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Manuale – Elenco telematico degli 
operatori economici 

 
Nella sezione Stazioni appaltanti, Manuali e istruzioni, Manuali è stato 
pubblicato il manuale “Elenco telematico degli operatori economici”. 
 
Nel manuale sono descritti le possibilità di ricerca di OE che si sono 
iscritti/registrati all’indirizzario, all’elenco telematico e all’elenco 
telematico degli operatori economici per servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria. 
 
 
Attenzione: 
 
Prima di inserire i dati per la procedura negoziata per servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria è necessario elaborare la lista di OE da 
invitare alla procedura. 
 
Modalità per la procedura negoziata per servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria: 
 

a) ricerca degli OE da invitare; 
b) elaborazione della lista (la lista è attiva fino alle ore 24:00 del 

giorno in cui è stata creata); 
c) creazione della procedura; 
d) invio dell’invito di partecipazione alla procedura.  

 
Nel manuale è stata inserita la “Tavola Z-1 “Categorie delle opere – 
parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e 
corrispondenze” con tutte le categorie e ID-opera. La tavola aiuta alle 
Stazioni appaltanti ad individuare il grado di complessità di ogni ID-opera 
che viene utilizzato per la ricerca degli OE. 
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Handbuch - Telematisches 
Verzeichnis der 
Wirtschaftsteilnehmer  
 
 

 
In der Sektion Vergabestellen, Handbücher und Anleitungen, 
Handbücher ist das Handbuch – „Telematisches Verzeichnis der 
Wirtschaftsteilnehmer“ veröffentlicht worden.  
 
Im Handbuch werden die Suchmöglichkeiten nach WT beschrieben, 
welche sich im Adressverzeichnis, im telematischen Verzeichnis und im 
telematischen Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer für 
Dienstleistungen im Bereich Architektur und Ingenieurwesen 
registriert/eingeschrieben haben. 
 
 
Wichtig:  
 
Bevor die Daten für das Verhandlungsverfahren für Dienstleistungen im 
Bereich Architekten- und Ingenieurleistungen eingegeben werden, muss 
die Liste der WT, welche zum Verfahren eingeladen werden, erstellt 
werden. 
 
Vorgehensweise bei Verhandlungsverfahren für Dienstleistungen im 
Bereich Architekten- und Ingenieurleistungen: 
 

a) Suche nach den einzuladenden WT; 
b) Ausarbeitung der Liste (die Liste ist bis 24:00 Uhr des Tages 

aktiv, in welchem sie erstellt wurde); 
c) Erstellung des Verhandlungsverfahrens; 
d) Übermittlung der Einladung zur Teilnahme am Verfahren. 

 
Im Handbuch wurde die Tafel „Tavola Z-1 “Categorie delle opere – 
parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e 
corrispondenze” mit sämtlichen Kategorien und ID-Baubereichen 
hinzugefügt. Die Tafel hilft der Vergabestelle, den Komplexitätsgrad für 
jeden ID-Baubereich festzustellen, der bei der Suche nach WT benötigt 
wird.  

 


