An die
Pensplan Centrum AG
Raingasse 26
39100 Bozen (BZ)

Anlage A der Bekanntmachung der Markterhebung zur Interessensbekundung
Interessensbekundung bezüglich der Teilnahme am Vergabeverfahren für die
Leistungen einer Full Service Werbe- und Kommunikationsagentur –
Servizio di assistenza e supporto alle strategie di comunicazione integrata e marketing
CIG: 761054111D
und Ersatzerklärung des Notarietätsaktes und der Bescheinigung
(Art. 46 und 47 D.P.R. 445/2000)
Markterhebungsverfahren gemäß Art. 36, Abs. 2, lit. b) des GvD Nr. 50/2016 zur Ermittlung der für das
anschließende Vergabeverfahren einzuladenden Wirtschaftsteilnehmer
Der/die Unterfertigte _______________________________________________________________________
geboren in ______________________ am _____________ Steuernummer ___________________________
wohnhaft in ______________________________________________________________________________
___________________________________________ Straße Nr. _______ PLZ ________________________
in der Eigenschaft als (Titel des/der Unterfertigten) _______________________________________________
(und somit gesetzliche/r Vertreter/in) des Unternehmens/Büros _____________________________________
mit Rechtssitz in ____________________________ ___________________________ Straße Nr. ________
Steuernummer ______________________________ MwSt-Nummer ________________________________
mit Arbeitssitz in ____________________________

__________________________ Straße Nr. ________

Tel.______________________________________ Fax __________________________________________
Zertifizierte E-Mail ________________________________________________________________________
ist sich der Verantwortung und der zivil- und strafrechtlichen Folgen von unwahren Erklärungen und/oder der
Anfertigung und Vorlage von falschen oder nicht mehr der Wahrheit entsprechenden Urkunden gemäß Art. 76
des D.P.R. Nr. 445/2000 sowie der Tatsache bewusst, dass bei Feststellung des unwahren Inhalts der
gegenständlichen Erklärung die Begünstigungen und Ermächtigungen, für welche die Erklärung ausgestellt
wurde, hinfällig werden

UND BEKUNDET SEIN/IHR INTERESSE
an einer Einladung der Pensplan Centrum AG zur Abgabe eines Angebotes in dem anschließenden, oben
genannten Vergabeverfahren gemäß GvD Nr. 50/2016, Art. 36, Abs. 2, lit. b)

□ als Einzelfirma (auch als Freiberufler, Vereinigung, Freiberuflersozietät, Gesellschaft)
oder

□ als federführendes Unternehmen einer Bietergemeinschaft oder eines Konsortiums oder einer EWIV in
folgender Form:

□ horizontal

□ vertikal

□ gemischt

das mit den folgenden Mitgliedern bereits gegründet wurde:
Firmenname oder -bezeichnung

MwSt.-Nr.

oder

□ als federführendes Unternehmen einer Bietergemeinschaft oder eines Konsortiums oder einer EWIV
in folgender Form:

□ horizontal

□ vertikal

□ gemischt

das mit den folgenden Mitgliedern zu gründen ist:
Firmenname oder -bezeichnung

MwSt.-Nr.

oder

□ als Mitgliedsunternehmen einer Bietergemeinschaft oder eines Konsortiums oder einer EWIV in folgender
Form:

□ horizontal

□ vertikal

□ gemischt

das mit den folgenden Mitgliedern bereits gegründet wurde:
Firmenname oder -bezeichnung

MwSt.-Nr.

oder

□ als Mitgliedsunternehmen einer Bietergemeinschaft oder eines Konsortiums oder einer EWIV in folgender
Form:

□ horizontal

□ vertikal

□ gemischt

das mit den folgenden Mitgliedern zu gründen ist:
Firmenname oder -bezeichnung

MwSt.-Nr.

ER/SIE ERKLÄRT
gemäß Art. 46 und 47 des D.P.R. Nr. 445/2000,
•

•

dass für ihn/sie, für das Unternehmen und - entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen - für alle
anderen Verwalter mit Vertretungsvollmacht sowie für die Mitglieder der Leitungs- oder Aufsichtsorgane und
jede andere Person mit Vertretungsvollmacht, den Alleingesellschafter (falls vorhanden und falls eine
natürliche Person) bzw. den Mehrheitsgesellschafter (bei einer Gesellschaft mit weniger als vier
Gesellschaftern) oder die Subunternehmer (falls vorhanden) keine Ausschlussgründe vorliegen für den
Abschluss von Verträgen mit der öffentlichen Verwaltung wegen Fehlens der allgemeinen
Voraussetzungen infolge von: strafrechtlichen Verurteilungen für die im Gesetz genannten Straftaten;
Aberkennungs-, Aussetzungs- und Hinderungsgründen oder Versuchen mafiöser Einflussnahme gemäß
GvD Nr. 159/2011; Verstößen gegen Steuer- und Beitragspflichten; Verstößen hinsichtlich der Gesundheit
und Sicherheit am Arbeitsplatz; Konkurs oder anderen Insolvenzverfahren; beruflichen Verfehlungen;
Interessenskonflikten mit der Pensplan Centrum AG; unwahren Erklärungen oder falschen Unterlagen laut
Auskunftsregister der ANAC; Verbot der treuhänderischen Eintragung; Verstoß gegen die Bestimmungen
zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung; unterlassener Anzeige von Bestechungs- und
Erpressungsfällen bei der Gerichtsbehörde; Kontrollsituationen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern, die am
selben Verfahren teilnehmen. Die Ausschlussgründe sind ausführlicher beschrieben in Art. 80 des GvD Nr.
50/2016, auf den hier ausdrücklich verwiesen wird;
dass er/sie die Anforderungen an die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit gemäß Art. 83, Abs.
4 und 5 sowie die technische und berufliche Leistungsfähigkeit gemäß Art. 83, Abs. 6 erfüllt und
diesbezüglich Folgendes erklärt:
− Anforderungen an die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

□ er/sie hat in den drei Jahren vor der Angebotsabgabe Tätigkeiten, welche die Full-Service-Leistungen im
Rahmen der Betreuung, Unterstützung und Entwicklung von Kommunikationsstrategien zum Gegenstand
hatten, für mindestens zwei verschiedene Kunden und für einen spezifischen Gesamtumsatz von
mindestens Euro 180.000,00 (einhundertachtzigtausend/00) ausgeführt.
− Anforderungen an die technische und berufliche Leistungsfähigkeit:

□ er/sie besitzt alle technischen Mittel und das notwendige Personal für die Erbringung der Leistungen, und
das Organigramm der Mitarbeiter/innen, die mit der Ausführung der Tätigkeiten für Pensplan betraut sind,
umfasst mindestens die folgenden Berufsbilder: 1 strategische/r Berater/in, 1 Key Account, 1 Art Director,
1 Grafiker/in, 1 Copywriter für die italienische Sprache (Muttersprache Italienisch) und 1 Copywriter für
die deutsche Sprache (Muttersprache Deutsch);

□ höchstens eine/r der angegebenen Mitarbeiter/innen hat gleichzeitig zwei Positionen inne;
□ höchstens zwei der angegebenen Mitarbeiter/innen sind ein vom Auftragnehmer beauftragter
Freiberufler/Freelancer;

□ der Key Account ist kein vom Auftragnehmer beauftragter Freiberufler/Freelancer;
□ der Key Account besitzt ausgezeichnete Kenntnisse sowohl der italienischen als auch der deutschen
Sprache;

□ jede/r der angegebenen Mitarbeiter/innen verfügt über mindestens 3 (drei) Jahre Berufserfahrung in
seinem/ihrem Tätigkeitsbereich.
•

•

•

dass ihm/ihr bekannt ist, dass dieser Antrag kein Vertragsangebot und/oder keine Annahme eines
Vertragsangebotes darstellt und die Pensplan Centrum AG in keiner Weise bindet, dass es der Pensplan
Centrum AG freisteht, andere Verfahren durchzuführen und dass sich die Pensplan Centrum AG vorbehält,
das eingeleitete Verfahren jederzeit aus ausschließlich in ihrem Kompetenzbereich liegenden Gründen zu
unterbrechen, ohne dass die Antragsteller irgendwelche Ansprüche gegen sie geltend machen können;
dass ihm/ihr bekannt ist, dass die gegenständliche Erklärung keinen Nachweis über den Besitz der
verlangten Anforderungen für die Vergabe des oben genannten Auftrages darstellt; der Besitz der
Anforderungen muss in den gesetzlichen Formen anlässlich des Vergabeverfahrens vom Antragsteller
erneut erklärt und von der Pensplan Centrum AG festgestellt werden;
dass er/sie gemäß EU-Verordnung 2016/679 darüber informiert wurde, dass die erfassten

•

•
•

personenbezogenen Daten auch mit elektronischen Hilfsmitteln ausschließlich im Rahmen des Verfahrens,
für das die gegenständliche Erklärung abgegeben wird, gemäß den entsprechenden Angaben in den
Ausschreibungsunterlagen verarbeitet werden;
dass er/sie sich darüber im Klaren ist, dass bei Feststellung des unwahren Inhalts der gegenständlichen
Erklärung das Unternehmen, für welches die Erklärung abgegeben wird, vom öffentlichen Verfahren
ausgeschlossen wird;
dass er/sie sich verpflichtet, der Pensplan Centrum AG umgehend allfällige Änderungen der in dieser
Erklärung angegebenen Situationen und Tatsachen mitzuteilen;
dass er/sie für das gegenständliche Markterhebungsverfahren die folgende Zustellungsanschrift wählt:

____________________________________________ Straße

PLZ _________________

Stadt _____________________________________________________________________
Tel._________________________________ Fax __________________________________
Zertifizierte E-Mail ____________________________________________________________

Er/sie willigt ein

sämtliche Mitteilungen zum gegenständlichen Verfahren per Fax unter der Nummer ___________________
oder per zertifizierter E-Mail unter der Pec-Adresse: _____________________________________________
zu erhalten.

____________________________

____________________________

(Ort und Datum)

GESETZLICHE/R VERTRETER/IN

1

(Stempel und Unterschrift)

Anlagen:
• Kopie eines gültigen Ausweisdokuments des/der Unterfertigten.

1

Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/in (oder der zur Vertretung des Unternehmens befugten Person) gemäß Art. 47
des D.P.R. Nr. 445/2000 (Einheitstext der Verwaltungsunterlagen) und Kopie eines Ausweisdokuments des/der
Unterfertigten.
Der Antrag und die Erklärungen müssen vom gesetzlichen Vertreter bzw. der gesetzlichen Vertreterin des Unternehmens
(oder der zur Vertretung des Unternehmens befugten Person) oder des Konsortiums oder der EWIV und des
federführenden Unternehmens der bereits gegründeten Bietergemeinschaft unterzeichnet werden.
Für noch nicht gegründete Bietergemeinschaften müssen der Antrag und die Erklärungen von allen beteiligten
Unternehmen unterzeichnet werden.

