
News 27/2016 
Neue Funktionen und Technische Regeln im ISOV-Portal – ab 12.09.2016 
 
 
Modul e-Procurement  
 

Anpassung der Technischen Regeln In der Sektion Website und Hinweise, Technische Best-
immungen wurden die überarbeiteten Technischen Regeln 
zur Anwendung der telematischen Ankaufsverfahren veröf-
fentlicht. Der Antrag zur Aufnahme ins telematische Ver-
zeichnis der Wirtschaftsteilnehmer ist ab sofort 180 Tage 
gültig. 

 

Eingabe der Parameterangleichung Wenn kein Wirtschaftsteilnehmer die höchste Punktezahl er-
reicht hat, können die angeglichenen Punktezahlen (tech-
nisch und wirtschaftlich) im System eingegeben werden. 

Nichtoffene Verfahren – Überarbeitung 
des Layouts 

Nichtoffene Verfahren: Verbesserungen in Bezug auf das 
Layout der Seite der Dokumentanfragen in der Qualifizie-
rungsphase und bei der Kommunikation, die bei der Veröf-
fentlichung der Rangordnung versendet wird, sowie Neuord-
nung einiger Abschnitte bei der Erstellung des Verfahrens. 

 

Verzeichnis der Ausschreibungen –  
erweiterte Suchfunktionen 

Im e-Procurement-Modul sind in der Liste der Ausschreibun-
gen ab sofort erweiterte Suchmöglichkeiten verfügbar, wel-
che es ermöglichen die Verfahren nach dem Einkäufer, der 
sie erstellt hat, zu filtern. 

 

 
 
 



 
News 27/2016 
Nuove funzionalità e Regole tecniche della piattaforma SICP - a partire dal 12/09/2016 
 
 
Modulo e-procurement  
 

Adeguamento Regole tecniche Nella sezione Sito e riferimenti, Norme tecniche sono state 
pubblicate le nuove Regole tecniche di funzionamento delle 
procedure telematiche. La dichiarazione ai fini dell’iscrizione 
all’elenco telematico Operatori economici ha una validità di 
180 giorni. 

  

Inserimento punteggio riparametrato Se nessun Operatore ha ottenuto il punteggio massimo è 
possibile inserire nel sistema i punteggi riparametrati (tecnico 
ed economico). 

 

Gara ristretta – rielaborazione layout Gara ristretta: miglioramenti riguardo al layout pagina per ri-
chieste di documentazione in fase di qualifica, al testo della 
comunicazione inviata alla pubblicazione della qualifica e or-
dinamento in alcune sezioni in fase di creazione della ristret-
ta. 

 

Elenco gare - filtro avanzato buyer Nel modulo e-procurement nella lista delle gare ora è disponi-
bile un filtro avanzato che consente all’utente di ricercare le 
gara per il buyer che le ha create. 

 

 
 
 


