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Die Landesregierung  La Giunta Provinciale 
   
das Landesgesetz vom 26. Oktober 1993, Nr. 

18, in geltender Fassung, betreffend die 
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
Einsicht genommen. 

 Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e 

successive modifiche, concernente la Scuola 
superiore di sanità. 

   
Das Statut der Landesfachhochschule für 
Gesundheitsberufe „Claudiana“, genehmigt 

mit Beschluss der Landesregierung vom 
12.06.2018, Nr. 564 sieht im Artikel 19, Absatz 
1 vor, dass die wissenschaftliche Leiterin/der 
wissenschaftliche Leiter der Fachhochschule 
für die Grund- und Fachausbildung sowie für 
die ständige Weiterbildung in den 

Gesundheitsberufen „Claudiana“, von der 
Landesregierung auf Vorschlag des 
Fachhochschulrates nach Durchführung eines 
öffentlichen Auswahlverfahrens aus einem 
Dreiervorschlag ernannt wird, wobei das 
Anforderungsprofil vom Fachhochschulrat 

erstellt wird. Er/sie kann wiederernannt 
werden 

 Lo Statuto della Scuola provinciale superiore 
di sanità „Claudiana“, approvato con delibera 

della Giunta provinciale del 12/06/2018, n.564, 
stabilisce all’articolo 19, comma 1 che la 
Giunta provinciale nomina il Responsabile 
scientifico/la Responsabile scientifica della 
Scuola superiore per la formazione di base e 
specialistica nonché per l’aggiornamento 

continuo nelle professioni sanitarie 
“Claudiana” su proposta del Consiglio della 
Claudiana da una terna di candidati in seguito 
ad una selezione pubblica e sulla base di 
requisiti stabiliti dal Consiglio della Claudiana. 
La sua nomina è rinnovabile. 

   
Das Mandat der wissenschaftlichen Leiterin 
von Dr.in Evi Comploj ist am 18.12.2020 
verfallen. Frau Dr.in Comploj steht für diese 

Aufgabe nicht mehr zur Verfügung. 

 Il mandato della Responsabile scientifica 
dott.ssa Evi Comploj è scaduto il 
18/12/2020.La dott.ssa Comploj non è più 

disponibile a svolgere tale incarico. 
   
Der Artikel 19, Absatz 2 des Statutes der 
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
„Claudiana“ zählt die Aufgaben der 
wissenschaftlichen Leiterin/des 

wissenschaftlichen Leiters auf. 

 L'articolo 19, comma 2 dello Statuto della 
Scuola provinciale superiore di sanità 
„Claudiana” elenca i compiti della responsabile  
scientifica, del responsabile scientifico. 

   
Die Kundmachung zur Auswahl der 
wissenschaftlichen Leiterin/ des 
wissenschaftlichen Leiters/ der 
Fachhochschule für die Grund- und 

Fachausbildung sowie für die ständige 
Weiterbildung in den Gesundheitsberufen 
„Claudiana“ wurde am 12.01.2021 auf der 
Homepage der Claudiana veröffentlicht. 

 L’avviso per la selezione della responsabile 
scientifica/ del responsabile scientifico della 
Scuola superiore per la formazione di base e 
specialistica nonché per l’aggiornamento 

continuo nelle professioni sanitarie 
“Claudiana”   è stato pubblicato in data 
12/01/2021 sul sito informatico della 
“Claudiana”. 

   
Es wurden zwei Bewerbungen eingereicht, 

von Dr. Francesco Brigo und von Dr. Michael 
Mian. 

 Sono state inoltrate due candidature del dott. 

Francesco Brigo e del dott. Michael Mian. 

   
Die Bewerber, um zum Auswahlverfahren 
zugelassen zu werden, mussten im Besitz 
folgender Voraussetzungen sein: 

• Abgeschlossenes Studium der 
Humanmedizin und Facharztausbildung 
oder abgeschlossenes Studium „Laurea 
specialistica o magistrale“ im Bereich der 
Gesundheitsberufe oder gleichgestellter 
ausländischer Studientitel; 

• mindestens fünfjährige Erfahrung in 

Lehrtätigkeiten an Universitäten oder an 
akkreditierten Abteilungen von 
Universitätskliniken; 

• Ko/Autorschaft von mindestens 20 

 I candidati per essere ammessi alla selezione 
dovevano essere in possesso dei seguenti 
requisiti 

• Studi completati in medicina e 
formazione specialistica o studi 
completati in "Laurea specialistica o 
magistrale" nel campo delle professioni 
sanitarie o laurea straniera equivalente; 

 
• Almeno cinque anni di esperienza in 

posizioni di insegnamento presso 
università o dipartimenti accreditati di 
ospedali universitari; 

• Co-autore di almeno 20 pubblicazioni in 

2

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0158/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



Publikationen in PubMed, davon 
mindestens 5 als Erstautor; 

• Zweisprachigkeitsnachweis A oder 

gleichwertiges Sprachzertifikat; 
• für Bewerber*innen mit abgeschlossenem 

Studium in Medizin mit 
Facharztausbildung mindestens 
fünfjährige klinische Berufserfahrung in 
Sanitätsbetrieben, sowie Leitung einer 

einfachen oder komplexen Struktur; 
• für BewerberInnen mit abgeschlossenem 

Studium „Laurea specialistica o 
magistrale“ im Bereich der 
Gesundheitsberufe mindestens 
fünfjährige klinische Berufserfahrung in 

Sanitätsbetrieben oder an der Claudiana 
und Besitz einer leitenden Funktion oder 
Koordinierung in Gesundheitsbetrieben 
oder an der Claudiana. 

PubMed, di cui almeno 5 come primo 
autore; 

• Certificato di bilinguismo A o certificato 

linguistico equivalente; 
• per i candidati con una laurea in 

medicina con formazione specialistica, 
almeno cinque anni di esperienza clinica 
in operazioni sanitarie, così come la 
gestione di una struttura semplice o 

complessa; 
• per i candidati e le candidate in possesso 

di una laurea specialistica o magistrale 
nel campo delle professioni sanitarie, 
almeno cinque anni di esperienza di 
lavoro clinico in strutture sanitarie o 

presso la Claudiana e il possesso di una 
posizione dirigenziale o di coordinamento 
in strutture sanitarie o presso la 
Claudiana. 

   
Die Beurteilung erfolgte aufgrund folgender  

Kriterien: 
1. wissenschaftliche Publikationen im 

Gesundheitsbereich, die in der 
wissenschaftlichen Datenbank 
„Pubmed“ gelistet sind. 

2. Erfahrung im Bereich klinischer Studien, 

klinischer, experimenteller oder 
Versorgungsforschung, sowie in der 
Durchführung von wissenschaftlichen 
Projekten. 

3. Zusätzliche weitere Studientitel wie z.B. 
Forschungsdoktorat (PhD), 

wissenschafltiche Habilitation, 
Abilitazione Nazionale Scientifica, 
Bachelor/Master/Magister. 

4. Erfahrung in der Lehre. 
5. Fähigkeit sich auf wissenschaftlichem 

Niveau in Italienisch, Deutsch und 

Englisch auszudrücken und die 
Claudiana zu repräsentieren. 

 Per la valutazione sono stati applicati seguenti 

criteri: 
1. pubblicazioni scientifiche nel campo 

della salute elencate nel database 
scientifico "Pubmed". 

 
2. Esperienza nel campo degli studi clinici, 

della ricerca clinica, sperimentale o sui 
servizi sanitari, così come nella 
realizzazione di progetti scientifici. 

 
3. titoli di studio aggiuntivi come dottorato 

di ricerca (PhD), abilitazione scientifica, 

Abilitazione Nazionale Scientifica, 
Bachelor/Master/Magistrale. 

 
4. esperienza di insegnamento. 
5. capacità di esprimersi a livello scientifico 

in italiano, tedesco e inglese e di 

rappresentare la Claudiana. 
 

   
Der Fachhochschulrat der Claudiana hat in 
der Sitzung vom 26.01.2021 beide Kandidaten 
auf Grund ihrer Curricula als geeignet 

bewertet. 

 Il Consiglio della Claudiana nella seduta del 
26/01/2021 ha valutato sulla base dei curricula 
entrambi i candidati come idonei. 

   
Dr. Michael Mian, MBA, Facharzt für 
Hämatologie. Dienstsitz Bozen. Leitung der 
einfachen Struktur Hämato-onkologisches 
Ambulatorium der Abteilung Hämatologie und 

Knochenmarktransplantation im Krankenhaus 
Bozen, Mitverantwortlicher für die Entwicklung 
der Struktur für Forschung und Lehre im 
Sanitätsbetrieb Südtirol hat die Bewertung der 
5 Kriterien wie folgt abgeschlossen: 
 
 

1) Über 70 wissenschaftliche Publikationen 
in diversen Fachgebieten (Hämatologie, 
Onkologie, Urologie). 

2) Erfahrung im Bereich klinischer 

 Dr. Michael Mian, MBA, specialista in 
ematologia, sede di servizio Bolzano. 
Responsabile della struttura semplice 
dell’Ambulatorio Emato-oncologico del 

Dipartimento di Ematologia e Trapianto di 
Midollo Osseo dell'Ospedale di Bolzano, 
corresponsabile dello sviluppo della struttura 
per la ricerca e l'insegnamento nel Servizio 
Sanitario dell'Alto Adige ha ottenuto la 
seguente valutazione ai 5 criteri: 
 

1) Oltre 70 pubblicazioni scientifiche in 
diverse specialità (ematologia, oncologia, 
urologia). 

2) Esperienza in studi clinici (interventistici, 
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(interventioneller, nicht interventioneller 
und translationaler) Studien, 
Versorgungsforschung, sowie 

experimentelle (Laborerfahrung). 
Erfahrung in wissenschaftlichen 
Projekten. Mitverantwortlicher für die 
Entwicklung der Struktur für Forschung 
und Lehre im Sanitätsbetrieb Südtirol. 

3) Doppelte Habilitation: Wissenschaftliche 

Habilitation der Universität Innsbruck und 
Abilitazione Nazionale Scientifica (Fascia 
2), executive Master of Business and 
Administration (MBA) Universität 
Salzburg. 

4) Langjähriger Dozent (seit 2013) an der 

Landesfachhochschule für 
Gesundheitsberufe Claudiana mehrerer 
Studiengänge (Podologie und 
Krankenpflege), dabei Dozent der 
Universitäten Sapienza (Rom), Ferrara 
und Verona, zusätzlich Dozent an den 

Universitäten Riga (Lettland) und 
Innsbruck (A). Mitglied der 
Prüfungskommission “laurea CdL 
Infermieristica polo di Bolzano“. 
Mitverantwortlicher für die Entwicklung 
der Struktur für Forschung und Lehre im 

Sanitätsbetrieb Südtirol. 
5) Ausbildung und Berufserfahrung 

international (Italien, Österreich, 
Schweiz). Doppelte Habilitation 
(Österreich und Italien). 

 

non interventistici e traslazionali), ricerca 
sanitaria, così come sperimentale 
(esperienza di laboratorio). Esperienza in 

progetti scientifici. Co-responsabile dello 
sviluppo della struttura per la ricerca e 
l'insegnamento nell’Azienda Sanitaria 
dell'Alto Adige. 

 
 

3) Doppia abilitazione: Abilitazione Scientifica 
dell'Università di Innsbruck e Abilitazione 
Nazionale Scientifica (Fascia 2), Executive 
Master of Business and Administration 
(MBA) Università di Salisburgo. 

 

4) Docente pluriennale (dal 2013) presso la 
Scuola provinciale superiore di sanità 
„Claudiana“ per vari corsi di laurea 
(podologia e infermieristica) come docente 
dell’Università di Sapienza (Roma), 
Ferrara e Verona, inoltre docente presso le 

Università di Riga (Lettonia) ed Innsbruck 
(A). Membro della commissione d'esame 
"laurea CdL Infermieristica polo di 
Bolzano". Co-responsabile dello sviluppo 
della struttura per la ricerca e 
l'insegnamento nell’Azienda Sanitaria 

dell'Alto Adige. 
 
5) Formazione ed esperienza professionale 

internazionale (Italia, Austria, Svizzera). 
Doppia abilitazione (Austria e Italia). 

Aufgrund folgender Bewertungen, und zwar 
der doppelten Habilitation (Österreich und 
Italien), des zusätzlichen Studientitels eines 
MBA, sowie langjähriger Dozententätigkeit an 
Landesfachhochschule und Vorerfahrung in 
der Entwicklung der Struktur für Forschung 

und Lehre im Sanitätsbetrieb Südtirol wird Dr. 
Michael Mian als wissenschaftlicher Leiter 
vorgeschlagen. 

 In base alla seguente valutazione e cioè della 
doppia abilitazione (Austria e Italia), il titolo 
aggiuntivo di un MBA, così come molti anni di 
insegnamento presso la Scuola provinciale 
superiore di sanità e l'esperienza precedente 
nello sviluppo della struttura per la ricerca e 

l'insegnamento nel servizio sanitario 
altoatesino si propone di nominare il dott. 
Michael Mian quale responsabile scientifico. 

   
 

beschließt  delibera 

   
   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 
   
   

1. Dr. Michael Mian als wissenschaftlicher 

Leiter der Fachhochschule für die Grund- 
und Fachausbildung sowie für die ständige 
Weiterbildung in den Gesundheitsberufen 
„Claudiana“ für die nächsten drei Jahre ab 
Genehmigungsdatum dieses Beschlusses, 
zu ernennen. 

 
1. di nominare il dott. Michael Mian quale 

responsabile scientifico della Scuola 
superiore per la formazione di base e 
specialistica nonché per l’aggiornamento 
continuo nelle professioni sanitarie 
“Claudiana” per i prossimi tre anni a 
partire dall’approvazione della presente 
delibera. 

 
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

4

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0158/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



   
   
   

   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

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

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria10/02/2021 11:18:22
CALÈ CLAUDIO

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

09/02/2021 10:16:19
RABENSTEINER VERONIKA

SCHROTT LAURA
09/02/2021 11:27:37

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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Der Generalsekretär
Il Segretario Generale
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Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 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:
nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
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

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

16/02/2021

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.
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