
News 07/2019 
Nuove funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 27/05/2019 
 
Modulo Home 
 

Gestione profilo 

1. Registrazione indirizzario: 
 
Se si sceglie “SI” nella sezione “Servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” l’OE viene obbligato a scegliere almeno una delle ca-
tegorie merceologiche afferenti all’ambiente SAI (codici CPV: 712, 
713, 714, 715, 716, 907) 

 

 
2. Iscrizione all’elenco telematico SAI: 
 

- In fase di iscrizione all’elenco telematico SAI, l’OE deve sele-
zionare nella “Sezione ai sensi degli Art. 45 e 46 del Codice 
dei contratti” un valore afferente al menu “Art 46 – Il soggetto 
dichiara di essere:” (Passo 1). 

- Nella sezione “ONLUS”, inclusa nel “Passo 1”, è stato ag-
giunto il campo “Regione/provincia di appartenenza”. Questo 
campo si attiva solamente se l’OE è una ONLUS. 

- Se un OE è un’associazione professionale / uno studio asso-
ciato / società di professionisti/società di ingegneri ora è pos-
sibile di apportare delle modifiche ai membri della società. 

- Requisiti abilitanti: è stata aggiunta una nuova voce “Geolo-
gi”. La voce è destinata solamente ai geologi che esercitano 
questa professione 

- Altre prestazioni: la scelta dei tasti “Servizio realizzato” e 
“Servizio di interesse” sono facoltativi ed esiste la possibilità 
di attivarli e di disattivarli.  

 

 



Modulo Operatori economici 
 

Elenco telematico degli operatori 

economici attinenti ai servizi di 

architettura e ingegneria 

Sono state introdotte nuove funzionalità nell’elenco telematico SAI: 
 
1. Ricerca avanzata Servizi architettura e ingegneria – Servizi realiz-

zati 
 
È stato impostato un menu a tendina per il campo “Grado di complessi-
tà minima”. Con la scelta di una delle categorie vengono evidenziati nel 
menu i possibili valori da inserire. I valori sono quelli riportati nel manua-
le nel capitolo “Categorie ed ID-opera - tedesco italiano”. 
 
 
2. Ricerca avanzata Servizi architettura e ingegneria – Requisiti abi-

litanti 
 
È stata aggiunta una nuova voce “Geologi” nella sezione “Requisiti abili-
tanti”, che permette la ricerca di OE che svolgono la professione di geo-
logo.  
 
 
3. Elabora Lista Operatori economici (OE) 
 

- È stata inserita una nuova sezione nella pagina “Elabora lista 
operatori economici” con l’intestazione “Liste di operatori eco-
nomici attive” che sarà visualizzata solo se è stata salvata una 
lista attiva e che elencherà tutte le liste salvate in giornata. 
Verrà elencato il nome e la descrizione delle liste salvate e con-
sente lo scaricamento delle singole liste in formato CSV che 
contiene le seguenti informazioni: ragione sociale dell’OE, C.F. 
dell’OE, P.IVA dell’OE, e-mail dell’OE, data dell’ultimo invito, to-
tale inviti anno corrente, totale inviti, procedure aggiudicate ne-
gli ultimi tre anni. 
 

- Al termine della dicitura “Ricerca per dati anagrafici, geografici e 
categorie merceologiche” è stato inserito un helper (attivabile 
cliccando sull’icona “i”) che informa che la sezione “Elabora lista 
operatori economici” serve per il salvataggio delle liste che sa-
ranno poi utilizzate per gare negoziate attinenti all’ambito dei 
Servizi di architettura e ingegneria. 

 
 
4. Sezione “Invitati” in una gara 
 

- lista operatori economici: vengono elencati i nomi delle liste ag-
giunte; 

- con la funzionalità “Aggiungi da Vendor List SAI” è possibile ag-
giungere più liste di invitati; 

- con la funzionalità “Svota tabella Vendor List SAI” è possibile 
eliminare tutti gli OE invitati alla procedura;  

 

 



News 07/2019 
Neue Funktionalitäten des ISOV-Portals ab 27.05.2019 
 
Modul Home 

 

Verwaltung des Profils 

1. Registrierung Adressverzeichnis: 
 
Wird im Abschnitt „Dienstleistungen im Bereich Architektur- und Ingeni-
eurwesen „Ja“ angekreuzt, muss der WT mindestens einen der folgen-
den CPV-Kodexe (712, 713, 714, 715, 716, 907) auswählen. 
 
 
2. Einschreibung ins telematische Verzeichnis DAI: 
 

- Bei der Einschreibung ins telematische Verzeichnis DAI muss 
der WT im Abschnitt „Erklärungen nach Artt. 45 und 46 des Ko-
dexes“ aus dem Menü „Art. 46 - Das Subjekt erklärt Folgendes 
zu sein:“ eine Option wählen (Schritt 1) 

- Im Abschnitt „ONLUS“, im „Schritt 1“ enthalten, wurde das Feld 
„Zugehörige Region/Provinz“. Dieses Feld wird dann einge-
schaltet, wenn der WT eine ONLUS ist 

- Ist ein WT eine „Vereinigte Freiberufler – Freiberuflersozietät 
/Freiberuflergesellschaft / Ingenieurgesellschaft“ so besteht nun 
die Möglichkeit, Änderungen bei einem einzelnen Mitglied 
durchzuführen 

- Berechtigungsanforderungen: es wurde ein neuer Eintrag „Geo-
logen“ hinzugefügt. Der Eintrag ist für die Geologen vorgese-
hen, welche diesen Beruf ausüben. 

- Andere Dienstleistungen: die Auswahl der Schaltflächen „Er-
brachte Dienstleistung“ und „Dienstleistung von Interesse“ sind 
optional und können entweder aktiviert oder deaktiviert werden 

 

 
 



Modul Wirtschaftsteilnehmer 
 

Telematisches Verzeichnis der 
Wirtschaftsteilnehmer für 
Dienstleistungen im Bereich Ar-
chitektur- und Ingenieurwesen 

Es wurden folgende neue Funktionalitäten im telematischen Verzeichnis 
DAI eingeführt: 
 
1.  Erweiterte Suche Dienstleistungen Architektur und Ingenieurwe-

sen – erbrachte Dienstleistungen 
 
Für das Feld „Mindestkomplexitätsgrad“ wurde ein Menü eingebaut. Mit 
der Auswahl der Kategorie werden im Menü die möglichen Komplexi-
tätsgrade angezeigt. Die Werte entsprechen jene, welche in der Tabelle 
„Kategorie und ID Bauwerke – Deutsch und italienisch“ im Handbuch 
aufgelistet sind. 
 
 
2. Erweiterte Suche Dienstleistungen Architektur und Ingenieurwesen 

– Befähigende Voraussetzungen 
 
Es wurde im Abschnitt „Befähigende Voraussetzungen“ ein neues Feld 
„Geologen“ hinzugefügt, womit die Suche nach Geologen durchgeführt 
werden kann 
 
 
3. Liste der Eingeladenen ausarbeiten 
 

- Im Abschnitt „Liste der Eingeladenen ausarbeiten“ wurde ein 
neuer Abschnitt „Aktive Listen der Wirtschaftsteilnehmer“ hin-
zugefügt, welcher nur dann sichtbar wird, wenn eine Liste ge-
speichert wurde, und wo alle im Laufe des Tages gespeicherte 
Listen angezeigt werden. Es wird der Name und die Be-
schreibung der gespeicherten Liste angezeigt und es besteht 
die Möglichkeit, die Listen mit folgenden Informationen herun-
terzuladen: Wirtschaftsteilnehmer, Steuernummer, MwSt. Nr., 
E-Mail, Datum letzte Einladung, Insgesamt Einladungen laufen-
des Jahr, Insgesamt Einladungen, Zugeschlagene Verfahren in 
den letzten 3 Jahren. 

- Am Ende der Bezeichnung „Suche nach anagrafischen oder 
geografischen Daten oder Güterkategorien“ wurde ein Helper 
(aktivierbar, indem man auf „i“ klickt) eingefügt, welcher infor-
miert, dass der Abschnitt „Liste der Eingeladenen ausarbeiten“ 
dazu dient, die Listen zu speichern, welche für Verfahren betref-
fend Dienstleistungen Architektur- und Ingenieurwesen verwen-
det werden. 

 
 
4. Abschnitt „Eingeladene“ in einem Verfahren 
 

- Liste Wirtschaftsteilnehmer: es werden die Namen der hinzuge-
fügten Listen angezeigt. 

- Mit der Funktionalität „Liste der Wirtschaftsteilnehmer DAI hin-
zufügen“ können mehrere Listen der eingeladenen hinzugefügt 
werden. 

- Mit der Funktionalität „Liste der Wirtschaftsteilnehmer DAI lö-
schen“ ist es möglich, alle zum Verfahren eingeladenen WT ge-
löscht werden. 

 

 

 

 


