AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

39. Abteilung Europa

39. Ripartizione Europa

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

AVVISO PUBBLICO

Zur Erstellung des Verzeichnisses des Landes
der Experten in EU-Förderungen

Per la formazione dell’Albo provinciale degli
esperti di finanziamenti europei

Artikel 1
Gegenstand – Zielsetzung

articolo 1
oggetto - finalità

Die Landesverwaltung erstellt ein Verzeichnis von
Experten in EU-Förderungen. Das Verzeichnis wird
öffentlichen und privaten Einrichtungen die
Möglichkeit
bieten,
auf
Ressourcen
zurückzugreifen, die sie für die Vorbereitung und
Einreichung von Projektvorschlägen im Bereich der
EU-Direktfinanzierungen benötigen. Mit dieser
Maßnahme wird Südtiroler Einrichtungen der
Zugang zu den EU-Förderungen unterstützt.

L’Amministrazione Provinciale istituisce un Albo degli
esperti di finanziamenti europei. Questo Albo
permetterà a enti pubblici e privati di accedere a
risorse per la predisposizione e la presentazione delle
proposte di progetto nell’ambito dei finanziamenti
europei diretti. Con questa misura si promuove
l’accesso ai finanziamenti europei da parte di soggetti
del territorio altoatesino.

In das obgenannte Verzeichnis können jene, die im
Besitz
der
spezifischen
beruflichen
Voraussetzungen sind, eingetragen werden. Das
Verzeichnis steht physischen und juristischen
Personen, die dafür einen Antrag gestellt haben,
offen.

Nell’Albo verranno iscritti, soggetti in possesso di
specifici requisiti professionali. L’Albo sarà aperto a
persone fisiche e giuridiche che ne avranno fatto
richiesta.

Artikel 2
Art und Weise der Eintragung

articolo 2
modalità di iscrizione

Für die Eintragung eine E-Mail mit den unten
angeführten Daten an europedirect@provinz.bz.it
senden:

Per iscriversi si prega di inviare una e-mail a
europedirect@provincia.bz.it indicando i seguenti dati:







persönliche Daten und Steuernummer
Curriculum vitae Europass des Antragstellers
und/oder
das
Profil
des
Unternehmens/Gesellschaft; Angaben zur
spezifischen Berufserfahrung im Bereich EUFörderungen (inkl. Strukturfonds);

dati anagrafici e codice fiscale
curriculum vitae Europass del richiedente e/o
profilo di impresa/società; dati sull’esperienza
specifica nel settore dei finanziamenti europei
(inclusi i fondi strutturali);
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Artikel 3
Erstellung und Führung des Verzeichnisses

articolo 3
formazione e la tenuta dell’Albo

Die Erstellung und Führung des Verzeichnisses
wird in der Abteilung Europa (39) von einer
Kommission, unter dem Vorsitz des Direktors der
Abteilung 39, und bestehend aus drei Mitgliedern,
betreut.

La formazione e la tenuta dell’Albo saranno seguite da
una Commissione presso la Ripartizione Europa (39)
presieduto dal Direttore della Ripartizione e composta
da tre membri.

Die Kommission wird vom Direktor der Abteilung
Europa
ernannt
und
setzt
sich
aus
Sachverständigen zusammen.

La Commissione è nominata con decreto del Direttore
della Ripartizione Europa ed è composta da esperti.

Die Arbeitsweise der Kommission richtet sich nach
den Bestimmungen des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17.

Il funzionamento della Commissione è regolamentato
dalle disposizioni della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

Alle Bewerber, welche den Antrag auf Eintragung
ins Verzeichnis gestellt haben, werden zu einem
persönlichen Gespräch eingeladen.

Tutti i candidati che hanno presentato la richiesta di
inserimento nell’Albo saranno invitati ad un colloquio
personale.

Daraufhin wird das Verzeichnis der Experten in EUFörderungen erstellt und auf den Internetseiten der
Abteilung Europa veröffentlicht und laufend
ajouriert.

In seguito sarà creato l’Albo degli esperti di
finanziamenti europei che verrà inserito e aggiornato
regolarmente sulle pagine internet della Ripartizione
Europa.

Die Kommission überprüft die Auskünfte, die vom
Antragsteller erteilt wurden, von Amts wegen und
nach freiem unanfechtbarem Ermessen.

La Commissione verifica d’ufficio, a sua insindacabile
discrezione, le informazioni fornite dai richiedenti.

Das Verzeichnis wird in alphabetischer Reihenfolge
erstellt, ohne Reihung anhand sonstiger Kriterien,
mit der Angabe der Berufserfahrung für den
spezifischen Fachbereich, gemäß dem beruflichem
Curriculum des Antragstellers.

L’Albo sarà predisposto secondo l’ordine alfabetico,
senza attribuzione di punteggio sulla documentazione
presentata,
con
l’indicazione
dell’esperienza
professionale per l’ambito specifico, come indicato nel
Curriculum professionale del richiedente.

Artikel 4
Ablehnung der Eintragung in das Verzeichnis

articolo 4
Rifiuto dell’iscrizione all’Albo

Die Kommission kann die Eintragung in das
Verzeichnis in folgenden Fällen begründet
verweigern:
falls im Lebenslauf keine Berufserfahrung
aufscheint;
falls sich bei der Überprüfung der vom
Antragsteller erteilten Auskünfte herausstellt,
dass
dieser
nicht
im
Besitze
der
Eintragungsbedingungen gemäß Artikel 2 ist;
falls der Antragsteller beim Termin für das
persönliche Gespräch nicht erscheint.

La Commissione può escludere motivatamente
l’iscrizione all’Elenco nei seguenti casi:

Artikel 5
Streichung aus dem Verzeichnis
Die Kommission kann in schwerwiegenden Fällen,
unter Angabe einer Begründung, die Streichung
aus dem Verzeichnis vornehmen.






qualora il curriculum non comprovi alcuna
esperienza professionale;
qualora in sede di verifica delle informazioni fornite
dal richiedente, quest’ultimo non risultasse in
possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo ai
sensi dell’articolo 2.
qualora il richiedente non si presentasse al
colloquio personale.
articolo 5
cancellazione dall’Albo

In casi gravi la Commissione
motivando, un nominativo dall’Albo.

può

cancellare,
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Artikel 6
Schlussbestimmungen

articolo 6
norme finali

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (Leg.D.
Nr. 196/2003)

Informativa ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)

Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz
Bozen. Die übermittelten Daten werden von der
Landesverwaltung, auch in elektronischer Form,
für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr.
10/1992 verarbeitet. Verantwortlich für die
Verarbeitung ist der Direktor der Abteilung für
Europa. Die Daten müssen bereitgestellt werden,
um die angeforderten Verwaltungsaufgaben
abwickeln zu können. Bei Verweigerung der
erforderlichen Daten können die vorgebrachten
Anforderungen und Anträge nicht bearbeitet
werden. Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage
gemäß Artikel 7-10 des Legl.D. Nr. 196/2003
Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und
Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung,
Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern
die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen,
verlangen.

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia
autonoma di Bolzano. I dati forniti saranno trattati
dall’amministrazione provinciale anche in forma
elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n.
10/1992. Responsabile del trattamento è il direttore
della Ripartizione Europa. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento dei compiti
amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito
alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base
agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente
ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati,
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà,
ricorrendone gli estremi di legge, richiederne
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco.

Informationen:
Informationen zu dieser Bekanntmachung können
bei der Abteilung Europa, Amt für europäische
Integration, Europe Direct Südtirol, Gerbergasse
69, 39100 Bozen, Tel: 0471 41 31 69 eingeholt
werden.

Informazioni:
Le informazioni relative al presente bando potranno
essere richieste alla Ripartizione Europa, Ufficio per
l’integrazione europea, Europe Direct Alto Adige, via
Conciapelli 69, 39100 Bolzano, tel 0471 41 31 69.

