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Informatizzazione della procedura di iscrizione

Informatisierung der Vorinskription

L’applicativo ELAF gestisce la carriera dello studente
e la procedura di iscrizione ai corsi di studio;
considerato che, relativamente alla procedura di
iscrizione, ad oggi l’inserimento dei dati in ELAF
avviene da parte dello studente sui PC messi a
disposizione presso la sede della Claudiana;

Die Anwendungssoftware ELAF wird für die Verwaltung
der Studierendendaten und das Prozedere der
Vorinskription zu den Studiengängen verwendet;
festgestellt, dass bisher die Dateneingabe ins ELAFProgramm
seitens
der
Studierenden,
zwecks
Voranmeldung, an den PCs erfolgte, die am Sitz der
Claudiana zur Verfügung gestellt wurden;

constatato che per i nuovi studenti interessati allo
studio alla Scuola Provinciale Superiore di Sanità,
soprattutto per quelli con residenza lontano dalla
Claudiana, è interessante poter gestire la procedura
di iscrizione da remoto;

festgestellt, dass es für neue Studieninteressierte an
der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe, vor
allem für jene mit weiter entferntem Wohnsitz von der
Claudiana, von Vorteil wäre, das Anmeldeprozedere
über einen Remote Access zu erledigen;

constatato che l’informatizzazione delle procedure
rientra tra gli obiettivi della pubblica amministrazione
e anche della Claudiana;

festgestellt, dass die Informatisierung der Vorgänge zu
den Zielsetzungen der Öffentlichen Verwaltung und
somit auch der Claudiana gehört;

verificata con la ditta produttrice la possibilità di
trasformare, riprogrammandolo, l’applicativo ELAF in
un applicativo accessibile online;

nach
gemeinsamer
Überprüfung
mit
der
Produktionsfirma einer möglichen Transformation der
Anwendungssoftware ELAF in ein online zugängliches
Anwendungsprogramm, durch Umprogrammierung;
angenommen, dass durch die Informatisierung des
Vorinskriptionsprozesses eine größere Zahl an
interessierten KandidatInnen für die Aufnahmeprüfung
zum Studium an der Claudiana erreicht werden und
gleichzeitig der Aufwand für das zuständige
Verwaltungspersonal reduziert werden kann;
nach Anfrage eines Kostenvoranschlages an die
Produktionsfirma von ELAF, die InovaQ aus Bruneck,
für eine Transformation des Programms ELAF in eine
Online-Plattform der Claudiana, um die Voranmeldung
zur Aufnahmeprüfung online durchführen zu können
und nach Erhalt des Kostenvoranschlages zum Preis
von € 13.000,00 + MwSt, der als angemessen
befunden wird;
festgestellt, dass das Programm ELAF bereits für die
Verwaltung
der
Studierendendaten
und
die
Vorinskription verwendet wird und somit ein eventueller
Wechsel zu einem anderen Produkt viel aufwendiger
und kostspieliger wäre;

considerato che l’informatizzazione della procedura di
iscrizione potrebbe attirare più candidati interessati
all’esame di ammissione allo studio alla Claudiana e
allo stesso tempo si potrebbe diminuire il carico di
lavoro dei responsabili collaboratori amministrativi;
richiesto alla ditta produttrice di ELAF, InovaQ di
Brunico un preventivo per il trasferimento
del
programma ELAF su piattaforma online della
Claudiana per poter effettuare l’iscrizione all’esame di
ammissione online e ricevuto un preventivo pari a €
13.000,00 + IVA, ritenuto congruo;
considerato che il programma ELAF viene già
utilizzato per gestione della carriera degli studenti e
per la preiscrizione e quindi un’eventuale passaggio
ad altro prodotto sarebbe molto più impegnativo e
costoso;
in applicazione dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in
merito all’affidamento di servizi sotto la soglia di €
40.000,00;
rientrando la Claudiana tra gli enti provinciali che
utilizzano il sistema informativo contratti pubblici
provinciale per la gestione delle procedure di acquisto

in Anwendung des Art. 36 des GvD 50/2016 bezüglich
der Vergabe von Dienstleistungen unter € 40.000,00;
da die Claudiana den Körperschaften zugeordnet wird,
die für die Abwicklung ihrer Einkäufe und zur Erfüllung
der Veröffentlichungspflichten dieser Verfahren im
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e per assolvere agli obblighi di pubblicità di dette
procedure ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.P. n.
16/2015 “Disposizioni sugli appalti pubblici”;

Sinne des Art. 5 Abs. 6 des L.G. Nr. 16/2015
„Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“,
das Informationssystem Öffentliche Verträge der
Provinz verwenden;

il Direttore
determina

der Direktor

verfügt

-di affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
tramite il portale provinciale SICP alla ditta InovaQ
di Brunico, il lavoro di programmazione
dell’applicativo ELAF in un modulo per la
preiscrizione online a partire dall’anno accademico
2017/18, alle condizioni e nei tempi definiti dal
capitolato firmato dalle parti, per un importo pari a
€ 13.000,00 + IVA;

-die Firma InovaQ aus Bruneck, im Sinne des Art. 36
des GvD 50/2016 über das Portal der Provinz ISOV, mit
der Umprogrammierung der Anwendungssoftware
ELAF in ein Format zur Online-Vorinskription ab Beginn
des akademischen Jahres 2017/18, zu den im von
beiden Seiten unterzeichneten Leistungsverzeichnis
festgelegten Bedingungen und Zeiten, für einen Betrag
von € 13.000,00 + MwSt zu beauftragen;

-di imputare il relativo costo alla voce “Software e
licenze” del bilancio;

-die entsprechenden Kosten dem Posten „Programme
und Lizenzen“ des Haushalts anzulasten.

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.

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
Firmato da:Guido Bocchio
Data: 03/05/2017 16:15:52
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