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Direktvergabe gemäß Art. 26 Abs. 4 des LG 
16/2015 für die Beratungsdienstleistung im Be-
reich des EU-Beihilfenrechts zugunsten von 
IDM Südtirol. 

 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 26 comma 
4 LP 16/2015 del servizio di consulenza giuri-
dica in materia di aiuti di Stato per IDM Alto 
Adige. 

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG  
FINANCE 

 IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE  
FINANCE 

vorausgesetzt, dass:  premesso che: 

 IDM für das Tourismus-, Destination- und Agrar-

marketing, für die Bewerbung der Dachmarke 
Südtirol und ihrer Ableitungen sowie für die För-

derung des Exports, des Verkaufs und der Wer-
bung für die Südtiroler Produkte zuständig ist; 

  IDM svolge attività di marketing turistico, di de-

stinazione ed agricolo, promuove il marchio om-
brello Alto Adige e le sue derivazioni e cura la 

promozione delle esportazioni, delle vendite e 
la pubblicità a favore dei prodotti dell’Alto Adige; 

 IDM vorwiegend durch von den Eigentümern zur 

Verfügung gestellte Mittel finanziert wird. Diese 
Finanzierung wird durch einen Anteil, der auf 

Gemeindeebene eingenommenen Ortstaxe, 
durch EU-Beiträge sowie durch Einnahmen aus 

Dienstleistungen zugunsten der Südtiroler Be-

triebe, ergänzt;  

  IDM viene finanziata prevalentemente tramite 

fondi messi a disposizione dagli enti proprietari. 
Tale finanziamento viene integrato da una quota 

delle tasse di soggiorno raccolte a livello comu-
nale, da contributi dell’Unione europea e da ri-

cavi da servizi prestati a favore delle imprese al-

toatesine; 

 in diesem Zusammenhang es des Öfteren erfor-
derlich ist, einzelne Aspekte betreffend das Eu-

ropäische Beihilfenrecht zu vertiefen, um die 
volle Vereinbarkeit dieser  Bestimmungen mit 
den von IDM umgesetzten Wirtschaftsförde-

rungsinitiativen zu gewährleisten;     

  in tale contesto risulta di sovente necessario, ap-
profondire alcuni aspetti concernenti la norma-

tiva europea in materia di aiuti di stato, al fine di 
garantire la piena compatibilità delle iniziative 
promozionali messe in atto da IDM con la sud-

detta disciplina; 

 es somit als zielführend erscheint, die Rechtab-

teilung des Betriebes mit einem externen Bera-
ter, mit nachgewiesener Erfahrung und Professi-
onalität, im Bereich des Beihilfenrechts zu unter-

stützen;  

  appare pertanto opportuno affiancare il reparto 

legale dell’azienda con un consulente esterno di 
comprovata esperienza e professionalità in ma-
teria di aiuti di Stato; 

 der Gegenstand des zu erteilenden Auftrages, 
mit einem Ausschreibebetrag von 30.000 Euro 

für einen Zeitraum von 36 Monaten, im beigeleg-
ten Briefing genauer beschrieben wird, und die-
ses somit ergänzender Bestandteil dieser Anord-

nung ist;  

  l’oggetto dell’incarico da affidare, per un valore 
complessivo a base d’asta di 30.000 euro su un 

arco temporale di 36 mesi, risulta meglio de-
scritto nell’allegato Briefing, che forma di conse-
guenza parte integrante del presente provvedi-

mento; 

 zum Zwecke der Vergabe dieses Auftrags IDM am 
31.08.2021 folgende Wirtschaftsteilnehmer zur 
Einreichung eines technischen und wirtschaftli-

chen Angebotes eingeladen hat: 

  al fine di affidare il suddetto incarico, IDM ha 
consultato in data 31.08.2021 i seguenti opera-
tori economici, i quali sono stati invitati a pre-

sentare un’offerta tecnica ed un’offerta econo-

mica: 
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 Poliedra Progetti Integrati AG, mit Sitz in 

10135 Turin, C.so Unione Sovietica 612/3 

  Poliedra Progetti Integrati Spa, con sede le-

gale in 10135 Torino, C.so Unione Sovietica 

612/3 

 I.B.C. - Intermarket Business Consulting 
GmbH, mit Sitz in 40125 Bologna, via S. Ste-

fano 16 

  I.B.C. - Intermarket Business Consulting srl, 
con sede legale in 40125 Bologna, via S. Ste-

fano 16 

 KPMG Advisory AG, mit Sitz in 39100 Bolzano, 

via della Rena 20 

  KPMG Advisory Spa, con sede legale in 39100 

Bolzano, via della Rena 20 

 Rechtsanwälte Frei Tarfusser Lutterotti – RA. 
Arthur Frei, mit Sitz in 39100 Bolzano, Galleria 

Vintler 17/I 

 
 Studio legale Frei Tarfusser Lutterotti – avv. 

Arthur Frei, con sede legale in 39100 Bolzano, 

Galleria Vintler 17/I 

 für die Auswahl des besten Angebotes die An-

wendung des Kriteriums des besten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis gemäß Art. 33 des LG 15/2016 
mit folgender Aufteilung der Elemente Qualität 

und Preis vorgesehen wird: 

  ai fini della selezione della migliore offerta è pre-

vista l’applicazione del criterio del miglior rap-
porto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 33 della LP 
15/2016, con la seguente ripartizione tra ele-

menti qualitativi e quantitativi:  

 Qualität: 80/100 Punkte   Qualità: 80/100 punti 

 Preis: 20/100 Punkte   Prezzo: 20/100 punti 

 der Wirtschaftsteilnehmer KPMG Advisory AG 

kein Angebot eingereicht hat; 

  l’operatore economico KPMG Advisory Spa non 

ha presentato alcuna offerta; 

 für die genannte Auftragserteilung die Funktion 

des Verfahrensverantwortlichen von der Leiterin 
des Bereichs Legal der Abteilung Finance von 

IDM, Frau Martina Cofler, übernommen wurde; 

  per l’affidamento in questione la funzione di 

RUP è stata assunta dalla sig.ra Martina Cofler, 
Responsabile del Reparto Legal della Riparti-

zione Finance di IDM; 

nach Einsichtnahme in die Richtlinie 2014/24/EU;  vista la Direttiva 2014/24/UE; 

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 Verwaltungsverfah-
rens“; 

 vista la LP 16/2015 e la LP 17/1993 in materia di 

“Disciplina del procedimento amministrativo”; 

nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 81/2008 und 
insbesondere der Art. 26, Abs. 6; 

 visto il D.lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, 
comma 6; 

nach Einsichtnahme in die Satzung von IDM;  visto lo Statuto di IDM; 

nach Einsichtnahme in die Bestimmungen, wel-

che die Sonderbetriebe des Landes und der Han-

delskammer regeln; 

 viste le disposizioni che regolano l’amministra-

zione delle aziende speciali provinciali e camerali; 

verfügt  dispone 

zur Kenntnis zu nehmen, dass der Wirtschaftsteil-
nehmer I.B.C. - Intermarket Business Consulting 

GmbH, mit Sitz in 40125 Bologna, via S. Stefano 16, 

 di prendere atto che l’operatore economico I.B.C. 
- Intermarket Business Consulting srl, con sede le-

gale in 40125 Bologna, via S. Stefano 16, P.IVA 

03131990370, legalmente rappresentato dal sig. 
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MwSt.-Nr. 03131990370, in der Person des gesetz-
lichen Vertreters Carlo Eugenio Baldi, das Angebot 

mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für die 
Beratungsdienstleistung im Bereich des EU-Beihil-
fenrechts zugunsten von IDM Südtirol, eingereicht 
hat, wie aus den dieser Anordnung beigelegten 

Unterlagen hervorgeht; 

Carlo Eugenio Baldi, ha presentato l’offerta con il 
miglior rapporto qualità/prezzo per l’affidamento 

del servizio di consulenza giuridica in materia di 
aiuti di Stato per IDM Alto Adige, come risulta dalla 
documentazione allegata al presente provvedi-
mento; 

demselben Wirtschaftsteilnehmer die obgenannte 
Dienstleistung für einen Gesamtbetrag in Höhe 
von Euro 26.460,00, zzgl. MwSt. zu erteilen; 

 di affidare allo stesso il suddetto servizio per un 
importo complessivo di euro 26.460,00, al netto 
dell’IVA; 

für den Vertrag eine Dauer von 36 Monaten ab Ver-

tragsunterzeichnung vorzusehen; 

 di prevedere una durata del contratto di 36 mesi, 

dalla data di stipula del contratto; 

die Head des Bereichs Legal von IDM, Frau Martina 

Cofler, zur Unterzeichnung des Vertrages sowie zur 

Leiterin der Auftragsausführung zu ernennen; 

 di nominare per la stipula del contratto ed in qua-

lità di Direttore per l’esecuzione del contratto la 

sig.ra Martina Cofler, Head del Reparto Legal di 

IDM; 

den Vertrag in elektronischer Form, mittels Privat-
urkunde oder auf dem Wege des Briefverkehrs ge-
mäß Art. 37 des LG 16/2015 abzuschließen. 

 di stipulare il contratto in modalità elettronica me-
diante scrittura privata ovvero mediante scambio 
di corrispondenza ai sensi dell’art. 37 LP 16/2015. 

Andrea Zabini 

DIREKTOR DER ABTEILUNG FINANCE 

DIRETTORE DI RIPARTIZIONE FINANCE 
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