
Allegato 1  - Avviso pubblico 
Istituzione di un elenco di esperti auditors per le visite di controllo presso le 

sedi degli enti accreditati dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
Approvato con Decreto n.  252/39 del 18/11/2009 

 Anlage 1- öffentliche Bekanntmachung  
Einrichtung eines Verzeichnisses von sachverständigen Auditoren für die 

Vor-Ort-Überprüfungen am Sitz von Einrichtungen, die von der Autonomen 
Provinz Bozen akkreditiert wurden. 

Genehmigt mit Dekret Nr. 252/39 vom 18/11/2009 
 

 
An die Landesverwaltung  All’Amministrazione provinciale 

ESF-Amt 39.4  Ufficio FSE 39.4 

Gerbergasse 69  Via Conciapelli 69 

39100 Bozen  39100 Bolzano 

GESUCH UM EINSCHREIBUNG  
in das Verzeichnis von sachverstän-
digen: 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE 
all’elenco degli esperti:  

AUDITOREN  AUDITORS 
Wichtig: Das Formular muss an den zutreffenden
Stellen vollständig ausgefüllt bzw. angekreuzt
werden. 

So wie im Art. 4 der Bekanntmachung vorgesehen,
werden die Ergebnisse des Verfahrens per
elektronischer Post mitgeteilt. 

 Avviso importante: il modulo di domanda va 
compilato e contrassegnato (ove pertinente) in tutte le 
sue parti. 

Come previsto dall’art 4 dell’avviso gli esiti del 
procedimento saranno comunicati per posta 
elettronica. 

Nachname ………………………………………..…  Cognome ........................................................ 

Name ……………………………………………….  Nome .............................................................. 

geboren in ……………..……… am ……………..  nato/a a .................................il ....................... 

wohnhaft in ………………………………………..  residente a ...................................................... 

PLZ ………………. (Prov. ……….)  C.A.P. ...........................(Prov. ...........) 

Straße ………………………….. Nr. …………..  Via ..................................................n. ............. 

Tel. ……………………………………………….  tel. ................................................................... 

Fax ..................................................................  fax .................................................................. 

E-Mail ……………………………………………  e-mail .............................................................. 

Steuernummer …………………………………  codice fiscale …………………………………… 

Der/Die Unterfertigte erklärt (gemäß Art. 47 des
D.P.R. vom 28. Dezember 2000 Nr. 445) unter
eigener Verantwortung und im Bewusstsein der 
strafrechtlichen Folgen bei Vorlage falscher
Erklärungen, der Ausarbeitung oder Vorlage von
falschen oder nicht mehr der Wahrheit ent-
sprechenden Urkunden gemäß Art. 76 des D.P.R.
Nr. 445/2000. 

 Il/La sottoscritto/a dichiara (ai sensi dell’art. 47 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445) sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR n.
445 del 28.12.2000. 

ABSCHNITT ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN  PARTE REQUISITI GENERALI 

□ die italienische Staatsbürgerschaft zu besitzen;  □ di possedere la cittadinanza italiana; 

□ die Staatsbürgerschaft des folgenden EU-
Staates ..............................................................
………………………zu besitzen; 

 □ di possedere la cittadinanza del seguente Stato 
membro dell’Unione Europea .......... 
……………………………….......................; 
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□ die bürgerlichen und politischen Rechte zu 
besitzen; 

 □ di possedere i diritti civili e politici; 

□ in den Wählerlisten der Gemeinde
…………………………….. eingetragen zu sein; 

 □ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del 
Comune di .................................................; 

□ Grundkenntnisse im EDV Bereich zu besitzen 
(Betriebssysteme Windows 98/2000; MS Office
Anwendungen – Word, Excel, Internet,
elektronische Post); 

 □ di possedere una conoscenza informatica di 
base (sistemi operativi Windows 98/2000; 
applicativi MS office – word, excel, internet e 
posta elettronica); 

□ nicht durch ein rechtskräftig gewordenes Urteil
oder durch einen unwiderruflich gewordenen
Strafbefehl oder durch ein Urteil auf Antrag um
Strafzuweisung gemäß Artikel 444 der
Strafprozessordnung für Straftaten, die sich auf 
die Berufsmoral auswirken oder wegen 
finanzieller Delikte verurteilt worden zu sein; 
keine anhängigen  Verfahren zu haben, welche 
die Aufnahme eines Verhältnisses mit der
öffentlichen Verwaltung verhindern; 

 □ di non aver riportato – con sentenza, decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – condanne penali
passate in giudicato per qualsiasi reato che 
incida sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari, né di avere procedimenti pendenti che 
impediscano la costituzione di rapporti con la 
pubblica amministrazione; 

□ nicht zum dauernden oder zeitweiligen Verbot
der Bekleidung öffentlicher Ämter verurteilt
worden zu sein; 

 □ di non aver riportato condanne penali 
comportanti l’interdizione permanente oppure 
temporanea dai pubblici uffici 

□ keine Führungspositionen oder Ämter eines
Alleinverwalters und/oder beauftragten Ver-
walters oder eines nicht angestellten Gesell-
schafters in Eigenschaften zu besetzen, die
beim ESF-Amt einen Antrag auf Akkreditierung
des eigenen Sitzes gestellt haben 

 □ di non ricoprire cariche direttive, cariche di 
amministratore unico e/o delegato, cariche di 
socio non dipendente, negli enti che presentano 
domanda di accreditamento all’Ufficio FSE della 
Provincia autonoma di Bolzano; 

□ nie bei einer öffentlichen Verwaltung abgesetzt
oder des Amtes enthoben worden zu sein und 
nie die Stelle aufgrund der Vorlage von
gefälschten Unterlagen oder Unterlagen mit
nicht behebbaren Mängeln verloren zu haben;  

 □ di non essere mai incorso/a in provvedimenti di 
destituzione o dispensa dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione o, ancora, di deca-
denza dal pubblico impiego  per aver prodotto 
documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

□ folgenden Studien- bzw. Berufstitel, der in der 
Bekanntmachung vorgesehen ist, zu besitzen: 

 □ di essere in possesso del seguente titolo di 
studio oppure professionale previsto dall’avviso:

Studien- bzw. Berufstitel 
Titolo di studio o professionale 

Ausgestellt von 
rilasciato da 

Datum 
data 

Gesamturteil 
voto complessivo 

……………………………………….. ………………………………………….. ………………… ………………………… 

....................................................... 

........................................................ 

............................................................. 

............................................................ 

 

........................ 

 

.................................... 

ein Universitätsstudium mit folgender gesetzlich 
vorgesehener Dauer abgeschlossen zu haben: 

□ 3 Jahre        □ 4 Jahre      □ 5 Jahre 

 Di avere assolto un corso di laurea della durata 
legale di 

□ 3 anni        □ 4 anni      □ 5 anni 

folgende Sprachen perfekt zu beherrschen : 

□ italienisch 

□ deutsch 

 di avere la perfetta padronanza della lingua 

□ italiana  

□ tedesca 

Ich erkläre, dass die Daten, die Fakten und die  Che i dati, i fatti e le esperienze professionali
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Berufserfahrungen, die im beigelegtem Lebenslauf 
angegeben sind,  der Wahrheit entsprechen. 

riportate nel curriculum allegato corrispondo al 
vero. 

ABSCHNITT BERUFSERFAHRUNG  PARTE ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Ich erkläre, die im Art. 2 der Bekanntmachung
verlangte Berufserfahrung von: 

□ mindestens 4 Jahre  

zu haben, so wie im beigelegten Lebenslauf 
angegeben. 

 Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara di possedere 
l’esperienza professionale richiesta dall’avviso 
all’art. 2 così come riportata nel curriculm allegato: 

□ minimo 4 anni 

 

ABSCHNITT UNTERLAGEN  PARTE DOCUMENTAZIONE 

Dem Gesuch werden folgende Unterlagen
beigelegt: 

 Alla domanda viene allegata la seguente 
documentazione: 

□ aktueller Lebenslauf, nicht älter als 6 Monate.  □ curriculum vitae aggiornato di data non 
anteriore a 6 mesi. 

□ Kopie eines gültigen Erkennungsausweises.  □ copia di un documento d’identità valido. 

 
Mitteilung gemäß Datenschutzkodex (D.Lgs.. Nr. 196/2003)  

Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die
übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, auch in
elektronischer Form, für die Erfordernisse der Durchführungs-
verordnung Nr. 20 vom 30.05.2003 verarbeitet. Verantwortlich für
die Verarbeitung ist der verantwortliche Funktionär des ESF-
Amtes. 
Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die erforderlichen
Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der
erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen 
oder Anträge nicht bearbeitet werden. 
Gemäß der Artikel 7, 8, 9 und 10 des Gesetzesvertretenden
Dekrets Nr. 196/2003 erhält die Antrag stellende Person auf
Anfrage Zugang zu ihren Daten, Auszüge sowie Auskunft darüber
und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder
Sperrung verlangen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen
vorliegen. 

 Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 

Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti
verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma
elettronica, per l’applicazione del regolamento di esecuzione n. 20
del 30.05.2003. Responsabile del trattamento è il funzionario
responsabile dell’Ufficio FSE. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei
compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei
dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed
alle istanze inoltrate. 
In base agli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003 il/la
richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati,
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone
agli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 

Nach Einsichtnahme in die Mitteilung bezüglich des
Datenschutzkodex, ermächtigt der/die Unterfertigte
die Verwaltung der Autonomen Provinz Bozen, die 
persönlichen Daten der vorliegenden Erklärung zu
verarbeiten. 

 Presa visione dell’informativa di cui al paragrafo
precedente, il/la sottoscritto/a dichiara di
autorizzare l’amministrazione Provincia autonoma
di Bolzano al  trattamento dei dati personali riportati
nella presente dichiarazione. 

Datum ........................................................ 

Leserliche Unterschrift..............................................

 Data ........................................................... 

Firma leggibile ..........................................................

 


