ANORDNUNG NR. 002 vom 11.02.2021

PROVVEDIMENTO N. 002 dd. 11.02.2021

Erteilung eines Auftrages im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung gemäß Art. 25 des LG vom
17.12.2015, Nr. 16, in Zusammenhang mit der
Durchführung der B2B Matchmaking - Veranstaltung WABEL Online Summits 2021 für Unternehmen des Sektors Lebensmittel und Getränke.

Affidamento di un incarico mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara ai sensi dell’art. 25 LP
17.12.2015, n. 16, nell’ambito dell’attuazione
dell’evento di matchmaking b2b WABEL Online
Summits 2021 per le aziende del settore alimentare e delle bevande.

DIE DIREKTORIN DER ABTEILUNG
BUSINESS DEVELOPMENT

LA DIRETTRICE DELLA RIPARTIZIONE
BUSINESS DEVELOPMENT

vorausgesetzt, dass:

premesso che:

- es im Rahmen der Abteilung Business Development von IDM zur Erreichung der Ziele und zur
Umsetzung des Tätigkeitsprogrammes und des
Alternativprogrammes aufgrund der COVID-19
Pandemie, die Durchführung des B2B Matchmakings WABEL Online Summits 2021 für Unternehmen aus der Lebensmittel- und Getränkebranche, gemäß den Dienstleistungsrichtlinien
von IDM für Veranstaltungen als zielführend erachtet wird;

- la ripartizione Business Development di IDM ha
rilevato l’opportunità, al fine del raggiungimento
degli scopi e della realizzazione del programma
di attività e del programma alternativo dovuto
alla pandemia COVID-19, di realizzare l’evento di
matchmaking b2b WABEL Online Summits 2021
per aziende del settore alimentare e delle bevande, come già previsto nelle linee guida ai servizi offerti da IDM per manifestazioni (deliberazione del Consiglio di amministrazione del
23.02.2017. n. 34);

- die WABEL Online Summits 2021 vom
16.03.2021 bis 10.06.2021 stattfinden werden;

- i WABEL Online Summits 2021 si terranno dal
16.03.2021 al 10.06.2021;

- es sich bei dieser Veranstaltung um die Unterstützung einer Kernbranche für Südtirol in wichtigen Zielmärkten handelt;

- questo evento sostiene le aziende altoatesine in
un settore chiave nei principali mercati target;

- die WABEL Online Summits sich auf einer einzigartigen Matchmaking-Technologie und einem
soliden internationalen strategischen Einkäufernetzwerk basieren;

- i WABEL Online Summits sono basati su una tecnologia di matchmaking unica nel suo genere e
su una comprovata rete strategica di buyer internazionali;

- WABEL Sas der einzige Anbieter dieser spezifischen Veranstaltung ist;

- WABEL Sas è l’unico fornitore che offre e organizza questo specifico evento;

- auf Grund des wirtschaftlichen Angebots der
Firma WABEL Sas, mit Sitz in 27-33 Avenue des
Champs Elysees, 75008 Paris (F), vom 03.12.2020
für die WABEL Online Summits 2021, Kosten für
einen Höchstbetrag von 41.643 Euro geplant
wurden;

- in base alla proposta economica della società
WABEL Sas, con sede legale in 27-33 Avenue des
Champs Elysees, 75008 Parigi (F), inviata in data
03.12.2020 per i WABEL Online Summits 2021,
sono stati pianificati costi per un importo massimo di 41.643 euro;
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- gemäß Art. 32, Par. 2, Buchst. b) der Richtlinie
2014/24/EU, vom Art. 25 des LG 16/2015 übernommen, ist die Erteilung von Aufträgen im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Ausschreibungsbekanntmachung
gestattet falls die gegenständliche Leistung ausschließlich von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer bereitgestellt werden kann;

- ai sensi dell’art. 32, par. 2, lettera b), della Direttiva 2014/24/UE, recepito dall’art. 25 della LP
16/2015, possono essere aggiudicati contratti
pubblici senza previa pubblicazione di un bando
di gara qualora i servizi in oggetto possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico;

- auch das GvD 50/2016 sieht im Art. 63, Absatz 2,
Buchst. a), Punkt 3), die Möglichkeit vor, den Auftrag direkt einem Wirtschaftsteilnehmer zu erteilen, falls es nicht möglich ist, andere Anbieter zu
definieren;

- anche il D.lgs. 50/2016 all’art. 63, comma 2, lettera a), punto 3) disciplina la possibilità di affidare unicamente ad un operatore economico
determinato il contratto qualora non sia possibile ricorrere a canali distributivi alternativi;

- diese Bestimmungen finden in vorliegendem
Fall Anwendung;

- le suddette disposizioni trovano applicazione in
questo caso;

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. 50/2016 ed il DPR 207/2010;

nach Einsichtnahme in das LG 16/2015;

vista la LP 16/2015;

nach Einsichtnahme in die Satzung von IDM;

visto lo Statuto di IDM;

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

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

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 Vergabe für die Organisation der B2B
Matchmaking-Veranstaltung WABEL Online
Summits 2021 vom 16.03.2021 bis 10.06.2021
mit einer Ausgabe von 41.643 Euro, zzgl. MwSt.,
im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens ohne
vorherige Veröffentlichung einer Ausschreibung
gemäß Art. 25 des LG 16/2015, der Firma WABEL
Sas, mit Sitz in 27-33 Avenue des Champs Elysees, 75008 Paris (F), zu genehmigen.

- di autorizzare l’affidamento dell’incarico per l’organizzazione dell’evento di matchmaking b2b
WABEL Online Summits 2021 che si terrà dal
16.03.2021 al 10.06.2021 con una spesa netta di
41.643 euro mediante una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara
ai sensi dell’art. 25 della LP 16/2015, alla società
WABEL Sas, con sede legale in 27-33 Avenue des
Champs Elysees, 75008 Parigi (F).
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