
 

 

 

 

   
 

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 NDP2022-00075 

Tipologia principale di affidamento Hauptvergabeform Servizio / Dienstleistung 

Denominazione della procedura di 

affidamento (oggetto 

dell’affidamento) 

Bezeichnung des 

Vergabeverfahrens (Gegenstand 

der Vergabe) 

Servizi di valutazione e di monitoraggio di aziende con 

l’assegnazione di un rating e/o uno score, valutazione che 

confluisce nell'attribuzione del rating finale all'emittente o potenziale 

emittente. Invia inoltre informazioni relative a eventi negativi, tempi 

di pagamento, analisi di bilancio, notizie apparse sulla stampa ecc. 

Bewertung und Überwachung von Unternehmen mit Zuweisung 

eines Ratings und/oder einer Punktzahl, einer Bewertung, die zum 

endgültigen Rating des Emittenten oder potenziellen Emittenten 

führt. Sie übermittelt auch Informationen über negative Ereignisse, 

Zahlungspläne, Bilanzanalysen, Presseberichte usw. 

SmartCIG Z753832AC5 

Responsabile unico del 

procedimento e data nomina 

Verfahrensverantwortlicher und 

Datum der Ernennung 

Sergio Lovecchio 

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) 

€ 11.400,00 Eventuali 

oneri 

aggiuntivi 

Etwaige 

Zusatzkosten 

€ 0,00 

Durata del contratto (espresso in 

giorni o mesi) 

Vertragsdauer (in Tagen oder 

Monaten) 

36 mesi / 36 Monate 

Affidamento tramite centrale di 

committenza 

Vergabe über die zentrale 

Beschaffungsstelle 

No / Nein 

Operatori economici consultati Befragte Wirtschaftsteilnehmer Agenzia ModeFinance e Agenzia Cerved 

Aggiudicatario Zuschlagsempfänger Agenzia Cerved (08587760961) 

Garanzia definitiva Endgültige Garantie No / Nein 

Clausola revisione prezzi Preisänderungsklausel No / Nein 

Anticipazione prezzo Preisvorwegnahme No / Nein 

Sussistenza dei requisiti di 

affidamento (requisiti di carattere 

generale e requisiti di carattere 

tecnico-professionale) 

Vorliegen der 

Vergabevoraussetzungen 

(allgemeine und fachlich-

berufliche Voraussetzungen) 

Cerved Group S.p.A. eroga, tra l’altro, servizi di valutazione e di 

monitoraggio di aziende con l’assegnazione di un rating e/o uno 

score, valutazione che confluisce nell'attribuzione del rating finale 

all'emittente o potenziale emittente. 

Invia inoltre informazioni relative a eventi negativi, tempi di 

pagamento, analisi di bilancio, notizie apparse sulla stampa ecc. 

Die Cerved Group S.p.A. erbringt unter anderem Rating- und 

Überwachungsdienstleistungen für Unternehmen, indem sie ein 

Rating und/oder einen Score vergibt, eine Bewertung, die zum 



 

 

 

 

   
 

endgültigen Rating des Emittenten oder potenziellen Emittenten 

führt. 

Sie übermittelt auch Informationen über negative Ereignisse, 

Zahlungsfristen, Bilanzanalysen, Presseberichte usw. 

di impegnare/prenotare la spesa complessiva presunta di euro 
3.800,00, comprensiva di oneri fiscali, sul bilancio finanziario 
gestionale 2022-2025 come segue: 
euro 3.800,00 sul centro di costo Costi a carico dei partecipanti di un 
fondo sulla voce Fondo Euregio Minibond e Fondo Euregio+ PMI per 
l’esercizio finanziario 2022-2025; 

Die voraussichtlichen Gesamtausgaben von Euro 3.800,00, 
inklusive Steuerlasten, werden auf dem Verwaltungshaushalt 
2022-2025 vorgemerkt/zweckgebunden wie folgt: 
Euro 3.800,00 auf der Kostenstelle der Teilnehmer des Fonds 
auf dem Eintrag Fondo Euregio Minibond e Fondo Euregio+ PMI 
für das Geschäftsjahr 2022-2025; 

Importo di aggiudicazione al netto 

dell’IVA 

Zuschlagsbetrag (ohne MwSt.) € 11.400,00 

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

Zuschlagsempfängers 

Nel 2014 era già stata scelta la società Cerved Group S.p.A. come 

fornitore di servizi a sostegno della valutazione delle aziende del Fondo 

Euregio Minibond. Il contratto, della durata di tre anni, prevedeva 

l’acquisto ogni anno di punti che vengono tuttora utilizzati per la richiesta 

di report per la valutazione ed il monitoraggio di società e di gruppi di 

aziende presenti nel portafoglio del Fondo Euregio Minibond o di 

potenziali emittenti. 

Il contratto, sottoscritto quindi inizialmente nel 2014, è già stato 

rinnovato ad ottobre 2016 e successivamente nel 2019. 

Si richiede un ulteriore rinnovo dello stesso, rinnovo che avrebbe 

valenza triennale, a supporto della valutazione e del monitoraggio di 

società e di gruppi di aziende presenti nel portafoglio del Fondo Euregio 

Minibond e del Fondo Euregio+ PMI. 

Il costo è pari a € 3.800 (1.000 punti x € 3,8) l’anno +IVA. Totale €11.400 

+IVA (che equivalgono a 3.000 punti x € 3,8). Punti dei quali poi si 

usufruisce ogni qualvolta viene avanzata una richiesta di rating per una 

società oggetto di analisi. 

Ogni singola richiesta di rating con monitoraggio vale infatti € 107,65 

(28,33 punti x € 3,8). 

L’utilizzo di un rating si rende infatti necessario in quanto trattasi per 

l’appunto di «rating», a differenza della piattaforma Tigran di 

ModeFinance (in uso presso l’ufficio Sviluppo Imprese) che produce uno 

«score». Il rating esprime infatti un’opinione sulla capacità dell'azienda 

di far fronte puntualmente ai propri impegni e, rispetto allo score, va oltre 

i risultati dei modelli statistici con un'accurata valutazione da parte di 

analisti specializzati. 

Il rinnovo del contratto con l’agenzia Cerved viene consigliato stante la 

presenza sul mercato italiano di due soli competitor certificati da Esma, 

laddove il costo per singolo rating dell’agenzia Cerved (pari a € 107,65) 

va comparato al costo richiesto dall’agenzia ModeFinance (pari a 110€ 

per rating). 

Al contempo il rinnovo con l’agenzia Cerved consentirebbe il 

mantenimento dei punti sin qui accumulati e non usufruiti (pari a 

2162,5). Punti che corrispondono ad un importo pari a € 8.217,5 (€ 3,8 

a punto). 

Bereits 2014 wurde die Cerved Group S.p.A. als Dienstleister 

ausgewählt, um die Bewertung der Unternehmen im Euregio 

Minibond Fund zu unterstützen. Der Vertrag mit einer Laufzeit von 

drei Jahren sah den Kauf von Punkten pro Jahr vor, die weiterhin 

für die Anforderung von Berichten zur Bewertung und Überwachung 

von Unternehmen und Unternehmensgruppen im Portfolio des 

Euregio-Minibond-Fonds oder von potenziellen Emittenten 

verwendet werden. 

Der Vertrag wurde daher ursprünglich 2014 unterzeichnet und 

bereits im Oktober 2016 und erneut 2019 verlängert. 

Es wird eine weitere Verlängerung um drei Jahre beantragt, um die 

Bewertung und Überwachung von Unternehmen und 

Unternehmensgruppen im Portfolio des Euregio-Minibond-Fonds 

und des KMU-Fonds Euregio+ zu unterstützen. 

Die Kosten betragen 3.800 € (1.000 Punkte x 3,8 €) pro Jahr + 

MwSt. Insgesamt 11.400 € + MwSt. (entspricht 3.000 Punkten x 3,8 

€). Punkte, von denen Sie dann jedes Mal profitieren, wenn eine 

Ratinganfrage für ein analysiertes Unternehmen gestellt wird. 

Jede einzelne Bewertungsanfrage mit Überwachung ist nämlich 

107,65 € wert (28,33 Punkte x 3,8 €). 

Die Verwendung eines Ratings ist in der Tat notwendig, da es sich 

um ein "Rating" handelt, im Gegensatz zur Tigran-Plattform von 

ModeFinance (die in der Abteilung für Unternehmensentwicklung 

verwendet wird), die einen "Score" erzeugt. Das Rating drückt in der 

Tat eine Meinung über die Fähigkeit des Unternehmens aus, seinen 

Verpflichtungen rechtzeitig nachzukommen, und geht im Vergleich 

zum Score über die Ergebnisse statistischer Modelle mit einer 

gründlichen Bewertung durch spezialisierte Analysten hinaus. 

Die Verlängerung des Vertrags mit der Agentur Cerved wird 

empfohlen, da es auf dem italienischen Markt nur zwei von der 

Esma zertifizierte Konkurrenten gibt, wobei die Kosten der Agentur 

Cerved (107,65 €) mit den von der Agentur ModeFinance 

geforderten Kosten (110 € pro Rating) verglichen werden müssen. 

Gleichzeitig würde die Erneuerung mit der Agentur Cerved die 

Beibehaltung der bisher angesammelten und nicht genutzten 



 

 

 

 

   
 

Punkte (in Höhe von 2162,5) ermöglichen. Punkte in Höhe von 

8.217,5 € (3,8 € pro Punkt). 

 
Bolzano, 17 ottobre 2022                                                                             Bozen, den 17. Oktober 2022   
 
 
Firma _______________________                                                             Unterschrift _______________________ 
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