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Modulo Home 
 

 

 

Privacy (RGPD) 

 
Sono disponibili alla sezione “Privacy”: 
 

• l’Informativa aggiornata sul trattamento dei dati personali con-
nessi alla gestione della piattaforma SICP – Sistema informativo 
contratti pubblici di cui al Regolamento 2016/679 (RGDP); 

• l’Informativa sui cookie /Cookie Policy  
 

                                         

 

Nuovo filtro di ricerca 

 

 
Tra i filtri di ricerca avanzata è stato inserito il nuovo filtro “Tipo di ap-
palto” (servizi, forniture, lavori). 

 
 
 
Modulo e-Procurement 
 

 

Razionalizzazione del modulo e-
Procurement 

 
Per riorganizzare e ridurre le scelte del menu in alto a destra nella sezione 
“Crea” del modulo e-Procurement è stata rimossa la scelta “contratto 
escluso”; le informazioni a riguardo possono essere dichiarate al mo-
mento di inserimento della procedura di gara.  
 

 

 

Nuovi filtri di ricerca 

 
Sono disponibili i seguenti filtri di ricerca: 
 

• tra i filtri di ricerca avanzata è stato inserito il nuovo filtro “Tipo di 
appalto” (servizi, forniture, lavori). 

 

• tra i filtri di ricerca avanzata della sezione “Esiti” - sottosezione 
“Aggiudicazioni e affidamenti” è stato inserito il nuovo filtro “Tipo 
di procedura”. In particolare sono selezionabili gli ordini telema-
tici derivanti sia da MEPAB, sia da una Convenzione. 

 

 

Conservazione Digitale/protocol-
lazione 

 
A partire dal 29.06.2018 la piattaforma SICP- Sistema informativo 
contratti pubblici - provvede a protocollare alcuni degli eventi o dei 
documenti caricati in piattaforma (pubblicazione, presentazione of-
ferta, verbali di gara) al fine di garantire la presenza di una marca 
temporale opponibile a terzi. 
Si informa che tali informazioni non sono accessibili e riscontrabili in 
piattaforma da parte degli utenti, poiché il protocollo utilizzato è quello 
dell’ACP (Agenzia contratti pubblici). 
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Datenschutz (DSGVO) 
 

In der Sektion „Datenschutz“ stehen folgende Links zur Verfügung: 

 

• aktualisierter Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten auf der ISOV-Plattform (Informationssystem der öffentli-
chen Verträge) im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung 
2016/679 (DSGVO); 

• Hinweis zu den Cookies /Cookie Policy  
 

                                      

 

neues Suchkriterium 

 

 
Im Filter „erweiterte Suche“ wurde ein neues Suchkriterium „Art des 
Auftrages“ (Dienstleistungen, Lieferungen, Bauleistungen) definiert.  

 

 

 
Modul e-Procurement 
 

 

Rationalisierung des Moduls  
E-Procurement 

 

Um die Auswahl im Modul e-Procurement, im Menu oben rechts „Erstel-
len“ zu vereinfachen, wurde die Auswahl „ausgenommene Verträge“ 
gelöscht; die diesbezüglichen Erklärungen können während der Eingabe 
des Verfahrens ausgefüllt werden. 
 

 

 

neue Suchkriterien 

 

 

 
Folgende Suchkriterien stehen zur Verfügung: 
 

• Im Filter „erweiterte Suche“ wurde ein neues Suchkriterium „Art 
des Auftrages“ (Dienstleistungen, Lieferungen, Bauleistungen) 
definiert. 

 

• Im Filter „erweiterte Suche“ der Sektion „Ergebnisse“ - Untersek-
tion „Zuschläge und Vergaben“ wurde ein neues Suchkriterium 
„Art des Verfahrens“ definiert, mittels welchem nun auch die te-
lematischen Aufträge in Bezug auf elektronischen Markt und 
Konventionen abgefragt werden können. 

 

 

Langzeitarchivierung/Protokollie-
rung 

 

 
Ab dem 29.06.2018 protokolliert die ISOV-Plattform (Informationssys-
tem der öffentlichen Verträge) einige Ereignisse und/oder Doku-
mente, welche auf der Plattform hochgeladen wurden (Veröffentli-
chung, Angebotsunterbreitung, Ausschreibungsprotokolle), zum Zwe-
cke des Vorhandenseins eines Zeitstempels, welcher gegen Dritten 
entgegengesetzt werden kann. 
Es wird darauf hingewiesen, dass obige Informationen in der Platt-
form vonseiten der Benutzer nicht zugänglich und einsehbar sind, da 
das angewandte Protokoll jenes der AOV (Agentur für öffentliche Aus-
schreibungen) ist. 

 

 


