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Anordnung des Direktors der Sektion Institut für Wirt-
schaftsforschung

Provvedimento del Direttore della sezione Istituto di ri-
cerca economica

Betreff: Oggetto:

WIFO – Auftragserteilungen für Referententätigkeit anläss-
lich des Workshops „Wirtschaftstag für Berufsschüler/innen“
am 7. März 2023. Ermächtigung zur Ausgabe.

IRE – Conferimento di incarichi per il servizio di docenza in 
occasione del workshop "Giornata dell’economia per gli stu-
denti e studentesse delle scuole professionali" il 7 marzo 
2023. Autorizzazione della spesa.

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

Das Gesetz zur „buona scuola“ 107/2015 sieht die Bildungs-
wege Schule-Arbeitswelt verpflichtend im Triennium der 
Schulen der Sekundarstufe II vor und teilt den italienischen 
Handelskammern eine aktive Rolle in der Durchführung und 
Verbreitung der Initiative zu.

La legge 107/2015 relativa alla “buona scuola” prevede l’ob-
bligo di alternanza scuola-lavoro nel triennio delle scuole se-
condarie di secondo grado e attribuisce alle Camere di com-
mercio italiane un ruolo attivo nell’implementazione e diffu-
sione dell’iniziativa.

Die gesetzesvertretende Verordnung Nr. 219 vom 
25.11.2016 betreffend „Durchführung der Vollmacht gemäß 
Art. 10 des Gesetzes Nr. 124 vom 7. August 2015 zur Neu-
ordnung der Funktionen und der Finanzierung der Handels-, 
Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern“ hat 
den Handelskammern neue Zuständigkeiten im Bereich der 
Berufsbildung und -orientierung sowie der Gegenüberstel-
lung von Angebot und Nachfrage im Arbeits- und Ausbil-
dungsbereich zuerkannt.

Il decreto legislativo 25.11.2016, n. 219 recante “Attuazione 
della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” ha 
assegnato nuove competenze alle Camere di commercio in 
materia di orientamento al lavoro e alle professioni e di facili-
tazione dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro.

Der Kammerrat hat mit Anordnung Nr. 8 vom 28.11.2022 auf 
Vorschlag von Unioncamere beschlossen, sich an zwei ge-
samtstaatlichen Projekten im Bereich Digitalisierung der Un-
ternehmen und Bildungswege Schule – Arbeitswelt zu betei-
ligen.

Con provvedimento dd. 28.11.2022, n. 8 il Consiglio came-
rale, su proposta di Unioncamere, ha deliberato di aderire a 
due progetti nazionali nell’ambito della digitalizzazione delle 
imprese e dell’alternanza scuola – lavoro.

Die von den im Handelsregister der Handelskammer Bozen 
eingetragenen Unternehmen geschuldete Jahresgebühr ist 
mit derselben Anordnung um 20% erhöht worden, um die Fi-
nanzierung der beiden Projekte zu gewährleisten.

Con lo stesso provvedimento il diritto annuale dovuto dai sog-
getti iscritti al Registro delle imprese della Camera di com-
mercio di Bolzano è stato aumentato del 20% per garantire il 
finanziamento di entrambi i progetti.

Der Anteil von 7% dieser Erhöhung ist für die Finanzierung 
des Projektes im Bereich der Berufsbildung und – Orientie-
rung, mit der Bezeichnung „Bildungswege Schule – Arbeits-
welt“, vorbehalten.

Il 7% della maggiorazione è previsto per il finanziamento del 
progetto in materia di orientamento al lavoro e alle profes-
sioni, denominato alternanza scuola – lavoro.

Das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung hat am 7. März 
2023 als Initiative des Programmes Bildungswege Schule –
Arbeitswelt 2023-2025 den „Wirtschaftstag für Berufsschü-
ler/innen“ zur Berufsorientierung organisiert und hat den 
Schülerinnen und Schülern Workshops zur Vorbereitung für 
die Arbeitswelt angeboten.

L’IRE - Istituto per la ricerca economica ha organizzato il 7 
marzo 2023 la “Giornata dell’economia per l’orientamento 
professionale delle scuole professionali” come iniziativa del 
programma Alternanza Scuola-Lavoro 2023-2025 ed ha of-
ferto agli studenti e studentesse laboratori di preparazione al 
mondo del lavoro.
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Aufgrund der angebotenen Themen war es notwendig, mit 
externen Experten/innen zusammenzuarbeiten, welche über 
die spezifischen Fachkenntnisse und -kompetenzen verfü-
gen.

Si è reso, pertanto, necessario, nell’ambito delle diverse te-
matiche offerte, collaborare con esperti esterni o con esperte 
esterne dotati/e di conoscenze e competenze professionali 
specifiche.

Das Institut verfügt über keine geeigneten Personen mit der
erforderlichen beruflichen Qualifikation, um die Tätigkeit als 
Workshopleiter zu übernehmen.

All’interno dell’Istituto non sono disponibili persone idonee
con la necessaria qualificazione professionale per svolgere
le attività di responsabili dei workshop.

Die Auswahl von Expertinnen und Experten erfolgt auf Basis
der Arbeitsanweisung des QM-Systems ISO 9001:2015
„Auswahlkriterien für Experten“, wobei u. a. folgende Krite-
rien berücksichtigt werden: Sprache der Maßnahme, fachli-
che und didaktische Kompetenz des Experten, spezifische
Qualifikation für die Maßnahme, Verfügbarkeit.

La scelta degli esperti e delle esperte viene effettuata sulla 
base dell‘istruzione di lavoro del sistema di gestione della 
qualità ISO 9001:2015 „Criteri di selezione per esperti” con-
siderando - tra l’altro - i seguenti criteri: lingua della misura, 
competenza tecnica e didattica dell'esperto, qualificazione 
specifica per la misura, disponibilità.

Gemäß Rundschreiben der Handelskammer Bozen Nr. 18 
vom 23.12.2021 können die Aufträge für Referententätigkeit 
an externe Experten bzw. an Lieferanten für Dienstleistungen 
bis 150.000 EUR durch Direktvergabe erteilt werden.

Ai sensi della circolare della Camera di commercio di Bolzano 
n. 18 del 23.12.2021 gli incarichi per attività di docenza pos-
sono essere conferiti a esperti esterni ovvero a fornitori per 
servizi fino a 150.000 EUR in via diretta.

Die folgenden Experten/innen wurden für die Durchführung 
der Referententätigkeit als geeignet ermittelt, da sie als er-
fahrene Fachberater/in im Bereich Berufsbildung und -orien-
tierung gelten:

 Elena Maria Faccio, Bozen (Pädagogin, Project Ma-
nager und Trainerin im sozialpädagogischen Be-
reich), für den Workshop in italienischer Sprache „Il 
colloquio di lavoro: come trasformarlo in un‘oppor-
tunità?“;

I seguenti esperti ed esperte sono stati/e individuati/e come 
idonei/e per lo svolgimento dell’attività di docenza in quanto 
consulenti esperti/e nel campo dell’orientamento al lavoro e 
alle professioni:

 Elena Maria Faccio, Bolzano (pedagogista, project
manager e formatrice in ambito socio-educativo), 
per il workshop in lingua italiana „Il colloquio di la-
voro: come trasformarlo in un’opportunità?”;

 Christoph Pillon, Kaltern (Head of Business Develo-
pment Carriera Alto-Adige), für den Workshop in 
deutscher Sprache „Arbeitsmarkt: Mitarbeiterfin-
dung und Mitarbeiterbindung in Zeiten des Fach-
kräftemangels“.

 Christoph Pillon, Caldaro (Head of Business Deve-
lopment Carriera Alto-Adige), per il workshop in lin-
gua tedesca „Arbeitsmarkt: Mitarbeiterfindung und 
Mitarbeiterbindung in Zeiten des Fachkräfteman-
gels“.

Die Vergütung für die Unterrichtstätigkeit beträgt 350 EUR je 
Referent/Referentin.

Il compenso per l’attività di docenza ammonta a 350 EUR per 
relatore/relatrice.

Der Preis wird als angemessen erachtet. Il prezzo risulta essere congruo.

Allgemeine Rahmenbestimmungen: Disposizioni generali:

Gesetz Nr. 580 vom 29. Dezember 1993 Legge 29 dicembre 1993, n. 580

Dekret des Präsidenten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L 
vom 12. Dezember 2007: Einheitstext der Regionalgesetze 
über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammern von Trient und von Bozen

Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Ca-
mere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di 
Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Presidente 
della Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L

Satzung des Instituts für Wirtschaftsförderung Statuto dell’Istituto per la promozione dello sviluppo econo-
mico

Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 50 vom 18. April 2016 – Ko-
dex der öffentlichen Verträge

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 
pubblici

Landesgesetz Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 – Bestimmun-
gen über die öffentliche Auftragsvergabe

Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 – Disposizioni su-
gli appalti pubblici
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Rundschreiben Nr. 18 vom 23.12.2021 – Richtlinien für die 
Direktvergaben von Dienstleistungen und Lieferungen bis 
150.000 EUR und für die Beauftragung von externen Exper-
ten

Circolare n. 18 del 23.12.2021 – Linee guida sugli appalti di-
retti di servizi e forniture fino a 150.000 EUR e sugli incarichi 
esterni di natura professionale

Maßnahme: Dispositivo:

Dies vorausgeschickt, ordnet der Direktor wie folgt an: Tutto ciò premesso, il Direttore dispone quanto segue:

Der Auftrag für die Referententätigkeit anlässlich des Work-
shops „Wirtschaftstag für Berufsschüler/innen“ am 7. März 
2023, wurde an die in der Präambel angegebenen Referen-
ten zu einem Gesamtbetrag von 700 EUR (MwSt. befreit auf-
grund Pauschalsystem) vergeben.

L’incarico per l’attività di docenza nell’ambito del workshop 
"Giornata dell’economia per gli studenti e studentesse delle 
scuole professionali” il 7 marzo 2023 è stata affidata ai rela-
tori e relatrici indicati nel preambolo per l’importo comples-
sivo di 700 EUR (esente IVA regime forfettario).

Rechtsmittelbelehrung: Rimedi legali:

Innerhalb von 60 Tagen ab Veröffentlichung bzw. Zustellung 
dieser Verwaltungsmaßnahme oder ab der „Erlangung der 
vollen Kenntnis“ kann bei der Autonomen Sektion des Regi-
onalen Verwaltungsgerichts Bozen Rekurs dagegen einge-
bracht werden.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure dalla notifica del 
presente provvedimento amministrativo può essere presen-
tato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione 
Autonoma di Bolzano.

DER DIREKTOR IL DIRETTORE

(Dr. Georg Lun)
(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005)

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)
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