ANORDNUNG NR. 004 VOM 23.08.2021

PROVVEDIMENTO N. 004 DD. 23.08.2021

Erwerb von Dienstleistungen für Mobiltelefonie
und Datenübermittlung sowie Miete von Handys über die Konvention Telefonia mobile 8 von
Consip.

Acquisto di servizi di telefonia mobile e trasmissione dati, con noleggio di dispositivi mobili, tramite la convenzione Telefonia mobile 8
di Consip.

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG
FINANCE

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE
FINANCE

vorausgesetzt, dass:

premesso che:

- IDM seinerzeit der Konvention Telefonia mobile 7
von Consip für den Mobiltelefondienst, die damit verbundenen Datenübermittlung sowie für
die Miete von Betriebshandys beigetreten ist;

- IDM ha a suo tempo aderito alla convenzione Telefonia mobile 7 di Consip per il servizio di telefonia mobile, di connessa trasmissione dati e di
noleggio di terminali mobili per l’azienda;

- die genannte Konvention nun ausgelaufen ist
und von der neuen Konvention Telefonia mobile
8, welche Consip mit dem Lieferant Telecom Italia AG abgeschlossen hat, ersetzt wurde;

- la suddetta convenzione è ora scaduta ed è stata
sostituita dalla convenzione Telefonia mobile 8,
stipulata da Consip con il fornitore Telecom Italia SPA;

- es somit erforderlich ist, die Betriebs-SIM von
IDM auf die neue Consip Konvention zu übertragen;

- si rende pertanto necessario migrare le SIM
aziendali di IDM alla nuova convenzione di Consip;

- die Übertragung in Bezug auf Nr. 167 SIM vorgesehen wird, mit Miete von Nr. 180 Handys;

- la migrazione viene prevista per n. 167 SIM aziendali, con noleggio di n. 180 terminali mobili;

- die neue Konvention eine vertragliche Dauer
von 18 Monaten hat und von Consip für weitere
12 Monate verlängert werden kann;

- la nuova convenzione ha durata contrattuale di
18 mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi
da parte di Consip;

- die vorgesehene Ausgabe für gegenständliche
Dienstleistung für die Dauer der Konvention (18
+ 12 Monate) 45.000 Euro + MwSt. beträgt;

- la spesa prevista per il servizio in questione per
la durata della convenzione (18 + 12 mesi) ammonta a 45.000 euro + IVA;

nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 50/2016 und
das DPR 207/2010;

visto il D.lgs. n. 50/2016 e il DPR 207/2010;

nach Einsichtnahme in das LG 16/2015 und das LG
Nr. 17/1993 „Regelung des Verwaltungsverfahrens“;

vista la LP 16/2015 e la LP 17/1993 in materia di
“Disciplina del procedimento amministrativo”;

nach Einsichtnahme in die Satzung von IDM;

visto lo Statuto di IDM;

nach Einsichtnahme in die Bestimmungen, welche die Sonderbetriebe des Landes und der Handelskammer regeln;

viste le disposizioni che regolano l’amministrazione delle aziende speciali provinciali e camerali;

verfügt

dispone

die Übertragung von Nr. 167 SIM sowie der Miete
von Nr. 180 Handys von IDM auf die Konvention Te-

di autorizzare la migrazione di n. 167 SIM e del noleggio di n. 180 telefonini di IDM alla convenzione
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lefonia mobile 8 von Consip, welche mit dem Lieferant Telecom Italia AG abgeschlossen wurde, zu
genehmigen;

Telefonia mobile 8 di Consip, stipulata con il fornitore Telecom Italia SPA;

die Ausgabe von 45.000 Euro + MwSt. für den Erwerb von Dienstleistungen für Mobiltelefonie und
Datenübermittlung sowie für die Miete von Handys im Zeitraum der Dauer der genannten Konvention zu genehmigen;

di autorizzare la spesa di 45.000 euro + IVA per l’acquisto di servizi di telefonia mobile e trasmissione
dati, con noleggio di dispositivi mobili, per il periodo di durata della suddetta convenzione;

den Leiter des Bereichs IT & Facility Management
von IDM, Herrn Manfred Inama, als RUP (Einziger
Verfahrensverantwortlicher) und Verantwortlichen für die Vertragsausführung (DEC) in Bezug
auf gegenständliche Beauftragung zu ernennen.

di nominare il responsabile del reparto IT & Facility
Management di IDM, signor Manfred Inama, RUP e
direttore dell’esecuzione del contratto in relazione
all’affidamento in questione.

Andrea Zabini
DIREKTOR DER ABTEILUNG FINANCE
DIRETTORE DI RIPARTIZIONE FINANCE
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