
INSTITUT FÜR ISTITUTO PER LA PROMOZIONE
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DELLO SVILUPPO ECONOMICO

der della

Hande l s -,  Indus t r i e -, Camera  d i  commerc io ,
Handwerks - und  Land - Indus t r i a ,  a r t ig iana to
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Anordnung des Direktors des Institutes für 
Wirtschaftsförderung

Provvedimento del Direttore dell’istituto per la 
promozione dello sviluppo economico

Betreff: Oggetto:

Unternehmensentwicklung - Auftragserteilung für die grafi-
sche Gestaltung des Leitfadens „Internationalisierung“. Er-
mächtigung zur Ausgabe.

Sviluppo d’impresa - Conferimento di un incarico per il servi-
zio grafico della linea guida “Internazionalizzazione”. Autoriz-
zazione alla spesa.

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

Das Institut für Wirtschaftsförderung beabsichtigt, den Südti-
roler Unternehmen einen Leitfaden zum Thema „Internatio-
nalisierung“ zur Verfügung zu stellen, um ihnen einen Über-
blick über die verschiedenen Möglichkeiten, Anforderungen 
und Voraussetzungen für eine erfolgreiche Internationalisie-
rung zu geben.

L’Istituto per la promozione dello sviluppo economico intende 
mettere a disposizione delle imprese altoatesine una linea 
guida pratica sull’internazionalizzazione allo scopo di fornire 
una panoramica delle varie possibilità, dei requisiti e dei pre-
supposti per internazionalizzarsi con successo.

Mit Anordnung des Direktors des Institutes für Wirtschaftsför-
derung Nr. 251 vom 28.10.2022 wurden die Wirtschaftsteil-
nehmer/innen für die redaktionelle Gestaltung des Leitfadens
beauftragt.

Con provvedimento del direttore dell’Istituto per la promo-
zione dello sviluppo economico n. 251 del 28.10.2022 sono 
stati incaricati gli operatori economici ed operatrici economi-
che per la redazione della linea guida.

Es ist notwendig, ein spezialisiertes Unternehmen für die gra-
fische Erstellung des Leitfadens zum Thema Internationali-
sierung zu beauftragen.

È necessario incaricare un’impresa specializzata per la pro-
duzione grafica della linea guida sull’internazionalizzazione.

Gemäß Art. 21/ter Abs. 2 LG Nr. 1/2002 „Bestimmungen über 
den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“ greifen 
die öffentlichen Auftraggeber bei der Vergabe von Liefer-, 
Dienstleistungs- und Instandhaltungsaufträgen unter dem 
EU-Schwellenwert nach Art. 2 Abs. 2 LG Nr. 16/2015, unbe-
schadet der Ausnahme gemäß Artikel 38 LG vom 17. Dezem-
ber 2015 Nr. 16, auf AOV-Rahmenvereinbarungen oder al-
ternativ dazu und stets unter Einhaltung der entsprechenden 
Preis- und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, aus-
schließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol 
oder, wenn es keine zugelassenen Ausschreibungen gibt, 
auf das telematische System des Landes zurück.

Ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2, l.p. 1/2002 “Norme in ma-
teria di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di 
Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e manuten-
zioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 
le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2 comma 2 della 
l.p. 16/2015, in alternativa all’adesione alle convenzioni-qua-
dro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi para-
metri di 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 pro-
vinciale, fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 38 della 
legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

Es bestehen keine aktiven AOV-Vereinbarungen, die mit der 
gegenständlichen Dienstleistung vergleichbar sind.

Non sono attive convenzioni ACP relative alla fornitura com-
parabili con quella da acquisire.

Die Dienstleistung ist auf dem elektronischen Markt des Lan-
desportals EMS nicht verfügbar.

Il servizio non è presente 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 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 principio di ro-
tazione.
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Das Amt für Innovation und Unternehmensentwicklung hat 
daher folgende Wirtschafteilnehmer\innen eingeladen, einen 
Vorschlag für die grafische Gestaltung des Leitfadens „Inter-
nationalisierung“ zu unterbreiten:

L’Ufficio Innovazione e sviluppo d'impresa ha chiesto alle\ai 
seguenti operatrici\operatori di presentare una proposta per 
il servizio grafico della linea guida sull’internazionalizzazione: 

 Brixmedia G.m.b.H. aus Brixen (BZ);

 Dialog G.m.b.H. aus Brixen (BZ);

 Longo A.G. aus Bozen;

 Praderco K.G. der Prader Ulrike & CO aus Bozen;

 Zephyris Grafik Atelier der Julia Von Wohlgemuth aus 
Eppan an der Weinstraße (BZ), Einzelfirma.

 Brixmedia S.r.l. di Bressanone (BZ);

 Dialog S.r.l. di Bressanone (BZ);

 Longo S.p.A. di Bolzano;

 Praderco S.a.s. di Prader Ulrike & Co di Bolzano;

 Zephyris Grafik Atelier di Julia Von Wohlgemuth di Ap-
piano sulla Strada del Vino (BZ), ditta individuale.

Innerhalb der Abgabefrist hat nur der folgende Wirtschafts-
teilnehmer einen Vorschlag bezüglich Leistungserbringung
und Kosten eingereicht:

Entro il termine stabilito solo il seguente operatore econo-
mico ha presentato una proposta relativa al servizio e ai costi:

 Brixmedia G.m.b.H. aus Brixen (BZ), 4.340 EUR zzgl.
MwSt.

 Brixmedia S.r.l. di Bressanone (BZ), 4.340 EUR oltre 
l’IVA.

Das zuständige Amt hat das Angebot der Firma Brixmedia 
G.m.b.H. aus Brixen (BZ) als geeignet erachtet.

L‘Ufficio competente ha ritenuto adeguato il preventivo pre-
sentato dall’impresa Brixmedia S.r.l. di Bressanone (BZ).

Der Preis wird als angemessen und marktkonform erachtet. Il prezzo risulta essere congruo ed in linea con il mercato.

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.

Das Statut des Institutes für Wirtschaftsförderung. Lo statuto dell’Istituto per la promozione dello sviluppo eco-
nomico.

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 Bol-
zano.

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

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

Landesgesetz Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 – Bestimmun-
gen über die öffentliche Auftragsvergabe.

Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 – Disposizioni su-
gli appalti pubblici.

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:
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Der Auftrag für die grafische Gestaltung des Leitfadens „In-
ternationalisierung“ wird zum Preis von 4.340 EUR, zzgl. 
22% MwSt. an das Unternehmen Brixmedia GmbH aus 
Brixen (BZ) vergeben.

L’incarico per il servizio grafico della linea guida sul tema “In-
ternazionalizzazione” viene affidato all’impresa Brixmedia Srl 
di Bressanone (BZ) per l’importo di 4.340 EUR, oltre l’IVA 
22%.

Rechtsmittelbelehrung: Rimedi legali:

Innerhalb von 60 Tagen ab Veröffentlichung bzw. Zustellung 
dieser Verwaltungsmaßnahme kann bei der Autonomen Sek-
tion des Regionalen Verwaltungsgerichts Bozen Rekurs da-
gegen eingebracht 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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