
SCHÄTZUNGSEXPERTE/ 
SCHÄTZUNGSEXPERTIN (IX) 

ESPERTO/ESPERTA IN ESTIMO (IX) 

  

Der Schätzungsexperte/die Schätzungsexpertin führt 
gemäß allgemeinen Zielvorgaben des/der Vorge-
setzten eigenverantwortlich Schätzungen für die 
Landesverwaltung und andere öffentliche Körper-
schaften durch und erledigt die damit zusammen-
hängenden Untersuchungs-, Beratungs- und Kon-
trollarbeiten. 

L’esperto/a in estimo esegue responsabilmente, 
secondo le indicazioni del proprio superiore, stime 
per l’Amministrazione provinciale ed altri enti pubbli-
ci e svolge attività di verifica, consulenza e controllo. 

  

1. Aufgaben 1. Compiti 

Er/sie L’esperto/esperta in estimo: 

- schätzt Gebäude, Wohnungen, Mieten, 
Grundstücke, Servitute, Straßen, Güter im all-
gemeinen, Schäden im Straßenverkehr und er-
ledigt alle übrigen bei ihm/ihr angeforderten 
Schätzungen 

- procede alla stima di edifici, appartamenti, affitti, 
terreni, servitù, strade, beni in generale, danni 
alla viabilità pubblica ed esegue tutte le stime 
che gli/le vengono richieste 

- bestimmt die Entschädigungen bei Enteignun-
gen 

- determina le indennità per gli espropri 

- vermisst Straßen und führt das entsprechende 
Straßeninventar 

- procede alla misurazione delle strade e coordi-
na l’inventario stradale 

- verfasst Berichte, Abhandlungen, Expertisen, 
Gutachten 

- redige perizie, consulenze e pareri 

- führt Lokalaugenscheine durch - esplica sopralluoghi 

- führt Beratungen durch - redige pareri 

- stellt Übertretungen einschlägiger Gesetze fest - accerta eventuali violazioni di leggi in vigore 

- kümmert sich um die Anleitung, Ausbildung und 
die berufliche Weiterbildung des ihm/ihr zuge-
teilten Personals 

- si occupa dell’inserimento lavorativo e della 
formazione professionale dei collaboratori asse-
gnatigli/le 

- erledigt die mit den Aufgaben des Berufsbildes 
verbundenen Verwaltungsund Organisationsar-
beiten 

- evade compiti amministrativi ed organizzativi 
inerenti al suo profilo professionale 

  

2. Zugangsvoraussetzungen 2. Requisiti di accesso 

Abschluss eines mindestens vierjährigen Hoch-
schulstudiums in 

Assolvimento di studi universitari almeno quadrien-
nali  in 

- Ingenieurwesen - ingegneria 

- Architektur - architettura 

- Landwirtschaft - scienze agrarie 

- Forstwirtschaft - scienze forestali 

und Befähigung zur Ausübung des Berufes nonché abilitazione all’esercizio della professione 

  

3. Zweisprachigkeit 3. Bilinguismo 

Nachweis A Attestato di bilinguismo A 

 


