

Unter dem Menüpunkt “Ausschreibungen” auf “Neues Verfahren außerhalb System” klicken. 

 

 

An dieser Stelle ist es möglich, den CIG-Kodex für das Los einzugeben, um automatisch die allgemeinen Daten zur 
Ausschreibung wiederzuerlangen, die bereits unter SIMOG bei der Anfrage des CIG-Kodexes eingegeben wurden, 
oder aber im Ablauf fortzufahren und den CIG-Kodex eventuell anschließend hinzuzufügen.  
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Die geforderten Informationen eingeben (Felder, die mit einem * markiert sind, sind Pflichtfelder) und auf 
“Speichern und Weiter“ klicken.  

 

Wenn Sie auf “Speichern und Weiter” klicken, werden die eingegebenen Informationen gespeichert.  

Es ist möglich die Veröffentlichung des Vergabeverfahrens bzw. der Direktvergabe in einem späteren Moment 
fortzusetzen, wobei Sie für die Wiedergabe auf den Link „Ausschreibung in Ausarbeitung“ im Menüpunkt 
„Ausschreibungen“ klicken müssen.  

 

Auf der folgenden Seite ist es möglich, die allgemeinen Informationen zum Verfahren zu bearbeiten bzw. 
abzuändern, indem auf “Bearbeiten” geklickt wird. 

 

 

Um das Verfahren der Veröffentlichung fortzusetzen, ist es erforderlich, zumindest ein Los einzugeben: die 
Informationen dazu können manuell eingegeben werden, indem auf „Hinzufügen“ geklickt wird, oder können auch 
hier von SIMOG importiert werden, indem auf „Daten von SIMOG importieren“ geklickt wird.  
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Auch hier sind die Felder, die mit einem * markiert sind, Pflichtfelder. 
Nach der Eingabe der geforderten Informationen, am Ende der Seite auf “Speichern und Weiter” klicken. 
 

 
 
An dieser Stelle ist es möglich, die Informationen zum Los zu vervollständigen, indem eventuell der CPV-Kode 
angegeben wird, der Ort der Ausführung und die Kategorien. Um mit der Veröffentlichung des 
Vergabeverfahrens/der Direktvergabe fortzufahren, auf „Zurück zum Detail der Ausschreibung“ klicken.  
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Es ist möglich ein zuvor eingegebenes Los zu bearbeiten oder zu löschen, indem auf die entsprechende 
Schaltfläche geklickt wird.  
 

 
 
Fortfahren, indem das Datum der Veröffentlichung des Vergabeverfahrens/der Direktvergabe und das Datum vom 
Ende für die Unterbereitung der Angebote hinzugefügt werden.  
 

 
 
 
Die Daten eingeben und auf “Speichern und Weiter” klicken.  

 
 
Nach der Eingabe aller geforderten Informationen auf die Schaltfläche “Senden” klicken.  

 
 
An dieser Stelle ist es möglich, das Ergebnis des Verfahrens einzufügen, indem auf die Schaltfläche “Ergebnis” 
geklickt wird.  
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Allgemeine Informationen 
 
Es folgt eine Zusammenfassung der allgemeinen Informationen der Ausschreibung. Anzugeben sind: 
 

• der CIG-Kode ; 
• das Ergebnis des Verfahrens:  bezieht sich darauf, ob der Zuschlag erteilt wurde oder nicht. 
 

Nach der Eingabe der geforderten Informationen auf “Speichern und Weiter ” klicken.  
 

 
 
 

Zusätzliche Informationen 

Im Abschnitt “Zusätzliche Informationen” müssen nachfolgende Felder ausgefüllt werden:   

 

• CIG-Kode ; 

• Verfahren zur Auswahl der Vertragspartners ; 

• An Dritte weitervergebbarer Betrag (%): es wird hier eventuell der Prozentbetrag angeführt, der 
weitervergeben werden kann; 

• Zeit für Fertigstellung des Auftrags/Vergabe (in Ta gen) ; 



www.ausschreibungen-suedtirol.it 
Informationssystem für Öffentliche Verträge 

 

www.bandi-altoadige.it 
Sistema informativo contratti pubblici 

 

Handbuch „Veröffentlichung der Ergebnisse von Verga beverfahren / Direktvergaben, welche außerhalb 
des ISOV-Portals abgewickelt wurden“- Vers. 2013-07  

Seite 8  
 

• Nr. Subjekte welche ein Angebot abgegeben haben: die Zahl der Subjekte angeben, welche in der 
Ausschreibungsphase ein Angebot abgegeben haben.  
 

• Liste Eingeladene: Firmennamen der Wirtschaftsteilnehmer, die eingeladen wurden, ein Angebot 
abzugeben.   

 

Die geforderten Informationen eingeben und um fortzufahren auf “Speichern und Weiter ” klicken.  

 

 

CPV-Kode (Gemeinsames Vokabular für öffentliche Auf träge) 

Zurück auf der zusammenfassenden Seite unter dem Abschnitt „CPV-Kode “ auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ 
klicken, um mit der Eingabe fortzufahren.  
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Aus dem erscheinenden Verzeichnis den mit der Ausschreibung verbundenen CPV-Kode auswählen, 
bezugnehmend auf die Beschreibung unter dem Feld „Beschreibung “.  

Hat man die diesbezügliche Information nicht, kann der CPV-Kode mittels einer erweiterten Suche ermittelt 
werden, indem die Felder „CPV-Kode “ und “Beschreibung ” verwendet werden.  

Nach der Ermittlung des CPV-Kodes auf die Schaltfläche “Auswählen ” klicken, um diese Information 
hinzuzufügen.  

 

 
 

Zuschlagsempfänger 

Mit dem Ausfüllen des Abschnittes “Zuschlagsempfänger ” fortfahren.  

 

 

In diesem Abschnitt müssen nachfolgende Informationen eingefügt werden: 

• Zuschlagsbetrag ; 

• Preisabschlag : als Prozentsatz ohne % angeben; 
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• Preisaufschlag : als Prozentsatz ohne % angeben; 

• Datum Zuschlag ; 

• Art Zuschlagsempfänger : wählen zwischen ATI, Konsortium, Einzelunternehmen oder EWIV. 

 

 

 

Auf “Speichern und Weiter ” klicken, um das Verfahren der Veröffentlichung des Ergebnisses der Ausschreibung 
zu vervollständigen.  

In der Folge den Zuschlagsempfänger anführen, wobei dieser aus dem Adressenverzeichnis ausgewählt oder neu 
hinzugefügt werden kann. 

 

Innerhalb des Zuschlagsdetails auf “Speichern und Weiter” klicken.  
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2. ÜBERPRÜFUNG DES ERGEBNISSES VON VERFAHREN AUSSERHALB DES SYSTEMS 
 

Im Ausschreibungsdetail ist in der Folge die Beschriftung „Ergebnis veröffentlicht“ zu lesen, wodurch der korrekte 
Abschluss der Ergebnisveröffentlichung bestätigt wird.  
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3.    EINSICHTNAHME IN DIE FUNKTION „ZUSCHLÄGE UND VERGABEN“ 
 
Die Unterfunktion “Zuschläge und Vergaben “ auf der Homepage des Systems ermöglicht es, die auf dem Portal 
veröffentlichten Ergebnisse zu überprüfen.  
 
Auf der Homepage auf “Zuschläge und Vergaben ” klicken.  
 

 
 
 
 
Die erscheinende Seite ermöglicht es, eine Suche zu starten und zeigt alle Verfahrensergebnisse, die im System 
veröffentlicht wurden.  
 
Für die Suche ist es möglich, die entsprechenden Daten im Feld “Vergabestelle / Bezeichnung / Protokoll / CIG ” 
einzugeben oder aber eine “Erweiterte Suche ” zu starten. 
 
Das System ermöglicht es, mit der Option “Export Zuschläge und Vergaben” einen detaillierten Report in CSV-
Format von allen Informationen bezüglich der veröffentlichten Ergebnisse zu erhalten, für welche die Filterfunktion 
gesetzt wurde.  
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