
 

 
 
 
 
 
Bozen, 22.3.2019  Bolzano, 22/3/2019 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 25/März/2019  n. 25/marzo/2019 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali  
Paul Köllensperger, Peter Faistnauer, Alex 
Ploner, Dr. Franz Ploner, Maria Elisabeth 

Rieder und Josef Unterholzner 

 Paul Köllensperger, Peter Faistnauer, Alex 
Ploner, dott. Franz Ploner, Maria Elisabeth 

Rieder e Josef Unterholzner 
am 8.3.2019  in data 8/3/2019 

   
   

SAIM  SAIM 
   
 
Frage 1:  Domanda 1 
„Auf welchen Portalen und wie lange wurde die 
Stellenausschreibung vorgenommen?" 

 "Su quali portali e per quanto tempo è stato pub-
blicato il bando di concorso?" 

Die Stellenausschreibung wurde auf der Homepa-
ge der SAIM in den Kalenderwochen 6 (nur teil-
weise), 7 (gänzlich) und 8 (gänzlich) 2019 vorge-
nommen. 

 Il bando è stato pubblicato sul sito della SAIM 
nella 6a settimana (solo in parte), nella 7a (intera) 
e nell'8a settimana (intera) del 2019. 

   
Frage 2:  Domanda 2 
"Ist es zutreffend, dass die Veröffentlichung der 
Ausschreibung nur auf der Homepage der SAIM 
erfolgte? Bitte um Begründung der Antwort." 
Die Veröffentlichung der Ausschreibung wurde 
wie gesetzlich vorgesehen und aufgrund einer 
kostengünstigen Vorgangsweise nur auf der Ho-
mepage der SAIM vorgenommen. 

 "È vero che il bando è stato pubblicato solo sul 
sito della SAIM? Si prega di motivare la risposta." 
Come previsto dalla legge e per ragioni dovute ai 
costi, il bando è stato pubblicato solo sul sito della 
SAIM. 

   
Frage 3:  Domanda 3 
„Wie viele Bewerber haben an der Ausschreibung 
teilgenommen?" 
An der Ausschreibung haben zwei Bewerber teil-
genommen. 

 "Quanti sono stati i partecipanti al concorso?" 
Due partecipanti. 

   
Frage 4:  Domanda 4 
„Im Vergleich, in welchen Portalen und wie lange 
wurde letztes Jahr die Stelle als Assistent/in der 
Geschäftsführung ausgeschrieben?" 

 "Per fare un confronto, su quali portali e per quan-
to tempo è stato pubblicato l'anno scorso il bando 
per il posto di assistente alla direzione?" 

Die Stelle als Assistent/in der Geschäftsleitung 
wurde für 4 Kalenderwochen im August 2018 auf 

 Il bando per il posto di assistente alla direzione è 
stato pubblicato per quattro settimane nell'agosto 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 25.3.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1434/he 
 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
25/3/2019, n. prot. 1434/AB/cs 

der Homepage der SAIM und der Homepage Bu-
siness Pool vorgenommen. 

2018, sul sito della SAIM e sul sito dell’agenzia 
Business Pool. 

   
Frage 5:  Domanda 5 
„Wie wird die eine etwaige unterschiedliche Art 
der Ausschreibung und deren Sichtbarkeit be-
gründet?" 

 "Come si motiva un'eventuale diversa modalità nel 
pubblicare e rendere noto il bando?" 

Siehe Punkt 2. Zusätzlich begründet sich der Un-
terschied auch aus der Erfahrung der Ausschrei-
bung vom August: die ausgewählte Bewerberin 
hat sich über die Homepage der SAIM gemeldet. 

 Vedi domanda 2. La differenza è inoltre motivata 
dall'esperienza fatta con il bando di agosto: infatti 
l'aspirante scelta si era iscritta dal sito della SAIM.

 
   
   
Der Landesrat 
Thomas Widmann 

 L’assessore provinciale 
Thomas Widmann 

 
 


