
Determina di aggiudicazione semplificata / Vereinfachte Zuschlagsentscheidung
ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 50/2016 / Gemäß Art. 32, GvD Nr. 50/2016

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 26, L.P. n. 16/2015 ed art. 1, co.2, lett. a) L. n. 120/2020

Direktvergabe gemäß Art. 26, LG Nr. 16/2015 und Art. 1, Abs. 2, lit. a), Gesetz Nr. 120/2020

Pratica di acquisto Beschaffungsakte

Tipologia principale di 

affidamento
Hauptvergabeform

Denominazione della 

procedura di affidamento 

(oggetto dell'affidamento)

Bezeichnung des 

Vergabeverfahrens 

(Gegenstand der Vergabe)

Responsabile unico del 

procedimento e data nomina

Verfahrensverantwortlicher 

und Datum der Ernennung

Impegno massimo di spesa al 

netto dell’IVA (stabilito in 

Determina a contrarre iniziale)

Maximale 

Ausgabenverpflichtung (ohne 

MwSt.) (in der anfänglichen 

Entscheidung über den 

Vertragsabschluss festgelegt)

   35.000,00 

Eventuali 

oneri 

aggiuntivi

Etwaige 

Zusatz-

kosten

               -   

Data prevista per avvio del 

contratto
Geplanter Vertragsbeginn

Data prevista per la 

conclusione del contratto

Geplantes Datum für den 

Vertragsabschluss

Durata del contratto (espresso 

in giorni o mesi)

Vertragsdauer (in Tagen oder 

Monaten)

Affidamento tramite centrale 

di committenza

Vergabe über die zentrale 

Beschaffungsstelle

Tipologia di analisi di mercato 

effettuata

Art der durchgeführten 

Marktanalyse

Aggiudicatario Zuschlagsempfänger

Garanzia definitiva Endgültige Garantie

Clausola revisione prezzi Preisänderungsklausel

Anticipazione prezzo Preisvorwegnahme

Verifica sussistenza dei 

requisiti di carattere generale 

(ex art. 80 D.Lgs. 50/2016)

Überprüfung der allgemeinen 

Vorraussetzungen (ex art. 80 

D.Lgs. 50/2016)

Eventuali requisiti di carattere 

speciale (di carattere tecnico-

professionale)

Etwaige besondere 

Anforderungen technischer 

oder professioneller Art

Importo di aggiudicazione al 

netto dell’IVA

Zuschlagsbetrag (ohne 

MwSt.)

NDP2022-00092

Acquisto di servizi / Dienstleistung

Acquisto fornitura dati ESG investimenti mobiliari 

liquidi / Beschaffung von ESG-Daten für liquide 

Wertpapieranlagen

ZE239493F2SmartCIG

No / Nein

No / Nein

No / Nein

Bertuzzi Silvano

2 anni; 11 mesi; 30 giorni

No / Nein

preventivo e affidamento diretto / Angebot und 

Direktvergabe

MSCI

No / Nein

No / Nein

01/01/2023

31/12/2025

di impegnare/prenotare la spesa complessiva presunta di 

euro 35.000,00, oltre ad oneri fiscali, sul bilancio finanziario 

gestionale 2023 - 2025 come segue:

Centro di costo '360 - Presidio EDP'; voce di costo 'Servizi 

informatici EDP'

Die voraussichtlichen Gesamtausgaben von Euro 

35.000,00, zuzüglich Steuerlasten, werden auf dem 

Verwaltungshaushalt 2023 - 2025 

vorgemerkt/zweckgebunden wie folgt:

Kostenstelle '360 - Presidio EDP'; Eintrag 'Servizi 

informatici EDP'

                                                               35.000,00 € 

Si No



Bolzano / Bozen, den 28/12/2022

In der ESG-Tabelle wurde eine Vergleichsanalyse von 

ESG-Datenanbietern für liquide Wertpapieranlagen 

durchgeführt, wobei die folgenden Anbieter berücksichtigt 

wurden: S&P Trucost, ICE, Bloomberg, MSCI. Bei der 

Bewertung der Auswahl wurden verschiedene Aspekte im 

Zusammenhang mit den technischen Merkmalen des 

angebotenen Dienstes berücksichtigt (Art der 

bereitgestellten Daten, Vorhandensein von 

Beschränkungen für das Herunterladen von Daten, 

Vorhandensein aller Daten zur Gewährleistung der von 

den SFDR-Verordnungen geforderten Transparenz auf der 

Ebene des Portfolios und der individuellen Sicherheit, 

Möglichkeit der gemeinsamen Nutzung von intern und 

extern durchgeführten Analysen), das Vorhandensein von 

Synergien mit anderen Aktivitäten/Prozessen, die bereits 

von der SGR durchgeführt werden, die Methode zur 

Integration der Informationsflüsse zwischen AIM und 

Risikomanagement, die Methode zur Berechnung des 

ESG-Risikos, die Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit 

der Historizität der ESG-Daten, das Vorhandensein oder 

Nichtvorhandensein anderer Beschränkungen oder 

Zwänge im Zusammenhang mit den technischen 

Besonderheiten der Software) und das wirtschaftliche 

Angebot. Bei der Auswahl scheint MSCI den Bedürfnissen 

des Unternehmens besser zu entsprechen, da es alle 

Anforderungen erfüllt und ein Angebot unterbreitet, das 

auch in wirtschaftlicher Hinsicht besser ist als die von den 

Wettbewerbern angebotenen Konditionen.

Il tavolo ESG ha effettuato un’analisi di confronto tra i fornitori di dati

ESG per gli investimenti mobiliari liquidi, prendendo in

considerazione i seguenti provider: S&P Trucost, ICE, Bloomberg,

MSCI. Le valutazione per effettuare la selezione ha tenuto conto di

diversi aspetti legati alle caratteristiche tecniche del servizio offerto

(tipologia di dati forniti, presenza di eventuali limiti allo scarico dati,

presenza di tutti i dati per garantire la transparency richiesta dalla

normativa SFDR a livello di portafoglio e di singola security,

possibilità di condividere le analisi effettuate internamente ed

esternamente, la presenza di sinergie con altre attività/processi già

svolti dalla SGR, la modalità di integrazione dei flussi informativi tra

AIM e Risk Management, le modalità di calcolo del rischio ESG, la

disponibilità o meno della storicità dei dati ESG, la presenza o meno

di altri limiti o vincoli legati alle specificità tecniche del software) e

l’offerta economica. Dalla selezione, MSCI risulta più in linea con le

necessità della società, rispettando tutti i requisiti richiesti e con

un’offerta migliorativa rispetto alle condizioni proposte dai competitor,

anche in ottica economica.

(Firma / Unterschrift)

(firmato tramite approvazione workflow approvativo)

Criteri/Ragioni/Motivazioni della scelta dell’aggiudicatario
Kriterien/Gründe/Begründung für die Wahl des 

Zuschlagsempfängers

(firmato digitalmente)
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