Einrichtung des Steering Comitees für den
Change-Management - Prozess im Südtiroler
Sanitätsbetrieb
–
Ernennung
der
Auswahlkommission
der
entsprechenden
eingegangen Bewerbungen.

Istituzione dello Steering Comitee per il processo di
change management nell'Azienda Sanitaria dell'Alto
Adige – Nomina della commissione esaminatrice delle
relative pervenute candidature.

Der
Generaldirektor,
unterstützt
vom
Sanitätsdirektor, vom Verwaltungsdirektor und
von der Pflegedirektorin, wie auf dem
Deckblatt angegeben:

Il Direttore Generale coadiuvato dai Direttori Sanitario,
Amministrativo e tecnico-assistenziale, come risulta in
frontespizio:

vorausgeschickt,
dass
der
Südtiroler
Sanitätsbetrieb
mit
Beschluss
des
Generaldirektors
Nr.
2016-A-000450
vom
06.12.2016 beschlossen hat, ein Steering Komitee
mit Beratungsaufgaben für den ChangeManagement
Prozess
im
Südtiroler
Sanitätsbetrieb für den Zeitraum 2017 – 2019
einzusetzen, welches mit Experten in den
folgenden Fächern gebildet werden soll:

premesso che l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige con
deliberazione del Direttore Generale n. 2016-A-000450 dd.
06.12.2016 ha stabilito di istituire uno steering comitee con
compiti di consulenza per il processo di change
management nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige per il
triennio 2017 – 2019, composto da esperti nelle seguenti
materie:







1
Experte
des
italienischen
Gesundheitssystems;
1 Experte des österreichischen und/oder
deutschen Gesundheitssystems;



1 esperto del sistema sanitario italiano;



1 esperto del sistema
austriaco;

1 Experte der Personalentwicklung und
-führung;
1 Experte in Organisationsentwicklung
und
besonders
in
Ablaufund
Strukturorganisationen;
1 Experte für strategisches Management;



1 esperto nel settore dello sviluppo e gestione
personale;



1 esperto nello sviluppo organizzativo ed in
particolare in organizzazioni operative e strutturali;



1 esperto di management strategico;

sanitario tedesco o

vorausgeschickt, dass zu diesem Zweck
Marktforschungen
zwecks
Ermittlung
von
allfälligen Bewerbern mittels entsprechender
Bekanntmachung
durch
Zeitungen,
Berufsverbände,
Pressemitteilungen
und
Aktivierung einer entsprechenden Seite auf dem
Betriebsweb aktiviert wurden;

premesso che a tal fine sono state avviate indagini di
mercato finalizzate all’individuazione di eventuali candidati
tramite relativa pubblicizzazione su giornali, associazioni di
categorie professionali, annunci stampa e attivando una
pagina apposita sul sito aziendale;

vorausgeschickt, dass infolge der obgennanten
Forschungen sechzig Bewerbungen eingegangen
sind, die nun aufgrund der entsprechenden
Curricula
bezüglich
der
spezifischen
Kompetenzen
für
die
verschiedenen
Expertenrollen innerhalb des Steering Comitee
bewertet werden müssen;

premesso che a seguito delle sopraccitate indagini sono
pervenute sessanta candidature, che devono essere ora
valutate sulla base dei relativi curricula in merito alle
specifiche competenze per i diversi ruoli di esperto
nell'ambito dello steering comitee;

deshalb
für
notwendig
erachtet,
eine
Auswahlkommission zu ernennen, welche für
jedes Profil höchstens drei Bewerber, die der
Betriebsdirektion
für
eine
entsprechende
endgültige
Auswahl
unterbreitet
werden,
auswählen muss, wobei die Kenntnis der
italienischen und deutschen Sprache als
Vorzugsbewertungselement zu berücksichtigen
ist;

ritenuto pertanto necessario nominare una apposita
commisione, che dovra selezionare per ogni profilo al
massimo tre candidati tenendo conto come elemento di
valutazione di preferenza la conoscenza delle lingue
italiana e tedesca, da sottoporre per una relativa scelta
finale alla Direzione aziendale;

nach

Anhören

der

Vorschläge

über

die

sentite le proposte circa la composizione di detta
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Zusammensetzung obgenannter Kommission;

commissione;

nach Anhören des zustimmenden Gutachtens des
Verwaltungsdirektors, des Sanitätsdirektors sowie
der Pflegedirektorin

sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del
Direttore Sanitario e della Direttrice Tecnico Assistenziale

BESCHLIESST

DELIBERA

1)

die Auswahlkommission für die Überprüfung
der eingangen Bewerbungen für das Steering
Komitee mit Beratungsaufgaben für den
Change-Management - Prozess im Südtiroler
Sanitätsbetrieb für den Zeitraum 2017 – 2019
zu
ernennen,
die
folgendermaßen
zusammengesetzt ist:






2)

1)

Dr. Christian Schatzer – Stellenihaber der
Stabstelle für Projekt Management und
Innovation - Präsident
Dr. Klaus Eisendle – Primar der Abteilung
Dermatologie des Gesundheitsbezirkes
Bozen - Mitglied
Dr. Christian Kofler – Direktor der
Betriebsdirektion Personal - Mitglied
Frau
Dr.
Milena
Cattelan
–
Qualitätsdienstelle
des GesundheitsBezirkes Bozen - Mitglied
Frau Dr. Sabrina Balduzzi – Direktorin der
Personalabteilung
des GesundheitsBezirkes
Bozen
–
Mitglied
und
Sekretärin;

anzuordnen, dass die obenangeführte
Auswahlkommission
für
jedes
Profil
höchstens
drei
Bewerber,
die
der
Betriebsdirektion für eine entsprechende
endgültige Auswahl unterbreitet werden,
auswählen muss, wobei sie die Kenntnis der
italienischen und deutschen Sprache als
Vorzugsbewertungselement
zu
berücksichtigen hat.

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs
innerhalb der Fallfrist von 60 Tagen ab dem
Zeitpunkt in dem der Betroffene volle Kenntnis
davon erlangt hat, vor dem Regionalen
Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz Bozen
anfechtbar.

Beschluss von Renato Martinolli ausgearbeitet und geschrieben

di nominare la commissione esaminatrice, cui affidare
la valutazione delle candidature, pervenute per lo
Steering Comitee per il processo di change
management nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige,
cosí composta:


Dr. Christian Schatzer – Referente dello Staff per il
Project Management ed Innovazione - Presidente



Dr. Klaus Eisendle – Primario del Reparto di
Dermatologia del Comprensorio Sanitario di
Bolzano - membro
Dr. Christian Kofler – Direttore della Ripartizione
Aziendale Personale - membro
Dr.essa Milena Cattelan – Ufficio per la Qualitá del
del Comprensorio Sanitario di Bolzano - membro





2)

Dr.essa Sabrina Balduzzi – Direttrice della
Ripartizione Personale del Comprensorio Sanitario
di Bolzano - membro e segretaria ;

di disporre che la sopraindicata commisione dovra
selezionare per ogni profilo al massimo tre candidati
tenendo conto come elemento di valutazione di
preferenza la conoscenza delle lingue italiana e
tedesca, da sottoporre per una relativa scelta finale
alla Direzione aziendale.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da
proporsi nel termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla
piena conoscenza del provvedimento medesimo, avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Provincia
Autonoma di Bolzano.

Delibera elaborata e scritta da Renato Martinolli
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