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Provvedimento del Direttore dell’istituto per la promo-
zione dello sviluppo economico

Betreff: Oggetto:

WIFI - Auftragserteilung für Catering-Service für die Veran-
staltung "Fachkräftemangel meistern" (ID 10378). Genehmi-
gung der Ausgabe.

WIFI - Conferimento di un incarico per il servizio di catering 
per il convegno "Affrontare con successo la carenza di per-
sonale qualificato" (ID10378). Approvazione della spesa.

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung führt Weiter-
bildungsmaßnahmen im Interesse der lokalen Wirtschaft 
durch.

Il WIFI - Formazione e sviluppo del personale organizza mi-
sure formative nell’interesse dell’economia locale.

Das WIFI arbeitet dabei auf der Grundlage der Bedürfnisse 
der Südtiroler Unternehmen und der Entwicklungen des Wei-
terbildungsmarktes und passt entsprechend das Dienstleis-
tungsangebot ständig an.

Il WIFI in questo ambito opera sulla base delle esigenze delle 
imprese altoatesine e degli sviluppi del mercato della forma-
zione continua e pertanto adegua costantemente i servizi of-
ferti.

Das WIFI plant, gemäß Tätigkeitsprogramm und Anordnung 
des Direktors des Instituts für Wirtschaftsförderung Nr. 85 
vom 29.06.2020, über 200 überbetriebliche Weiterbildungs-
maßnahmen pro Jahr für die diversen Zielgruppen zu den 
vorgesehenen Themenbereichen anzubieten.

Il WIFI, secondo il piano di attività e il provvedimento del Di-
rettore dell’Istituto per la promozione dello sviluppo econo-
mico n. 85 del 29.06.2020, pianifica oltre 200 misure forma-
tive interaziendali all’anno per i diversi target group nelle aree 
tematiche previste.

Das WIFI plant im Rahmen seiner Tätigkeit folgende Weiter-
bildungsmaßnahme in Kooperation mit dem Generalsekreta-
riat der Handelskammer Bozen:

ID 10378

Thema: Fachkräftemangel meistern - Was Unternehmen für
ihre Arbeitgeberattraktivität tun können

Zielgruppe: Unternehmer/innen, Geschäftsführer/innen und
Personalleiter/innen von Südtiroler Unternehmen

Dauer: 1 Nachmittag (16:00 - 18:00 Uhr)

Termin: 30.03.2023 (vorbehaltlich Änderungen)

Ort: Handelskammer Bozen (vorbehaltlich Änderungen)

Il WIFI nell’ambito della sua attività pianifica la seguente mi-
sura formativa in cooperazione con la Segreteria generale 
della Camera di commercio di Bolzano: 

ID 10378

Tema: Affrontare con successo la carenza di personale qua-
lificato - Diventare più attraenti come datore di lavoro

Destinatari: Imprenditori e imprenditrici, amministratori e re-
sponsabili del personale di imprese altoatesine

Durata: 1 pomeriggio (ore 16:00 - 18:00)

Data: 30.03.2023 (salvo modifiche)

Luogo: Camera di commercio di Bolzano (salvo modifiche)

Am Ende der Veranstaltung wird es als angemessen erach-
tet, den Teilnehmern/innen ein Catering im Foyer vor dem 
Tagungssaal anzubieten.

Al termine dell’evento, si ritiene opportuno offrire ai/alle par-
tecipanti un catering nel foyer esterno della sala conferenze.

Gemäß Art. 21/ter, Abs. 2 des LG Nr. 1/2002 „Bestimmungen 
über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“ 
greifen die öffentlichen Auftraggeber nach Art. 2, Abs. 2 des 
Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.12.2015, unbeschadet der 
Ausnahme gemäß Art. 38 für die Vergabe von Liefer-, Dienst-
leistungs- und Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-
Schwellenwert alternativ zum Beitritt zu den AOV-Rahmen-

Ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2 della l.p. n. 1/2002 “Norme 
in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Auto-
noma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e 
manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza co-
munitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2, 
comma 2 della legge provinciale 17.12.2015, n. 16, in alter-
nativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate 
dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di 
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vereinbarungen und stets unter Einhaltung der entsprechen-
den Preis- und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, aus-
schließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol 
oder auf das telematische System des Landes zurück, wenn 
es keine Bekanntmachungen für die Zulassung zur Teil-
nahme gibt.

prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva 
al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza 
di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale, 
fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 38 della citata legge 
provinciale.

Es bestehen keine aktiven AOV-Vereinbarungen für die 
Dienstleistung/die Lieferung, die mit dem gegenständlichen 
Dienst/mit der gegenständlichen Lieferung vergleichbar ist.

Non sono attive convenzioni ACP relative al servizio/alla for-
nitura comparabile con quello/a da acquisire.

Die Dienstleistungen sind auf dem elektronischen Markt des 
Landesportals EMS nicht verfügbar.

I servizi non sono presenti sul mercato elettronico del portale 
provinciale MEPAB.

Es wurde daher entschieden, die gegenständliche Dienstleis-
tung gemäß Art. 26 Abs. 2 und 4 LG Nr. 16/2015 nach erfolg-
ter Markterhebung unter Beachtung des Rotationsprinzips di-
rekt zu vergeben.

Si è ritenuto di procedere, pertanto, all’affidamento diretto per 
il servizio di cui in oggetto ai sensi dell’art. 26 comma 4 l.p. 
16/2015, a seguito di indagine di mercato nel rispetto del prin-
cipio di rotazione.

Zu diesem Zweck sind folgende Wirtschaftsteilnehmer/innen 
eingeladen worden, einen Kostenvoranschlag für die maxi-
male Teilnehmerzahl von 110 Personen zu unterbreiten:

A tal fine i seguenti operatori economici/le seguenti operatrici 
economiche sono stati/e invitati/e a presentare un’offerta per 
un numero massimo di 110 partecipanti:

 Alpen Gourmet Vereinfachte GmbH aus Leifers 
(BZ);

 Alpen Gourmet Srls di Laives (BZ);

 Catering & Service di Simone Franchini GmbH aus 
Bozen; 

 Catering & Service di Simone Franchini Srl di Bol-
zano;

 Catering Partyservice Event des Michael Wachter
aus Nals (BZ), Einzelfirma.

 Catering Partyservice Event di Michael Wachter di 
Nalles (BZ), ditta individuale.

Das Unternehmen Alpen Gourmet hat ein Angebot für den 
Catering-Service zum Preis von 25 EUR zzgl. MwSt. pro Per-
son, für einen Gesamtbetrag von 2.750 EUR zzgl. MwSt. ein-
gereicht, während das Unternehmen Catering & Service di 
Simone Franchini ein Angebot zum Preis von 21 EUR pro 
Person zzgl. MwSt. für einen Gesamtbetrag von 2.310 EUR, 
zzgl. MwSt., unterbreitet hat.

L’impresa Alpen Gourmet Srls ha presentato un’offerta al ser-
vizio di catering al prezzo di 25 EUR per persona, oltre l’IVA, 
per un importo complessivo di 2.750 EUR, oltre l’IVA, mentre 
l’impresa Catering & Service di Simone Franchini Srl ha pro-
posto un prezzo di 21 EUR per persona, oltre l’IVA, per un 
importo complessivo di 2.310 EUR, oltre l’IVA.

Die Catering Partyservice Event hat kein Angebot einge-
reicht.

La ditta Catering Partyservice Event non ha presentato un’of-
ferta.

Das Unternehmen Catering & Service des Simone Franchini 
GmbH aus Bozen hat das preisgünstigste Angebot einge-
reicht, welches den geltenden Richtlinien des Verwaltungsra-
tes entspricht.

Il preventivo presentato dall’ impresa Catering & Service di 
Simone Franchini Srl di Bolzano risulta essere il più conve-
niente e conforme alle direttive deliberate dal Consiglio di 
amministrazione.

Der Preis wird als angemessen erachtet. Questo prezzo risulta essere congruo.

Allgemeine Rahmenbestimmungen: Disposizioni generali:

Gesetz Nr. 580 vom 29. Dezember 1993 Legge 29 dicembre 1993, n.580

Dekret des Präsidenten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L 
vom 12. Dezember 2007: Einheitstext der Regionalgesetze 
über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammern von Trient und von Bozen

Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Ca-
mere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di 
Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Presidente 
della Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L
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Satzung des Instituts für Wirtschaftsförderung Statuto dell’Istituto per la promozione dello sviluppo econo-
mico

Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 50 vom 18. April 2016 – Ko-
dex der öffentlichen Verträge

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 
pubblici

Regionalgesetz Nr. 3 vom 17. April 2003 über die Delegie-
rung von Verwaltungsbefugnissen an die Autonomen Provin-
zen Trient und Bozen

Legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, sulla delega di funzioni 
amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano

Rundschreiben Nr. 18 vom 23.12.2021 – Richtlinien für die 
Direktvergaben von Dienstleistungen und Lieferungen bis 
150.000 EUR und für die Beauftragung von externen Exper-
ten

Circolare n. 18 del 23.12.2021 – Linee guida sugli appalti di-
retti di servizi e forniture fino a 150.000 EUR e sugli incarichi 
esterni di natura professionale

Maßnahme: Dispositivo:

Dies vorausgeschickt, ordnet der Direktor wie folgt an: Tutto ciò premesso, il Direttore dispone quanto segue:

Der Auftrag für die Bereitstellung des Catering für geschätzt 
110 Personen während der Veranstaltung "Fachkräfteman-
gel meistern" (ID 10378) am 30. März 2023 wird an das Un-
ternehmen Catering & Service di Simone Franchini GmbH 
aus Bozen zum Preis von 21 EUR zzgl. 10% MwSt. pro Per-
son, mithin zu einem Gesamtbetrag von 2.310 EUR, zzgl. 
10% MwSt., vergeben.

L’incarico per il servizio catering per stimate 110 persone in 
occasione del convegno "Affrontare con successo la carenza 
di personale qualificato" (ID10378)” del 30 marzo 2023 viene 
affidato all’impresa Catering & Service di Simone Franchini 
Srl di Bolzano, per il prezzo di 21 EUR per persona, oltre l’IVA 
10%, per un importo complessivo di 2.310 EUR, oltre l’IVA 
10%.

Rechtsmittelbelehrung: Rimedi legali:

Innerhalb von 60 Tagen ab Veröffentlichung bzw. Zustellung
dieser Verwaltungsmaßnahme oder ab der „Erlangung der 
vollen Kenntnis“ kann bei der Autonomen Sektion des Regi-
onalen Verwaltungsgerichts Bozen Rekurs dagegen einge-
bracht werden.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure dalla notifica del 
presente provvedimento amministrativo può essere presen-
tato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione 
Autonoma di Bolzano.

DER DIREKTOR IL DIRETTORE

(Dr. Alfred Aberer)
(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005)

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)
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