
Angelo MarconiSelbsterklärung für Beratungs-
aufträge 

und Zusammenarbeit 

 Autocertificazione titolari di incarichi di 
consulenza e collaborazione 

(gemäß Art. 15 der GvD Nr. 33/2013, Art. 53, Ab-

satz 14 der GvD Nr. 165/2001 und den Artikeln 75 

und 76 von der Verordnung des Staatspräsidenten 

Nr. 445/2000) 

 (ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013, dell’art. 53, 
comma 14 del D.lgs. 165/2001 e degli artt. 75 e 76 

del DPR 445/2000) 

Der Unterzeichnenden   Il sottoscritto  

     Angelo Marconi  

geboren in    nato a  Brescia (BS)  

am    il 15.08.1969  

erklärt  dichiara 

im Zusammenhang mit dem Auftrag:  con riferimento all’incarico: 

     Studio, ed assistenza giudiziale controversia di 

lavoro 

 

unter der eigenen Verantwortung  sotto la propria responsabilità 

✓ für Körperschaften privaten Rechts, die durch 

die öffentliche Verwaltung geregelt sind oder fi-

nanziert werden, keine Aufträge durchzuführen 

oder in dessen Rahmen Funktionen auszuüben 

 ✓ di non svolgere incarichi e di non ricoprire cari-

che in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione 

✓ folgende Aufträge von Körperschaften privaten 

Rechts, die durch die öffentliche Verwaltung 

geregelt sind oder finanziert werden, auszufüh-

ren (Bezeichnung der Körperschaft und Auf-

trag): 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla Pubblica Am-

ministrazione (denominazione ente e carica ri-

coperta): 

       

       

 folgende Funktionen in Körperschaften privaten 

Rechts, die durch die öffentliche Verwaltung 

geregelt sind oder finanziert werden, auszuüben 

(Bezeichnung der Körperschaft und Funktion): 

  di ricoprire le seguenti cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla Pubblica Am-

ministrazione (denominazione ente e carica ri-

coperta): 

       

       

✓ keine freiberufliche Tätigkeit auszuüben  di non svolgere attività professionali 

✓ folgende freiberufliche Tätigkeit auszuüben:  ✓ di svolgere le seguenti attività professionali: 

     Avvocato  

       

✓ dass keine direkten oder potentiellen Interessen-

konflikte mit der IDM gemäß den geltenden 

Bestimmungen bestehen 

 ✓ l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse ai sensi della normativa vi-

gente con IDM 
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✓ dass keine sonstigen Bedingungen vorliegen, 

die mit der Beratungstätigkeit im Auftrag der 

IDM nicht vereinbar wären 

 ✓ di non presentare altre cause di incompatibilità 

a svolgere prestazioni di consulenza nell’inte-
resse di IDM 

✓ den Verhaltenskodex des Personals und der Be-

rater der IDM zu kennen und zu berücksichtigen 

 ✓ di conoscere e rispettare il Codice di comporta-

mento del personale e dei consulenti di IDM 

   

Ort und Datum:    Luogo e data: Bolzano, 04.01.2020  

   

     Angelo Marconi  

 Unterschrift  
 

 Firma  

  


