Betreff der Entscheidung: Vertrag für die
Betreuung
und
Wartung
des
Überwachungssystems gestützt auf Solarwinds
Orion: Erneuerung für den Zeitraum 01.01.2017 31.12.2019.

Oggetto della determinazione: contratto per l’assistenza e manutenzione del sistema di monitoraggio basato su Solarwinds Orion: rinnovo periodo
01.01.2017 - 31.12.2019.

Der Direktor der Abteilung
Ökonomatsdienste;

und

Il Direttore della Ripartizione Acquisti e Servizi
Economali;

erachtet, dass der, mit der Firma Südtirol Informatik
AG abgeschlossene Vertrag für die Betreuung, und
Wartung des Überwachungssystems gestützt auf
Solarwinds Orion am 31.12.2016 ausgelaufen ist;

atteso che in data 31.12.2016 è scaduto il contratto
per per l’assistenza e manutenzione del sistema di
monitoraggio basato su Solarwinds Orion stipulato
con la società Informatica Alto Adige Spa;

nach Einsichtnahme in das Schreiben vom
28.11.2017, mit welchem der stellvertretende
Direktor der betrieblichen Informatikabteilung die
Notwendigkeit bestätigt hat, auch für den Zeitraum
01.01.2017 - 31.12.2019 den bestehenden Vertrag
aufrechtzuerhalten;

vista la nota del 28.11.2017 del direttore reggente
della ripartizione aziendale per l’informatica che ha
confermato la necessità di mantenere il contratto in
essere anche periodo 01.01.2017 - 31.12.2019;

aus dem Angebot der Firma Südtiroler Informatik
AG vom 07.11.2017 entnommen, dass die Kosten
für die die Betreuung und Wartung für den
Zeitraum 01.01.2017 – 31.12.2019, € 120.984,00,
MwSt. ausgenommen, betragen;

rilevato dall’offerta della ditta Informatica Alto Adige
Spa del 07.11.2017 che il costo per l’assistenza e
la manutenzione per il periodo 01.01.2017 31.12.2019 è pari ad € 120.984,00 IVA esclusa;

erachtet, dass die beantragten Vergütungen
aufgrund der aktuellen Marktbedingungen als
angemessen zu bewerten sind;

tenuto conto che i corrispettivi richiesti in base alle
attuali condizioni di mercato sono da valutarsi congrui;

ENTSCHEIDET

DETERMINA

Einkäufe

1.

den Vertrag mit der Firma Südtiroler Informatik
AG für die Betreuung und Wartung des Überwachungssystems gestützt auf Solarwinds
Orion für den Zeitraum 01.01.2017 31.12.2019 zu erneuern;

1.

di rinnovare per il periodo 01.01.2017 31.12.2019 con la ditta Informatica Alto Adige
SPA il contratto per l’assistenza e manutenzione del sistema di monitoraggio basato su Solarwinds Orion;

2.

zur Kenntnis zu nehmen, dass sich die Kosten
für die Betreuung und Wartung für den
Zeitraum 01.01.2017 – 31.12.2019 auf €
120.984,00, MwSt. ausgenommen, belaufen
und auf dem Konto der allgemeinen
Buchführung Nr. 330.300.10 „Dienstleistungen
für Instandhaltung von Software“ verbucht
werden;

2.

di dare atto che il costo del servizio di assistenza e manutenzione per periodo 01.01.2017 31.12.2019 ammonta a € 120.984,00 IVA
esclusa e verrà contabilizzato al conto di contabilità economica 330.300.10 “servizi per manutenzione di software”;

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs,
innerhalb der Fallfrist von 30 Tagen ab dem
Zeitpunkt in dem der Betroffene volle Kenntnis
davon erlangt hat, vor dem Regionalen
Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz Bozen,
anfechtbar.

Il presente provvedimento è impugnabile, con ricorso, da proporsi nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Provincia Autonoma di Bolzano.
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