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Rundschreiben Nr. 08 – Erklärungen welche
den Abrechnungen der genehmigten
Projekte der Aufrufe für individuelle
Beiträge
für
Unternehmen um die
Einstellung
von
jungen
Hochschulabsolventen und benachteiligten
Personen zu fördern, beizulegen sind

Circolare n. 08 – Dichiarazioni da allegare ai
rendiconti dei progetti approvati sugli
Avvisi di Contributi individuali alle imprese
per promuovere l’assunzione di giovani
laureati e soggetti svantaggiati

Sehr geehrte Projektträger,

Gentili Beneficiari,

Unter Berücksichtigung der Punkte 11 und 12
der Aufrufe „Maßnahme zur Vergabe von
individuellen Beiträgen für
Unternehmen um die Einstellung von
benachteiligten Personen zu fördern Jahr 2018/2019” und „Maßnahme zur Vergabe
von individuellen Beiträgen für
Unternehmen um die Einstellung von
benachteiligten Personen zu fördern Jahr 2018/2019”, müssen die Begünstigten der
genehmigten Projekte bezüglich der oben
angeführten Aufrufe dem ESF-Amt folgende
Ersatzerkärungen zu den bereits eingereichten
oder noch einzureichenden Abrechnungen
vorlegen:

Visti i punti 11 e 12 degli Avvisi “Intervento
volto alla concessione di contributi individuali
alle imprese per promuovere l’assunzione di
giovani laureati – Annualità 2018/2019” e
“Intervento volto alla concessione di contributi
individuali alle imprese per promuovere
l’assunzione di soggetti svantaggiati –
Annualità 2018/2019”, i Beneficiari di progetti
approvati a valere sui sopracitati Avvisi,
dovranno inviare allo scrivente Ufficio le
seguenti autodichiarazioni, a integrazione dei
rendiconti inviati o da inviare:

1. Ersatzerklärung über die getrennte
Buchführung
2. Ersatzerklärung über die Aufbewahrung der
Verwaltungsunterlagen
Zu diesem Zweck wird eine entsprechende
Vorlage beider Ersatzerklärungen im Sinne
des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445
beigelegt.
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1. Dichiarazione sulla contabilità separata
2. Dichiarazione sulla conservazione dei
documenti amministrativi
A tal scopo si allega idoneo format di entrambe
le dichiarazioni da rilasciarsi ai sensi del DPR
445/2000.
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Für weitere Informationen können Sie eine EMail an ESF-Kontrollen@provinz.bz.it senden.

Per maggiori informazioni potete inviare una
mail all’indirizzo FSE-Controlli@provincia.bz.it.

Die Verantwortliche der Verwaltungsbehörde / La responsabile dell'Autorità di Gestione
Die geschäftsführende Amtsdirektorin / La Direttrice d’Ufficio reggente
Claudia Weiler
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da:Claudia Weiler
Data:28/04/2020 15:47:44
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