Beirat zur Gewährleistung der
Gleichbehandlung, des
Wohlbefindens am Arbeitsplatz und
gegen Diskriminierungen

Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni

Sitzung Nr. 9 vom / seduta n. 9 del
18.12.2017, ore 10.00 – 12.00 Uhr
Seminarraum Landhaus 8, Bozen - Sala seminario palazzo prov. 8, Bolzano

Anwesend/Presenti:
Manuela Pierotti (11.00 Uhr)
Lukas Weissensteiner
Brigitte Hofer
Klaus Lafogler
Marisa Mantovan
Janah Maria Andreis
Gerhard Mair

Entschuldigt abwesend/Assente giustificata/o:
Luciana Fiocca
Horst Fuchs
Claudia Schwarz
Stefan Tschigg
Walter Niedermair
Erwin Pfeifer
Georg Schönegger
Ingeborg Stefani

1. Genehmigung der Ergebnisprotokolle der
Sitzungen Nr. 7 vom 25.5.2017 und Nr. 8
vom 27.11.2017.
Die Sitzung wird bis zum Eintreffen von Manuela
Pierotti von Herrn Lukas Weissensteiner geleitet.
Die Protokolle werden einstimmig genehmigt.

2. Treffen mit Landesrätin
Vorstellung des Programmes

Deeg

1. Approvazione dei verbali delle riunioni n. 7 del
25.5.2017 e n. 8 del 27.11.2017.
La seduta viene diretta, fino all’arrivo di Manuela
Pierotti, dal signor Lukas Weissensteiner.
I verbali vengono approvati all’unanimità.

zur 2. Incontro con l’Assessora Deeg
presentazione del nostro programma

Am Freitag, den 19. Jänner 2018 empfängt uns
Frau Landesrätin Deeg von 9.00 bis 10.00 zur
Vorstellung der Programme.
Bei dieser Gelegenheit werden ihr vor allem jene
Punkte des Programmes vorgelegt, welche die
Entscheidung der Landesregierung bzw. auch die
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Il venerdì 19 gennaio 2018 l’Assessora Deeg ci
ospita per la presentazione dei programmi.
In tale occasione vengono presentati soprattutto i
punti del programma che richiedono una decisione
della Giunta provinciale o trattative con i sindacati.

Verhandlungen
mit
den
Gewerkschaften
erfordern.
Deshalb werden Frau Pierotti und Herr
Weissensteiner den Direktor der Abteilung
Personal kontaktieren und mit ihm ermitteln,
welche Punkte direkt vom Beirat erledigt, welche
Frau Deeg vorgelegt werden sollen.

A tal fine la signora Pierotti ed il signor
Weissensteiner contatteranno il direttore della
Ripartizione Personale per individuare con lui i temi
che potranno essere affrontati direttamente dal
Comitato e quali dovranno essere sottoposti
all’esame della signora Deeg.

3. Programmdiskussion

3. Discussione del programma

Einige Dokumente „Agiles Arbeiten“, „Freitag Alcuni documenti “Lavoro agile” “Venerdì
nachmittag frei“ und „Wohlbefinden am pomeriggio libero” e “benessere sul posto del
Arbeitsplatz“ wurden erarbeitet und auf die lavoro” sono stati elaborati e caricati sul nostro sito.
Webseite gestellt.
Bezüglich der PR-Maßnahmen ist an folgendes Per quanto riguarda le misure PR, viene considerato
gedacht worden:
quanto segue:
• Erstellung eines Folders zur Präsentation
• Redazione di un folder per la presentazione
der Aufgaben des Beirates
dei compiti del Comitato
• Erstellung von Foldern zu den Bereichen:
• Redazione di folder per i settori
o Diversity Management
o Diversity Management
o Wohlbefinden am Arbeitsplatz
o Benessere sul posto di lavoro
Bezüglich der Diskussion über „Consigliera di
fiducia“ bzw. die Konfliktbearbeitung teilt der
Sekretär mit, dass vom Amt für Personalentwicklung angedacht ist, im neuen Jahr ein
Gesamtkonzept zu erstellen, wobei der Beirat in
die Arbeiten miteinbezogen werden soll.

Per quanto riguarda la discussione sulla “Consigliera
di fiducia” rispettivamente la trasformazione dei
conflitti il segretario comunica che l’ufficio sviluppo
personale vorrebbe redare, nel prossimo anno un
piano generale; e dovrebbe essere coinvolto nei
lavori anche il Comitato.

4. Allfälliges:

4. Varie ed eventuali

Die nächsten beiden Sitzungen sollen Ende
Jänner und im Februar 2018 stattfinden. Der
Sekretär macht eine doodle-Umfrage.

Le prossime due sedute avranno luogo verso la fine
gennaio e febbraio 2018. Il segretario provvede a
chiedere le disponibilità mediante doodle.

Die Sitzung wird um 12:00 Uhr aufgehoben.

La seduta è tolta alle ore 12:00.

Der Sekretär

Il segretario

Hansjörg Auer
Bozen/Bolzano, 21.12.2017
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