
INSTITUT FÜR ISTITUTO PER LA PROMOZIONE
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DELLO SVILUPPO ECONOMICO

der della
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Anordnung des Direktors der Sektion Institut für Wirt-
schaftsforschung

Provvedimento del Direttore della sezione Istituto di ri-
cerca economica

Betreff: Oggetto:

WIFO – Ankauf von 10.000 Computer assisted web inter-
views (CAWI). Ermächtigung zur Ausgabe.

IRE – Acquisto di 10.000 Computer assisted web interviews 
(CAWI). Autorizzazione della spesa. 

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

Das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handels-
kammer Bozen hat die Aufgabe, Studien, Erhebungen und 
Konjunkturanalysen durchzuführen.

L’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di com-
mercio di Bolzano ha il compito di svolgere studi, rilevazioni 
nonché analisi congiunturali.

Um Daten sowohl aus telefonischen als auch aus persönli-
chen Befragungen zu sammeln, muss das WIFO eine Reihe 
von Token erwerben, die in der bereits vorhandenen Soft-
ware zur Durchführung von Online-Umfragen verwendet wer-
den können.

Per raccogliere i dati provenienti sia da interviste telefoniche 
che da interviste dirette, l’IRE necessita di acquistare una se-
rie di token da utilizzare all’interno del software già in pos-
sesso per effettuare sondaggi online.

Das WIFO besitzt drei Lizenzen für die Nutzung von Vermes-
sungssoftware.

L’IRE, è in possesso di tre licenze per l’utilizzo di un software 
di rilevazione.

Es ist nun erforderlich, 10.000 Token zu erwerben, die für zu-
künftige Erhebungen verwendet werden können.

È ora necessario acquistare 10.000 token da utilizzare per 
effettuare le rilevazioni future.

Das WIFO arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit voller 
Zufriedenheit mit dem Softwareanbieter IdWeb GmbH aus 
Città di Castello (PG) zusammen.

L’IRE già da diversi anni collabora, con piena soddisfazione, 
con l’impresa IdWeb S.r.l. di Città di Castello (PG).

Es ist nicht angemessen und wirtschaftlich nicht tragfähig, ei-
nen anderen Wirtschaftsteilnehmer oder eine andere Wirt-
schaftsteilnehmerin zu suchen, der/die einen vergleichbaren 
Dienst anbietet, da das Unternehmen IdWeb Gmbh bereits 
Lieferant der Software, die das WIFO für die Durchführung 
der Umfragen verwendet, ist.

Non è opportuno ed economicamente conveniente ricercare 
un diverso operatore economico o una diversa operatrice 
economica che applica un servizio analogo in quanto la ditta 
IdWeb S.r.l. è già fornitrice del software utilizzato dall’IRE per 
effettuare le rilevazioni.

Das Unternehmen IdWeb GmbH aus Città di Castello (PG) 
hat einen Preis von 4.000 EUR zzgl. Mehrwertsteuer ange-
boten.

Il prezzo richiesto dalla società IdWeb S.r.l. di Città di Ca-
stello (PG) è di 4.000 EUR oltre l’IVA.

Der genannte Preis wird als angemessen erachtet. Il prezzo indicato 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

Satzung des Instituts für Wirtschaftsförderung Statuto dell’Istituto per la promozione dello sviluppo econo-
mico
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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:

Der Auftrag für den Ankauf von 10.000 Computer assisted 
web interviews für die IdSurvey CAWI Lizenz 2023 wird an 
das Unternehmen IdWeb GmbH aus Città di Castello (PG) 
zum Gesamtpreis in Höhe von 4.000 EUR, zzgl. 22% MwSt.
vergeben und die Ausgabe wird dem Konto 328050 und der 
Kostenstelle B021 der Bilanz des laufenden Geschäftsjahres 
angelastet.

L’incarico per l’acquisto di 10.000 Computer assisted web in-
terviews per la licenza IdSurvey CAWI 2023 viene affidato 
alla ditta IdWeb S.r.l. di Città di Castello (PG) per l’importo di 
4.000 EUR, oltre l’IVA 22% e la spesa viene imputata al conto 
328050, centro di costo B021, del bilancio del corrente eser-
cizio.

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. Georg Lun)
(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005)

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