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Modulo e-Procurement 
 

Elenco telematico degli 

operatori economici attinenti ai 

servizi di architettura e 

ingegneria 

Nuove funzionalità nell’elenco telematico SAI: 
a) Ricerca avanzata servizi architettura e ingegneria 

 
Nella sezione “Servizi realizzati” è stata eliminata la possibilità di 
ricerca per “Tipo di prestazione” e per le ID-opera della categoria 
“Territorio e urbanistica”. La novità consiste nella ricerca secondo i 
seguenti criteri: 
- categoria e servizio realizzato e per importo del servizio 

realizzato 
 

o 
 
- ID-opera e servizio realizzato e per importo del servizio 

realizzato 
 

b) Invito a procedure negoziate 
 
Il sistema consente di associare una o più liste di operatori 
economici ad una procedura negoziata, al fine di invitare l’insieme 
degli operatori economici in esse inclusi. 
 
Nel caso di eliminazione di operatori economici per errati utilizzo 
della lista, sussiste la possibilità di eliminare tutti gli operatori 
economici inseriti tramite la funzionalità “Svuota tabella Vendor List 
SAI”. 
 

c) A breve termine verrà pubblicato in piattaforma il manuale 
aggiornato. 

 
 
Modul e-Procurement 
 

Telematisches Verzeichnis der 

Wirtschaftsteilnehmer für 

Dienstleistungen im Bereich 

Architektur- und 

Ingenieurwesen 

Neue Funktionalitäten im telematischen Verzeichnis DAI: 
a) Erweiterte Suche Dienstleistungen Architektur- und Ingenieur-

wesen 
 
Im Abschnitt “Erbrachte Dienstleistungen” wurde die Möglichkeit 
der Suche nach „Art der Dienstleistung“ und nach ID-Bauwerk der 
Kategorie „Raumordnung und Städteplanung“ entfernt. 
Die Neuigkeit besteht darin, dass die Suche nach folgenden 
Kriterien erfolgt: 
- Kategorie und die erbrachte Dienstleistung und den Betrag der 

erbrachten Dienstleistung 
 

oder 
 
- ID-Bauwerk und die erbrachte Dienstleistung und den Betrag 

der erbrachten Dienstleistung 
 

b) Einladung zum Verhandlungsverfahren 
 
Das System erlaubt, eine oder mehrere Listen von Wirtschafts-
teilnehmern einem Verhandlungsverfahren zuzuordnen, um die 
darin aufgelisteten Wirtschaftsteilnehmer einzuladen. 
 
Wurde fälschlicherweise eine unzutreffende Liste gewählt, besteht 
die Möglichkeit, alle ausgewählten Wirtschaftsteilnehmer anhand 
der Funktionalität „Liste der Wirtschaftsteilnehmer DAI löschen“ zu 
löschen. 
 

c) In Kürze wird das aktualisierte Handbuch auf der Plattform 
veröffentlicht. 

 


