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Determinazione del Direttore 
n. 27 del 21/10/2016 

Scuola Provinciale Superiore di Sanità 

 
Intervento sulla rete informatica 

 

 

Verfügung des Direktors 
Nr. 27 vom 21.10.2016 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 

 
Überprüfung Informatik-Netzwerk 

A seguito della richiesta del collaboratore tecnico 

Luca Dorigatti di un intervento di monitoraggio sugli 

apparati di rete, i quali gestiscono dati personali sia 
di studenti, di docenti e del personale operante 

presso la Claudiana;  

Aufgrund des Ansuchens des technischen 

Mitarbeiters Luca Dorigatti um eine Überprüfung der 

Netzwerkgeräte, die zur Verwaltung der 
persönlichen Daten sowohl der Studierenden, als 

auch der DozentInnen und des an der Claudiana 
tätigen Personals dienen; 

ritenendo utile una volta l’anno intervenire con 
personale esperto sulla configurazione degli apparati 

di rete e sull’aggiornamento della versione di 

firmware dei dispositivi di rete e quantificato dal 
tecnico informatico il fabbisogno in 60 ore di lavoro 

per lo svolgimento delle suddette attività; 

nachdem es als notwendig erachtet wird, einmal im 
Jahr die Konfigurierung der Netzwerkgeräte und die 

Aktualisierung der Firmware-Version der 

Netzwerkgeräte von fachkundigen ExpertInnen 
vornehmen zu lassen und nachdem der Bedarf 

durch den EDV-Techniker auf 60 Arbeitsstunden 
beziffert wurde; 

considerato che tale strumentazione hardware è stata 

fornita dalla ditta ACS, la quale detiene le 
competenze necessarie attraverso il proprio 

personale specializzato e che il tecnico informatico 
della Claudiana non è in grado di svolgere tale lavoro, 

né presso la Claudiana sono disponibili competenze in 
materia; 

 

festgestellt, dass die entsprechende Hardware von 

der Firma ACS geliefert wurde, die aufgrund ihres 
spezialisierten Personals die notwendigen 

Kompetenzen besitzt und dass der technische 
Mitarbeiter der Claudiana diese Arbeiten nicht 

ausführen kann und die nötigen Kompetenzen in 
diesem Bereich auch ansonsten an der Claudiana 

nicht vorhanden sind; 

in applicazione dell’art. 21ter della L.P. 1/2002, 
introdotto dalla L.P. n. 15/2016, secondo il quale 

Claudiana, come ente provinciale, deve aderire a 
convenzioni ed accordi quadro stipulati dall’Agenzia 

Contratti Pubblici della Provincia, deve riferirsi al 

mercato elettronico dell’Alto Adige e ai prezzi di 
riferimento della suddetta ACP e verificato che i 

presupposti qui elencati non sono disponibili per le 
prestazioni informatiche in oggetto; 

 

inoltrata alla ditta ACS una richiesta di intervento e 
ricevuta una proposta per lo svolgimento delle attività 

di cui sopra, pari a € 4.800,00 per un costo orario 
pari a € 80,00 + Iva; 

in Anwendung des Art. 21-ter des L.G. 1/2002, 
eingeführt durch das L.G. Nr. 15/2016, nachdem die 

Claudiana als öffentliche Körperschaft Konventionen 
und Rahmenvereinbarungen eingehen muss, die 

von der Agentur für öffentliche Aufträge der Provinz 

abgeschlossen werden; nachdem sich die Claudiana 
am elektronischen Markt von Südtirol und an den 

Richtpreisen der genannten AOV ausrichten muss 
und nachdem festgestellt wurde, dass die dort 

angeführten Voraussetzungen für die betreffenden 

informatischen Leistungen nicht verfügbar sind; 
nach Anfrage einer Überprüfung an die Firma ACS 

und nach Erhalt des Angebotes für die Ausführung 
der genannten Tätigkeiten das € 4.800,00 für einen 

Stundensatz von € 80,00 + MwSt. entspricht; 
  

  

  
il Direttore 

d e t e r m i n a 
 

 

-ai sensi della L.P. n. 15/2016 e del Regolamento per 
gli acquisti in economia della Claudiana, di procedere 

tramite il portale provinciale SICP all’affidamento 

 

v e r f ü g t 
der Direktor 

 

-im Sinne des L.G. Nr. 15/2016 und der Regelung 
für Einkäufe in Eigenregie der Claudiana, über das 

Portal der Provinz ISOV die Firma ACS mit der 
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diretto in economia alla ditta ACS, dell’incarico per 
svolgere le seguenti attività: 

verifica della configurazione degli apparati di rete, 
aggiornamento firmware, riconfigurazione dei servizi 

di rete, per un totale pari a 60 ore di lavoro al prezzo 

di € 4.800,00 + Iva. 
 

 
Avverso alla presente determinazione è possibile 

inoltrare ricorso nel termine perentorio di 60 giorni 
decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento 

medesimo, avanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 

 
 

 

Ausführung der folgenden Tätigkeiten zu 
beauftragen: 

Konfiguration der Netzwerkgeräte, Aktualisierung 
der Firmware, Rekonfiguration der Netzwerkdienste, 
im Ausmaß von 60 Arbeitsstunden für einen Betrag 

von 4.800,00 + MwSt. 

 
 

Gegenständliche Verfügung ist mit Rekurs innerhalb 

der Verfallsfrist von 60 Tagen, ab dem Zeitpunkt in 
dem der Betroffene volle Kenntnis davon erlangt hat, 

vor dem Regionalen Verwaltungsgericht der 
Autonomen Provinz Bozen anfechtbar. 

 
 

 

Dr. Guido Bocchio 
 

Direttore della Scuola Provinciale Superiore di Sanità 
Direktor der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
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