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Beschluss des Verwaltungsrates 
 

 Delibera del Consiglio di 
Amministrazione 
 
 

Nr. 12 
 
 

n. 

Sitzung vom  Seduta del 
  

25.05.2021 
 

 

 
 
    

 Mitglieder des Verwaltungsrates:  
Membri del Consiglio di 
Amministrazione: 

 A EA UA 

 Präsident Prof. DDr. Klaus Eisendle  Presidente  X   

 
Präsident Institut für die 

Sonderausbildung in 
Allgemeinmedizin 

Dr. Adolf Engl  
Presidente Centro per la 
formazione specifica in 
medicina generale 

 X   

 Mitglied  Avv. Chiara Bombardelli  Membro  X   

        
        
        

 
 

Mitglieder mit beratender Stimme: 
 

 
Membri con voto di diritto consultivo 

 

 Direktor Dr. Guido Bocchio Direttore  X   

 
 

Mitglieder Rechnungsprüfer: 
 

 
Membri revisori dei conti: 

 

  Dr. David Feichter    X  

  Dr.ssa Giulia Albano     X  

  Dr.ssa Verena Komar    X   

 
 

Die Funktion des Sekretärs wird ausgeführt von: 

 
 

Avv. Chiara Bombardelli 

 
 
Le funzioni di Segretario sono svolte da: 

 
 

 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
L.-Böhler-Straße 13 - 39100 Bozen 

 

 
 
 

Scuola Provinciale Superiore di Sanità 
Via L. Böhler, 13 - 39100 Bolzano 
 

Legende/Legenda: (A: anwesend/presenti); (EA: entschuldigt abwesend/assenti giustificati); (UA: unentschuldigt abwesend/assenti ingiustificati) 

 

 
 

Betreff: 

  
 
Oggetto: 
 

Einkaufsverfahren für die Lieferung 

von Server und Storage 
 Procedura di affidamento della forni-

tura di Server e Storage   
 

Die Server- und Speicherstruktur des Computer-
netzwerkes der Schule stammt aus dem Jahr 

2012 und weist anhaltende Probleme in Bezug 
auf die Leistung auf, unterstützt keine Anwen-

dungen der nächsten Generation und ist zudem 
an der Grenze der Speicherkapazität angelangt; 

 La struttura Server e Storage della rete 
informatica della Scuola risale al 2012 e 

evidenzia continui problemi in termini di 
prestazioni, non supporta gli applicativi di nuova 

generazione oltre ad essere ormai arrivata al 
culmine della capacità di archiviazione; 
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die technologische Entwicklung, der Hardware-
Bedarf, der sich aus dem Wachstum der Struktur 

ergibt, die Entwicklung der Forschungsabteilung 
der Gesundheitsberufe und die spezifische 

Ausbildung der Allgemeinmediziner sowie die 

kontinuierliche Digitalisierung der Prozesse, 
erfordern die Bereitstellung einer modernen IT-

Infrastruktur zur Unterstützung der institutionel-
len Aktivitäten, der Studenten und der 

Dozenten; 

 lo sviluppo tecnologico, le esigenze in ambito 
hardware derivanti dalla crescita dimensionale 

della struttura, lo sviluppo del reparto ricerca 
delle professioni sanitarie e della formazione 

specifica dei medici di medicina generale e la 

continua digitalizzazione dei processi, impongono 
la dotazione di una moderna infrastruttura 

informatica a supporto delle attività istituzionali, 
degli studenti e dei docenti; 

aufgrund der fehlenden informatischen 

Kenntnisse an der Schule und nachdem eine 

gezielte Anfrage an die IT-Abteilung der Provinz 
geschickt wurde mit der Bitte um Unterstützung 

bei der Evaluierung der technischen Vorgaben 
für die notwendige Serverausrüstung, welche 

aber unbeantwortet blieb; 

 a seguito della totale mancanza di profili tecnico-

informatici e delle relative competenze presso la 

Scuola, inviata alla Ripartizione informatica della 
Provincia specifica richiesta di supporto nella 

valutazione ed elaborazione delle specifiche 
tecniche relative alla dotazione Server 

necessarie, senza ottenere risposta alcuna; 

zur Kenntnis genommen, dass die Benützer über 
ständige Störungen und Ausfälle klagen, die von 

der Überalterung der Geräte herrühren und 
deshalb erachtet, die Schule mit einem ange-

messenen und funktionstüchtigen Computer-
netzwerk auszustatten; 

 preso atto dei continui disservizi lamentati dagli 
utenti e generati dall’obsolescenza delle mac-

chine e ritenuto quindi di procedere comunque a 
dotare la struttura di un’infrastruttura adeguata 

e funzionante; 

für notwendig erachtet, über das Fachwissen 

eines Experten in diesem Bereich zu verfügen, 
um die technische Bewertung der Investition zu 

erarbeiten; 

 ritenuto che sia necessario acquisire la 

competenza di un esperto in materia per la 
valutazione tecnica dell’investimento; 

die Firma ACS wurde ersucht, eine Bewertung 

der vom Markt gebotenen technischen Möglich-

keiten durchzuführen; sie erstellte ein zusam-
menfassendes Dokument über die Leistungs-

fähigkeit des bestehenden Computernetzwerks 
und machte einige informelle Vorschläge, die als 

Anregung für die Auswahl des Wirtschaftsteil-

nehmers dienen können; 

 richiesta alla ditta ACS una prima valutazione 

delle possibilità tecniche che il mercato offre e 

ottenuto un documento riassuntivo delle 
prestazioni della rete informatica esistente oltre 

ad alcune proposte informali dalle quali trarre 
spunto per effettuare la procedura di selezione 

dell’operatore economico; 

vom Direktor bewertet, dass der Bedarf an 

Hardware und die erforderliche Speicherkapazi-
tät die voraussichtlichen Ausgaben auf einen 

Betrag von € 120.000,00 + MwSt. ansteigen 
lässt; 

 valutato dal direttore come il fabbisogno in 

termini di dotazione hardware e di capacità di 
memoria richieda un importo presunto di spesa 

pari a  € 120.000,00 + Iva; 

nach Überprüfung der finanziellen Deckung im 

Rahmen des Haushaltsplans 2021; 

 verificata la copertura finanziaria all’interno del 

budget 2021; 

   

dies alles vorausgeschickt 

 
 tutto ciò premesso il Consiglio di Amministra-

zione all'unanimità dei voti 

 

b e s c h l i e ß t 
 
 

d e l i b e r a 

der Verwaltungsrat mit Stimmeneinhelligkeit    

das Verfahren für die Direktvergabe gemäß Art. 
26 Abs. 4 des L.P. 16/2015 für die Erneuerung 

des Server- und Storagesystems der Schule 
einzuleiten, auf der Grundlage der Ergebnisse 

einer technischen Bedarfsermittlung, die von 

einem Sachverständigen durchgeführt wurde; 
der Grundbetrag beläuft sich auf 120.000,00 € 

 di avviare la procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 26 comma 4 della L.P. 16/2015 per 

la sostituzione del sistema Server e Storage della 
Scuola in base alle risultanze di una valutazione 

tecnica del fabbisogno, effettuata da un esperto 

in materia, per un importo a base d’asta pari a € 
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zuzüglich MwSt.; 120.000,00 + Iva; 

den Direktor zu beauftragen, die entsprechende 

technische Beratung einzuholen, um die Auswahl 
des Lieferanten zu optimieren; 

 di dare incarico al Direttore di acquisire la 

relativa consulenza tecnica a supporto della 
procedura di scelta del fornitore; 

gemäß Artikel 26 des LG 16/2015 verschiedene 

Angebote einzuholen, wobei die folgenden 
Wirtschaftsteilnehmer angeschrieben werden: 

-Project Informatica Srl via Carlo Cattaneo 6 
Stezzano (BG); 

-ACS Data Systems via Luigi Negrelli 6a Bolzano; 

-Var Group SpA via della Piovola 138 Empoli (FI) 

 

der Auftrag wird auf der Grundlage des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots vergeben; 

 di procedere mediante la richiesta di offerta ai 

sensi dell’art. 26 della L.P. 16/2015 contattando i 
seguenti operatori economici: 

-Project Informatica Srl via Carlo Cattaneo 6 
Stezzano (BG); 

-ACS Data Systems via Luigi Negrelli 6a Bolzano; 

-Var Group SpA via della Piovola 138 Empoli (FI) 

e di procedere all’aggiudicazione dell’appalto in 

base all’offerta economicamente più vantaggio-
sa; 

die Ausgabe ist durch den Haushaltsplan 2021 
für Investitionsgüter abgedeckt; 

 di provvedere alla copertura mediante il Budget 
2021 destinato agli investimenti; 

die Investition, die Gegenstand dieses 

Beschlusses ist, in die zweijährige Planung der 
Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen 

2021-2022 aufzunehmen; 

 di inserire l’investimento oggetto della presente 

delibera nella programmazione biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2021-2022; 

Gegenständliche Maßnahme 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. 

 Il presente provvedimento è impugnabile con 

ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60 
giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del 

provvedimento medesimo, avanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

 
 

Der Präsident / Il Presidente 

Prof. Mag. Dr. Dr. Klaus Eisendle, MBA 
 

 
 

Der Sekretär / Il segretario 

Avv. Chiara Bombardelli 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


