
AGRONOM/AGRONOMIN (IX) AGRONOMO/AGRONOMA (IX) 

  

Der Agronom/die Agronomin nimmt in der Landes-
verwaltung gemäß den allgemeinen Zielvorgaben 
des/der Vorgesetzten eigenverantwortlich vorwie-
gend Aufgaben des Freiberufs eines Agrono-
men/einer Agronomin wahr, legt nach wissenschaft-
lichen Kriterien land- und forstwirtschaftliche Versu-
che an und leitet sie oder führt phytopathologische 
Kontrollen und Untersuchungen durch. 

In conformità alle direttive generali delle professio-
nalità superiori l’agronomo/agronoma esercita, sotto 
la propria responsabilità, prevalentemente funzioni 
della libera professione di agronomo all’interno 
dell’Amministrazione provinciale, progettando e 
conducendo secondo criteri scientifici, esperimenti 
inerenti all’attività agricola e forestale, oppure effet-
tuando controlli ed esami fitopatologici. 

  

1. Aufgaben 1. Compiti 

Er/sie L’agronomo/agronoma: 

- führt Schätzungsarbeiten im allgemeinen, ins-
besondere die Schätzung von Liegenschaften, 
Agrarkapitalien, Agrarerzeugnissen, Schäden, 
Produktionsmitteln, Dienstbarkeiten, solche bei 
einer Hofübergabe, Umwetterschäden usw. 
durch 

- esegue stime, in particolare di immobili, capitali 
e prodotti agricoli, danni, mezzi di produzione, 
servitù, cessioni di masi, danni causati dal mal-
tempo ecc. 

- erstellt Bilanzen und Inventare von landwirt-
schaftlichen Betrieben, Betriebsverbesserungs-
pläne mit den entsprechenden Investitionsund 
Finanzierungsplänen 

- redige bilanci ed inventari di aziende agricole, 
elabora programmi di sviluppo aziendale con i 
relativi piani di investimento e di finanziamento 

- berät in Hinsicht auf Bauarbeiten im Zusam-
menhang mit landwirtschaftlichen Gebäuden, 
Güterwegen, Bodenverbesserungsarbeiten, Me-
liorationen und Bodenschutzbauten, überwacht 
sie, nimmt sie ab und setzt die diesbezüglichen 
Beträge fest 

- provvede alla supervisione, al collaudo e alla 
liquidazione di opere relative a fabbricati agrico-
li, vie poderali, lavori di miglioramento fondiario, 
bonifiche e opere di difesa del suolo 

- führt topografische, kartografische, pedologi-
sche sowie Katastererhebungen durch, sofern 
diese die Landwirtschaft, den hydrogeologi-
schen und pedologischen Bestand sowie den 
Wasserhaushalt betreffen 

- esegue rilevamenti topografici, cartografici, 
pedologici nonchè rilievi catastali riguardanti 
l’agricoltura, il patrimonio idrogeologico e pedo-
logico e il bilancio idrico 

- untersucht, plant und kollaudiert Maßnahmen im 
Sektor Agrartourismus 

- esegue attività di accertamento, progettazione e 
collaudo di interventi nel settore dell’agriturismo 

- ist als Sachverständiger/Sachverständige und 
Gutachter/Gutachterin tätig 

- svolge le funzioni di esperto e di perito 

- führt phytopathologische Kontrollen und Unter-
suchungen durch und überwacht die Einhaltung 
der einschlägigen Bestimmungen 

- effettua controlli ed esami fitopatologici e vigila 
sull’osservanza delle norme vigenti 

- erarbeitet Betriebsentwicklungspläne mit den 
entsprechenden Investitions-und Finanzie-
rungsplänen 

- redige programmi per lo sviluppo aziendale e i 
relativi piani di investimento e finanziamento 

- übt landwirtschaftliche Versuchstätigkeit aus, 
greift wichtige Fragen der landund forstwirt-
schaftlichen Praxis auf, stellt zur Klärung der-
selben Versuche an und übernimmt aufgrund 
seiner/ihrer Ausbildung die Planung, Leitung 
und Durchführung der Versuche nach wissen-
schaftlichen Kriterien 

- svolge attività di sperimentazione agraria, af-
fronta delicate questioni inerenti all’attività prati-
ca agricola e forestale, esegue esperimenti fina-
lizzati alla soluzione di dette problematiche e, in 
virtù della sua formazione specifica, si incarica 
della progettazione, conduzione ed esecuzione 
degli esperimenti secondo criteri scientifici 

- erledigt die mit dem Berufsbild verbundene - svolge il lavoro amministrativo, organizzativo e 



Verwaltungs-, organisatorische und Öffentlich-
keitsarbeit 

di pubbliche relazioni inerente al suo profilo pro-
fessionale 

  

2. Zugangsvoraussetzungen 2. Requisiti di accesso 

Abschluss eines mindestens vierjährigen Hoch-
schulstudiums in den Bereichen Land- oder Forst-
wirtschaft sowie entsprechende Staatsprüfung 

Assolvimento di studi universitari almeno quadrien-
nali in discipline agrarie o forestali ed esame di stato 

  

3. Zweisprachigkeit 3. Bilinguismo 

Nachweis A Attestato di bilinguismo A 

 


