
   

 

Mitteilung über das Bestehen eines 

Lieferantenverzeichnisses der 

Alperia-Gruppe 

Avviso sull’esistenza dell’Albo 

Fornitori del Gruppo Alperia 

*** *** 

Die Alperia-Gruppe teilt mit, dass sie 

ein Lieferantenverzeichnis 

(nachfolgend „Alperia-

Lieferantenverzeichnis“) eingerichtet 

hat, mit dem Ziel, die Alperia AG und 

alle Gesellschaften der Alperia-

Gruppe mit einer Liste von 

Wirtschaftsteilnehmern auszustatten, 

welche auf Grund ihrer potenziellen 

Eignung, die 

Qualitätsvoraussetzungen, die 

Voraussetzungen der wirtschaftlich-

finanziellen Solidität und der 

Wettbewerbsfähigkeit zu erfüllen, 

ausgewählt wurden und die zu den 

Verhandlungsverfahren gemäß GvD 

50/2016 und zu den 

Auswahlverfahren, die nicht den 

Bestimmungen im Bereich öffentliche 

Verträge unterliegen, eingeladen 

werden. 

Il Gruppo Alperia rende noto di avere 

istituito un Albo Fornitori (di seguito 

„Albo Fornitori Alperia“) allo scopo di 

dotare Alperia SpA e tutte le società 

del Gruppo Alperia di un elenco di 

operatori economici, selezionati in 

base alle loro potenziali capacità di 

soddisfare i requisiti di qualità, di 

solidità economico-finanziaria e di 

competitività, da invitare alle 

procedure di affidamento negoziate ai 

sensi del D.lgs. 50/2016 e alle 

procedure di selezione non soggette 

alla normativa in materia di contratti 

pubblici. 

 

Das Lieferantenverzeichnis Alperia hat 

eine unbestimmte Laufzeit. Es handelt 

sich um ein offenes Verzeichnis, 

sodass jeder Wirtschaftsteilnehmer 

einen Antrag auf Qualifizierung stellen 

kann, der im Besitz der 

Voraussetzungen für die 

Warenkategorien des 

Lieferantenverzeichnisses Alperia ist. 

Der Antrag auf Qualifizierung unterliegt 

der Genehmigung durch Alperia. Die 

Qualifizierung hat eine Dauer von drei 

Jahren ab der Genehmigung, mit 

Ausnahme des Verlusts/Ablaufs der 

L’Albo Fornitori Alperia ha durata 

indeterminata ed è di tipo aperto 

cosicché potranno presentare richiesta 

di qualifica tutti gli operatori economici 

in possesso dei requisiti per le 

categorie merceologiche istituite 

nell’Albo Fornitori Alperia. La richiesta 

di qualifica è soggetta ad approvazione 

da parte di Alperia. La qualifica di un 

Fornitore ha validità di tre anni 

dall’approvazione, salva la 

perdita/scadenza delle certificazioni a 

base della qualifica. 
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Zertifizierungen auf welchen die 

Qualifizierung beruht. 

 

Das Lieferantenverzeichnis Alperia ist 

in Warenkategorien und 

Betragsklassen unterteilt. Alperia 

behält sich das Recht vor, in jedem 

Moment die Warenkategorien und die 

Betragsklassen zu ändern, wobei die 

Änderungen den 

Wirtschaftsteilnehmern zeitnah 

mitgeteilt werden, und die 

Wirtschaftsteilnehmer werden 

eventuell die Pflicht haben, die 

gelieferten Daten zu aktualisieren / 

abzuändern und/oder einen neuen 

Antrag auf Eintragung zu stellen. 

Alperia behält sich zudem das Recht 

vor, die Qualifizierungs-

voraussetzungen für das Alperia-

Lieferantenverzeichnis zu ändern 

und/oder zu ergänzen. In jedem Fall 

stellt das Fehlen der 

Ausschlussgründe gemäß Art. 80 des 

GvD 50/2016 eine 

Qualifizierungsvoraussetzung dar. 

L’Albo Fornitori Alperia è articolato per 

categorie merceologiche e per fasce di 

importo. Alperia si riserva il diritto di 

modificare in qualsiasi momento le 

categorie merceologiche e le fasce di 

importo, facendosi carico di 

comunicare prontamente le variazioni 

agli Operatori Economici, e gli 

operatori economici avranno 

eventualmente l'obbligo di aggiornare / 

modificare i dati presentati e/o di 

presentare nuova domanda di 

qualifica. Alperia si riserva inoltre il 

diritto di modificare e/o integrare i 

requisiti di qualifica per l’Albo Fornitori 

Alperia. È comunque requisito per la 

qualificazione la mancanza dei motivi 

di esclusione ai sensi dell’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016. 

 

Das Alperia-Lieferantenverzeichnis 

wird in elektronischer Form geführt und 

kann über die nachstehende 

Internetadresse erreicht werden:  

https://sourcing.alperiagroup.eu/   

oder über die Internetseite der 

Alperia-Gruppe 
https://www.alperiagroup.eu/de.html 

unter dem Abschnitt 

„Lieferantenportal”. 

L’Albo Fornitori Alperia è gestito in 

forma elettronica e può essere 

raggiunto tramite il seguente indirizzo 

internet:  

https://sourcing.alperiagroup.eu/   

oppure dal sito internet del Gruppo 

Alperia 

https://www.alperiagroup.eu/de.html 

sotto la sezione „portale fornitori”. 

 

Vor der Einleitung des 

Qualifizierungsprozesses für das 

Alperia-Lieferantenverzeichnis muss 

der Wirtschaftsteilnehmer die 

Registrierung auf dem vorgenannten 

Lieferantenportal vornehmen indem er 

den Anweisungen auf demselben 

Portal folgt und die „Bestimmungen für 

den Zugang zum Lieferantenportal“, 

welche dieser Mitteilung beigefügt 

werden, folgt, in welchen die Regeln 

für die Registrierung auf dem Alperia-

Lieferantenportal enthalten sind. 

 

Prima di poter avviare il processo di 

qualifica nell’Albo Fornitori Alperia, 

l’operatore di mercato deve procedere 

alla registrazione sul predetto Portale 

Fornitori seguendo le istruzioni 

presenti sul Portale stesso ed in 

considerazione delle “Norme per 

l’accesso al Portale”, allegate al 

presente avviso, dove sono stabilite le 

regole per la registrazione al Portale 

Fornitori di Alperia.  

 

Sobald der Wirtschaftsteilnehmer die 

Registrierung auf dem Portal 

vorgenommen hat, kann er den 

Qualifizierungsprozess unter der 

Sektion “Meine Organisation” 

einleiten, indem er die 

Una volta effettuata la registrazione al 

Portale l’operatore economico potrà 

avviare il processo di qualifica sotto la 

sezione "mia Azienda” procedendo 

alla scelta delle categorie 

merceologiche di proprio interesse e 

https://sourcing.alperiagroup.eu/
https://www.alperiagroup.eu/de.html
https://sourcing.alperiagroup.eu/
https://www.alperiagroup.eu/de.html
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Warenkategorien seines Interesses 

auswählt und alle geforderten Daten 

liefert. Die Liste der Warenkategorien, 

welche Aktualisierungen durch Alperia 

unterliegt, ist auf dem 

Lieferantenportal von Alperia 

veröffentlicht und dort sind auch die 

Qualifizierungsvoraussetzungen 

zusammengefasst. Es wird darauf 

hingewiesen, dass die 

Qualifizierungsvoraussetzungen von 

Alperia unter Berücksichtigung der 

Wichtigkeit welche die einzelnen 

Warenkategorien für die Alperia-

Gruppe sowohl unter einem 

wirtschaftlichen als auch unter dem 

Sicherheitsgesichtspunkt haben 

festgelegt wurden und die 

Qualifizierungsvoraussetzungen daher 

darauf abzielen, eine angemessene 

Zuverlässigkeit und Qualität der 

Lieferanten zu gewährleisten, die 

notwendig ist, um insbesondere die 

öffentlichen Dienste und/oder Dienste 

von öffentlichem Interesse durch die 

Gesellschaften der Alperia-Gruppe zu 

erbringen.  

fornendo quindi tutti i dati richiesti. 

L’elenco delle categorie 

merceologiche, soggette ad 

aggiornamenti da parte di Alperia, è 

pubblicato sul Portale Fornitori di 

Alperia ed ivi sono riassunti anche i 

requisiti di qualifica. Si rammenta che i 

requisiti di qualificazione sono stati 

determinati da Alperia in 

considerazione della criticità che le 

singole categorie merceologico 

rivestono per il Gruppo Alperia sia da 

un punto di vista di business che di 

sicurezza e quindi hanno la finalità di 

garantire l’adeguata affidabilità e 

qualità dei fornitori, necessaria per lo 

svolgimento in particolare dei servizi 

pubblici e/o dei servizi di pubblica 

utilità da parte delle società del Gruppo 

Alperia.  

 

Das Alperia-Lieferantenverzeichnis 

wird durch das Reglement zur 

Erstellung und Verwaltung des 

Lieferantenverzeichnisses der Alperia-

Gruppe, welches dieser Mitteilung 

beigefügt wird, geregelt. 

L’Albo Fornitori Alperia è disciplinato 

dal Regolamento per la formazione e 

gestione dell’albo fornitori del Gruppo 

Alperia, allegato al presente avviso.  

 

Bozen/Bolzano, den/lì 10.06.2020 

Johann Wohlfarter 

Vorstandsmitglied und Generaldirektor – Membro del Consiglio di Gestione e 

Direttore Generale 

 

Im Sinne des GvD 82/2005 und nachfolgende Änderungen digital unterzeichnetes, informatisches Dokument. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 

  

 


		2020-06-12T10:12:43+0000
	rnieder2




