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ISOV-Mitteilung Nr. 5 vom 24.06.2015  Comunicazione SICP n. 5 del 24.06.2015 
Neuigkeiten ISOV Plattform   Novità piattaforma SICP 
   
   
Von Anfang Juli bis zum Ende des Jahres wird die 
ISOV Plattform schrittweise überarbeitet und mit neu-
en Verfahren versehen werden. Die aktuellen Einga-
bemasken des Systems werden stufenweise durch 
die neue ersetzt.  

 A partire dall’inizio di luglio e fino alla fine dell’anno  la 
piattaforma SICP verrà progressivamente revisionata 
ed integrata di nuove procedure. Le nuove maschere 
di sistema andranno quindi progressivamente a 
sostituire quelle dell’attuale sistema.  
 

Die Benutzer werden fortlaufend über: 

- die neu eingetroffenen Funktionalitäten, die frei 
geschaltet werden; 

- eventuelle Neuerungen hinsichtlich der Arbeits-
weisen gegenüber den alten; 

- über das Anhalten des System, um die neuen 
Funktionalitäten frei zu schalten, das zwischen 
Freitagabend und Samstagmorgen durchgeführt 
wird 

informiert werden. 

 Verranno di volta in volta comunicate agli utenti: 

- le nuove funzionalità che verranno messe in 
produzione; 

- eventuali novità nel funzionamento rispetto alle 
precedenti modalità; 

- le sospensioni della piattaforma necessarie per la 
messa in produzione delle nuvoe funzionalità, che 
verranno tendenzialmente effettuate tra il venerdì 
sera ed il sabato mattina. 

   
Bei der Analyse der Anwendung der Verfahren wurde 
festgestellt, dass von Seiten einiger Vergabestellen, 
Verfahren außerhalb Systems in unangebrachter 
Weise angewandt wurden, anstatt das telematische 
Verfahren anzuwenden. 

 A seguito di analisi sull’utilizzo delle procedure è stato 
verificato che, da parte di alcune stazioni appaltanti, è 
stato fatto un utilizzo improprio delle procedure fuori 
sistema (PFS), in sostituzione della procedure tele-
matiche. 

Zu diesem Zweck wird bekannt gegeben, dass mit 
dem Freischalten der neuen Version des Verfahrens 
außerhalb Systems es notwendig sein wird, eine Be-
gründung für das Anwenden dieses Verfahrens mit-
tels eines Auswahlfensters, welches die derzeit gel-
tenden Rechtsgrundlagen beinhaltet, anzugeben. 

 A tal fine si informa che, in occasione della messa in 
produzione della nuova versione della procedura fuori 
sistema, sarà necessario dichiarare il motivo di ricor-
so a tale tipologia di procedura mediante una finestra 
a tendina contenente quelle previste dalle attuali nor-
mative. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 

 Cordiali saluti 

   
Der Agenturdirektor / Il Direttore dell’Agenzia 

Dott. Paolo Montagner 
 Der Bereichsdirektor / Il Direttore d’area 

Dott. Lorenzo Smaniotto 
   
   
   

Anlage: News 13/2015 – Neue Funktionalitäten des 
ISOV-Portals ab 11.07.2015 

 Allegato: News 13/2015 – Nuove funzionalità della piatta-
forma SICP a partire dal 11/07/2015 

 


