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Si prende visione della Legge provinciale 26
ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche,
concernente la Scuola superiore di sanità.

Das Statut der Landesfachhochschule für
Gesundheitsberufe „Claudiana“, in geltender
Fassung, welches mit Beschluss der
Landesregierung vom 13.09.2010, Nr. 1518
neu genehmigt und mit Beschluss der
Landesregierung vom 15.03.2016, Nr. 295
abgeändert wurde, sieht im Artikel 8, Absatz
1 vor, dass die Landesregierung den
wissenschaftlichen
Leiter/die
wissenschaftliche
Leiterin
der
Fachhochschule für Gesundheitsberufe auf
Vorschlag des Fachhochschulrates nach
Durchführung
eines
öffentlichen
Auswahlverfahrens
aus
einem
Dreiervorschlag ernennt.

Lo Statuto della Scuola provinciale superiore
di sanità „Claudiana“, approvato con delibera
della Giunta provinciale del 13/09/2010,
n.1518 e modificata con delibera della Giunta
provinciale del 15/03/2016, n. 295, stabilisce
all’articolo 8, comma 1 che la Giunta
provinciale
nomina
il
responsabile
scientifico/la responsabile scientifica su
proposta del Consiglio della Claudiana da una
terna di candidati e a seguito di un
procedimento di selezione pubblica.

Prof. Dr. Christian Wiedermann hat den
Auftrag als wissenschaftlichen Leiters der
Landesfachhochschule
für
Gesundheitsberufe nieder gelegt.

Il prof. dott. Christian Wiedermann si è
dimesso
dall’incarico
di
responsabile
scientifico della scuola provinciale superiore
di sanità.

Der
Artikel
8
des
Statutes
der
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe
„Claudiana“ zählt die Aufgaben des und der
Vorsitzenden des wissenschaftlichen Beirates
auf.

L'articolo 8 dello Statuto della Scuola
provinciale superiore di sanità „Claudiana“, il
quale elenca i compiti del/la responsabile
scientifico e scientifica.

Die
Kundmachung
zur
Auswahl
des
wissenschaftlichen
Leiters/der
wissenschaftlichen
Leiterin
der
Fachhochschule
für
Gesundheitsberufe
„Claudiana“ wurde am 16.10.2017 auf der
Homepage der Claudiana veröffentlicht.

L’avviso per la selezione del responsabile
scientifico/la responsabile scientifica della
Scuola provinciale superiore di sanità
“Claudiana” è stato pubblicato in data
16/10/2017 sul sito informatico della
“Claudiana”.

Der Fachhochschulrat der Claudiana hat in
der letzten Sitzung am 28.11.2017 das
vorgesehene
Auswahlverfahren
abgeschlossen.

Il Consiglio della Claudiana nella seduta del
28/11/2017 ha concluso la selezione dei
candidati.

An der Auswahl haben drei Kandidatinnen und
Kandidaten teilgenommen. Einer davon wurde
ausgeschlossen, da er nicht eine mindestens
fünfjährige Berufserfahrung in der Leitung
einer einfachen oder komplexen Struktur
aufweisen
kann,
welche
eine
der
vorgeschriebenen Voraussetzung ist. Die
anderen zwei wurden aufgrund ihrer Curricula
als geeignet bewertet. Sie sind:

Alla
selezione
hanno partecipato tre
candidate e candidati, di cui uno è stato
escluso in quanto non soddisfa il requisito
richiesto di “esperienza almeno quinquennale
nella funzione di responsabile di struttura
semplice o complessa”. Gli altri due sulla
base del loro curriculum sono stati valutati
idonei. Essi sono:

Dr.in Evi Comploj (Abteilung für Urologie
Krankenhaus Bozen) und

Dott.ssa Evi Comploj (reparto di urologia
dell’Ospedale di Bolzano) e

Dr. Andreas Conca (Abteilung Psychiatrie
Krankenhaus Bozen).
Das Landesgesetz 8. März
die Gleichstellung zwischen
allen
vom
Landtag
Landesregierung ernannten

Dott. Andreas Conca (reparto di psichiatria
dell’Ospedale di Bolzano).

2010 Nr. 5 fördert
Mann und Frau in
und
von
der
Organe.

La legge provinciale 8 marzo 2010 n. 5
promuove la parificazione dei generi in tutti gli
organi nominati dal Consiglio ovvero dalla
Giunta provinciale.
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Es wird in das Landesgesetz vom 26.
Oktober 1993, Nr. 18, in geltender Fassung,
betreffend die Landesfachhochschule für
Gesundheitsberufe Einsicht genommen.

Alla direzione amministrativa e alla direzione
del Consiglio della Claudiana sono nominati
due uomini e si ritiene pertanto, nello spirito
della
legge
provinciale
n.
5/2010,
indispensabile nominare una donna quale
responsabile
scientifica
della
Scuola
provinciale superiore di sanità “Claudiana”.

Nach Anhören der Berichterstatterin,

Sentita la relatrice, la Giunta provinciale a voti
unanimi espressi nei modi di legge

beschließt
die
Landesregierung
gesetzlicher Form

delibera
einstimmig

in

1. Dr.in Evi Comploj als wissenschaftliche
Leiterin der Landesfachhochschule für
Gesundheitsberufe „Claudiana“ für die
nächsten
drei
Jahre
ab
Genehmigungsdatum dieses Beschlusses,
zu ernennen.

1. di nominare la dott.ssa Evi Comploj quale
responsabile scientifica della Scuola
superiore di sanitá "Claudiana per i
prossimi
tre
anni
a
partire
dall’approvazione della presente delibera.

DER LANDESHAUPTMANN:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA:

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.:

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.:
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Die Verwaltungsdirektion und die Leitung des
Fachhochschulrates der Claudiana haben
zwei Männer inne, sodass es sich im Sinne
der Ratio des Landesgesetzes Nr. 5/2010 als
wesentlich
erweist,
eine
Frau
als
wissenschaftliche
Leiterin
der
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe
"Claudiana" zu ernennen.

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

27/12/2017 15:08:51
Der Amtsdirektor RABENSTEINER VERONIKA Il Direttore d'ufficio
Der Abteilungsdirektor

10/01/2018 15:24:40
SCHROTT LAURA

Laufendes Haushaltsjahr
La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Il Direttore di ripartizione

Esercizio corrente

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

11/01/2018 10:38:44
NATALE STEFANO

Il direttore dell'Ufficio entrate

Der Direktor des Amtes für Einnahmen

Diese Abschrift
entspricht dem Original
Datum / Unterschrift

Abschrift ausgestellt für

Il direttore dell'Ufficio spese

Per copia
conforme all'originale
data / firma

Copia rilasciata a
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

11/01/2018

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

12/01/2018

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 4
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome.' Eros Magnago

nome e cognome.' Arno Kompatscher

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Data di emanazione
19/1 2/2017

Diese Ausfertigung entspricht dem Original
Datum/Unterschrift

Per copia conforme all'originale
Data/firma
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