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FÜHRUNGSSTRUKTUR VON IDM 

(genehmigt mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 113 

vom 13.12.2018) 

 STRUTTURA DIRIGENZIALE DI IDM 

(approvato con deliberazione del Consiglio di amministra-

zione dd. 13.12.2018, n. 113) 

ARTIKEL 1  
ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

› Der Aufbau und die Tätigkeit der IDM fußen auf folgen-

den Grundsätzen: 

a. klare Verteilung der Befugnisse zwischen der 

politischen und der verwaltungstechnischen 

Führung sowie auch innerhalb der verschiede-

nen Führungsebenen 

b. Flexibilität der Organisationsstruktur im 

Dienste neuer Bedürfnisse der Südtiroler Wirt-

schaft 

c. Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Betriebs-

führung sowie Vereinfachung und Öffentlich-

keit der Verfahren 

 

› Die Mitarbeiterführung hat sich an folgenden Leitli-

nien zu orientieren: 

a. aktive Einbeziehung aller Mitarbeiter in die Ar-

beitserledigung und die Übertragung direkter 

Verantwortung durch eine angemessene Be-

vollmächtigung 

b. Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter 

 

c. Information der Mitarbeiter 

 

 ARTICOLO 1  
PRINCIPI GENERALI 

› Sono principi fondamentali dell'organizzazione e 

dell'attività di IDM: 

a. una chiara suddivisione delle competenze tra 

il livello politico e quello amministrativo,  

nonché tra i vari livelli dirigenziali 

 

b. la flessibilità della struttura organizzativa ri-

spondente alle nuove esigenze dell’economia 

altoatesina 

c. l’efficacia e l’economicità della gestione azien-

dale nonché la semplificazione e la traspa-

renza delle procedure 

 

› La gestione del personale si ispira ai seguenti principi: 

  

a. la partecipazione e la responsabilità del perso-

nale di ogni livello, facendo un uso adeguato 

della delega 

 

b. la formazione ed il costante aggiornamento 

professionale del personale 

c. l'informazione dei collaboratori 

 

 
ARTIKEL 2  
STRATEGISCHE PLANUNG 

› Eigentümerversammlung, Verwaltungsrat und Präsi-

dent sind die politischen Leitungsorgane der IDM. 

 

 

› Sie legen die grundsätzlichen Zielsetzungen des Be-

triebes fest und erlassen allgemeine Richtlinien zur 

Verwirklichung derselben. 

 

› In ihre Zuständigkeit fallen insbesondere: 

a. die Genehmigung der Satzung und deren Än-

derungen 

b. die Genehmigung der Betriebs- und Personal-

ordnung 

  
ARTICOLO 2  
PIANO STRATEGICO 

› L’Assemblea degli enti proprietari, il Consiglio di am-

ministrazione ed il Presidente costituiscono gli organi 

di indirizzo politico di IDM. 

 

› Essi indicano gli obiettivi fondamentali che l’azienda 

deve perseguire ed emanano le direttive generali per il 

loro raggiungimento. 

 

› Rientrano in particolare nella loro competenza: 

a. l’approvazione dello statuto e le relative modi-

fiche 

b. l’approvazione del regolamento aziendale e 

del personale 
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c. die Einrichtung von Beiräten, die Ernennung 

der Mitglieder derselben und die Genehmi-

gung der entsprechenden Geschäftsordnun-

gen 

d. die Genehmigung des Tätigkeitsprogramms, 

des Budgets, der Jahresabschlussrechnung 

und des Jahresberichtes 

e. die Genehmigung des Stellenplans des Perso-

nals und des Gehaltsgefüges sowie die Maxi-

malbeträge der Ergebniszulagen der Führungs-

kräfte 

f. die Festlegung des Dreijahresplans 

g. die Überprüfung der Tätigkeit und Führung des 

Betriebs im Hinblick auf die Übereinstimmung 

mit der vorgegebenen strategischen Ausrich-

tung und den genehmigten Programmen 

h. die Festlegung der Parameter für die Bewer-

tung der Wirksamkeit und Effizienz der Tätig-

keit 

i. die Ernennung und der Widerruf der Abtei-

lungsdirektoren, deren Einstellung, wirtschaft-

liche Behandlung und berufliche Laufbahn 

(auf Vorschlag des Direktors) 

j. die Gewährung der Ergebniszulage für den Di-

rektor 

k. die Festlegung der Kriterien zur Einstellung 

und Entwicklung des Personals und der Füh-

rungskräfte 

l. die Festlegung der Kriterien zur Gewährung 

von Beiträgen, Subventionen und ähnlichen 

Vergünstigungen 

m. die Genehmigung der Tarife für die angebote-

nen Dienstleistungen 

n. die Ermächtigung zum Abschluss von Verträ-

gen, deren geschätzter Wert, nach Abzug der 

MwSt., dem EU- Schwellenwert für öffentliche 

Aufträge entspricht oder über diesem Wert 

liegt 

o. die Ermächtigung zur Eröffnung von Rechts-

streitigkeiten, zur Einlassung in solche, die von 

Dritten angestrengt werden, sowie zur Bereini-

gung derselben im Vergleichswege 

p. die Ernennung oder Namhaftmachung der 

Vertreter von IDM in anderen Körperschaften 

q. die Entscheidung über die Mitgliedschaft bei 

öffentlichen oder privaten Körperschaften 

c. l’istituzione di Comitati consultivi, la nomina 

dei componenti degli stessi e l’approvazione 

dei rispettivi regolamenti interni 

 

d. l’approvazione del programma di attività, del 

budget, del bilancio d’esercizio e della rela-

zione annuale 

e. l’approvazione della pianta organica del per-

sonale, della struttura retributiva nonché degli 

importi massimi dei premi di risultato per il 

personale dirigente 

f. la definizione del piano triennale 

g. la verifica dell’attività e della gestione 

dell’azienda, con particolare riferimento alla ri-

spondenza dei risultati rispetto agli indirizzi 

strategici stabiliti e ai programmi approvati 

h. la definizione degli indicatori di efficacia  

e di efficienza dell’attività aziendale 

 

i. il conferimento e la revoca di incarichi ai diret-

tori di ripartizione nonché l’inquadramento, il 

trattamento economico e gli avanzamenti di 

carriera degli stessi (su proposta del direttore) 

j. l’attribuzione dell’indennità di risultato al di-

rettore 

k. definizione dei criteri di assunzione e di car-

riera del personale e dei dirigenti 

 

l. la definizione dei criteri per la concessione di 

contributi, sovvenzioni e provvidenze simili 

 

m. la determinazione di tariffe per i servizi offerti 

 

n. l'autorizzazione alla stipulazione di  

contratti di importo stimato, al netto dell'IVA, 

pari o superiore alla soglia comunitaria in ma-

teria di appalti pubblici 

 

o. la promozione di liti attive, la resistenza a 

quelle passive nonché la transazione delle  

stesse 

 

p. la nomina o designazione dei rappresentanti 

di IDM in seno ad altri enti 

q. le deliberazioni sull’adesione ad enti pubblici 

o privati 
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r. der Abschluss von Vereinbarungen, Kooperati-

onsverträgen und Programmvereinbarungen 

mit anderen Betrieben oder Einrichtungen 

s. die Beschlüsse, an die der Haushalt der IDM 

über das Jahr hinaus gebunden ist (mehrjäh-

rige Ausgabenzweckbindungen) 
 
ARTIKEL 3  
DREIJAHRESPLAN UND JAHRESBERICHT 

› Im Dreijahresplan legen der Verwaltungsrat und die 

Eigentümerversammlung die strategischen Richtlinien 

und Zielsetzungen des Betriebes sowie die Parameter 

für die Messung und Bewertung der Leistungen des 

Management fest. 

 

› Der Direktor erstellt einen Jahresbericht zu den im Ge-

schäftsjahr erzielten Ergebnissen und unterbreitet die-

sen dem Verwaltungsrat zur Genehmigung. 

 

 

› Die Erreichung der Ziele ist Voraussetzung für die Aus-

zahlung der an die Leistung gekoppelten Lohnele-

mente und für die Zuerkennung der besoldungsmäßi-

gen Entwicklung für die Führungskräfte und das ihnen 

zugeordnete Personal. 

 
ARTIKEL 4 
GLIEDERUNG DER FÜHRUNGSSTRUKTUR 

› Die Führungsstruktur der IDM gliedert sich in: 

a. Direktion 

b. Abteilungen 

c. Bereiche 

 

› Die Anzahl, die Benennung und die Aufgaben der Ab-

teilungen werden vom Verwaltungsrat auf Vorschlag 

des Direktors festgelegt. 

 
ARTIKEL 5  
DIREKTOR 

› Der Direktor ist dem Präsidenten und dem Verwal-

tungsrat unterstellt und berichtet diesem periodisch 

über die eigene Tätigkeit. Er sorgt dafür, dass die 

Richtlinien und Entscheidungen der Eigentümerver-

sammlung und des Verwaltungsrates zeit- und fachge-

recht umgesetzt werden. 

r. la stipulazione di convenzioni, accordi di colla-

borazione e di programma con altre aziende e 

con enti pubblici o privati 

s. l’assunzione delle deliberazioni che vincolano 

il bilancio di IDM oltre l’anno (impegni plurien-

nali di spesa) 
 
ARTICOLO 3 
PIANO TRIENNALE E RELAZIONE ANNUALE 

› Il Consiglio di amministrazione e l’Assemblea degli 

enti proprietari definiscono nel piano triennale gli in-

dirizzi e gli obiettivi strategici dell’azienda nonché gli 

indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance del management. 

 

› Il direttore predispone una relazione annuale sul rag-

giungimento degli obiettivi dell’esercizio e la sotto-

pone all’approvazione del Consiglio di amministra-

zione. 

 

› Il raggiungimento degli obiettivi è il presupposto per 

l’erogazione degli elementi retributivi legati alla per-

formance e per il riconoscimento della progressione 

economica ai dirigenti e al personale ad essi asse-

gnato. 

 
ARTICOLO 4 
ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA DIRIGENZIALE 

› La struttura dirigenziale di IDM è articolata in: 

a. direzione 

b. ripartizioni 

c. reparti 

 

› Il numero, la denominazione ed i compiti delle riparti-

zioni vengono determinate dal Consiglio di ammini-

strazione su proposta del direttore. 

 
ARTICOLO 5  
DIRETTORE 

› Il direttore opera alle dipendenze funzionali del Presi-

dente e del Consiglio di amministrazione, al quale re-

laziona periodicamente sull’attività svolta. Egli cura 

l'attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e 

delle decisioni dell’Assemblea degli enti proprietari e 

del Consiglio di amministrazione. 
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› Er ist den genannten Gremien in allen Belangen be-

hilflich, insbesondere bei der Festlegung der Zielvor-

gaben, bei der Erstellung des Dreijahresplans sowie 

bei dessen Untergliederung nach Themen, bei der Fi-

nanzplanung und bei der Überprüfung der Arbeitser-

gebnisse. 

 

› Der Direktor verfügt über sämtliche Befugnisse, die für 

die ordentliche Führung des Betriebs erforderlich 

sind, einschließlich autonomer Befugnisse zur Ausga-

benverwaltung und zur Organisation der zugewiese-

nen Human-, Finanz- und Instrumentalressourcen. 

 

› Die Befugnis zur Ausgabenverwaltung des Direktors 

betrifft den Abschluss von Verträgen, deren geschätz-

ter Wert, nach Abzug der MwSt., unter dem EU-

Schwellenwert für öffentliche Aufträge liegt. Für Ver-

träge, deren geschätzter Wert diesem Schwellenwert 

entspricht oder über diesem liegt, bedarf es der vor-

herigen Ermächtigung durch den Verwaltungsrat. 

 

› Der Direktor ist der unmittelbare Vorgesetzte der Ab-

teilungsdirektoren. Er legt die Ziele, Programme und 

Schwerpunktvorhaben der Abteilungen fest. Er weist 

in diesem Zusammenhang den Abteilungsdirektoren 

die erforderlichen Human-, Finanz- und Instrumental-

ressourcen zu und legt den Umfang ihrer Befugnisse 

zur Ausgabenverwaltung fest. Er überprüft die erziel-

ten Ergebnisse. 

 

› Der Direktor bezieht die Abteilungsdirektoren in orga-

nisatorische, strukturelle und verfahrensmäßige Fra-

gen allgemeiner Natur mit ein. 

 
ARTIKEL 6  
STABSTELLE DER DIREKTION 

› Der Direktor bedient sich bei der Ausübung seiner 

Funktion einer eigenen Stabstelle, welche folgende 

Aufgaben hat: 

a. den Direktor mit Informationen zu versorgen 

und zu beraten 

b. mittel- und langfristige Tätigkeitsprogramme 

auszuarbeiten 

c. Dokumentationsarbeit, Analysen und Studien 

durchzuführen 

› Egli coadiuva i suddetti organi in tutti gli affari ed in 

particolare nell'individuazione degli obiettivi, nell'ela-

borazione del piano triennale e nella sua articolazione 

per temi, nella programmazione finanziaria e nella ve-

rifica del raggiungimento dei risultati. 

 

 

› Il direttore è investito di tutti i poteri necessari all’ordi-

naria gestione dell’Azienda, con autonomi poteri di 

spesa e di organizzazione delle risorse umane, finan-

ziarie e strumentali. 

 

 

› Il potere di spesa del direttore si estende alla stipula-

zione di contratti di importo stimato, al netto dell'IVA, 

inferiore alla soglia comunitaria in materia di appalti 

pubblici. Per contratti di importo pari o superiore a 

tale soglia è necessaria la preventiva autorizzazione 

da parte del Consiglio di amministrazione. 

 

 

› Il direttore è il superiore diretto dei direttori delle ri-

partizioni. Egli definisce gli obiettivi, i programmi e le 

priorità delle ripartizioni, attribuendo ai direttori di ri-

partizione le necessarie risorse umane, finanziarie e 

strumentali e stabilendo il perimetro dei loro poteri di 

spesa.  

Verifica il raggiungimento dei risultati. 

 

 

› Il direttore coinvolge i direttori di ripartizione in aspetti 

organizzativi, strutturali e procedurali di natura gene-

rale. 

 
ARTICOLO 6 
REPARTO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

› Nell’esercizio delle sue funzioni il direttore si avvale di 

un reparto di supporto, che provvede: 

 

a. raccogliere informazioni e ad elaborare consu-

lenze per il direttore 

b. ad elaborare programmi di attività a medio e 

lungo termine 

c. a svolgere lavori di documentazione, analisi e 

studio 
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d. die Umsetzung der Zielvorgaben des Tätig-

keitsprogrammes sowie aller Vorhaben der 

IDM zu überprüfen 

 
ARTIKEL 7  
DIE ABTEILUNG 

› Es sind die in der Anlage A zu dieser Verordnung ange-

führten Abteilungen errichtet, welche die dort be-

schriebenen Aufgaben wahrnehmen. 

 
ARTIKEL 8  
ABTEILUNGSDIREKTOR 

› Der Abteilungsdirektor trägt die Verantwortung für 

den gesamten Aufgabenbereich der Abteilung. 

 

› Er bestimmt, im Rahmen der festgelegten Ziele, Pro-

gramme und Schwerpunktvorhaben der Abteilung, 

die Ziele für die Tätigkeiten der Bereiche der Abtei-

lung, plant, koordiniert und überprüft deren Durch-

führung und trifft nötigenfalls anstelle der Bereichslei-

ter die erforderlichen Maßnahmen. Er sorgt für einen 

angemessenen Informationsfluss innerhalb der Abtei-

lung. 

 

› Er verfügt die Zuweisung und Mobilität von Mitarbei-

tern zwischen den Bereichen der Abteilung. 

 

 

› Der Abteilungsdirektor kann eigene Befugnisse den 

Bereichsleitern übertragen. 

 
ARTIKEL 9  
BEREICHSLEITER 

› Der Bereichsleiter sorgt für die reibungslose Abwick-

lung der Initiativen, Projekte und Tätigkeiten, die in 

die eigene Zuständigkeit sowie in jene seiner Vorge-

setzten fallen. 

 

› Er übernimmt selbst die Aufgaben in Zusammenhang 

mit den einzelnen Tätigkeiten oder überträgt sie ei-

nem Koordinator oder einem Mitarbeiter des Bereichs. 

Er ist für jedes Verfahren direkt verantwortlich, solange 

er die Übertragung nicht vornimmt. 

d. a verificare il raggiungimento degli obiettivi e 

delle finalità delle azioni previste nei pro-

grammi di attività e nei progetti di IDM 

 
ARTICOLO 7  
RIPARTIZIONE 

› Sono istituite le ripartizioni di cui all'allegato A al pre-

sente regolamento, competenti per le materie ivi de-

scritte. 

 
ARTICOLO 8  
DIRETTORE DI RIPARTIZIONE 

› Il direttore di ripartizione è responsabile dell'espleta-

mento dei compiti attribuiti alla ripartizione. 

 

› Egli definisce, nell'ambito degli obiettivi, dei pro-

grammi e delle priorità previsti per la ripartizione, gli 

obiettivi per le attività dei reparti della ripartizione, 

programma e coordina l'esecuzione degli stessi e veri-

fica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, ai 

responsabili di reparto. Assicura un adeguato flusso di 

informazione all'interno della ripartizione. 

 

 

› Il direttore di ripartizione provvede all'assegnazione e 

alla mobilità dei collaboratori tra i reparti della riparti-

zione. 

 

› È facoltà del direttore di ripartizione delegare proprie 

funzioni ai responsabili di reparto. 

 
ARTICOLO 9  
RESPONSABILE DI REPARTO 

› Il responsabile di reparto assicura il buon andamento 

delle iniziative, dei progetti e delle attività di compe-

tenza propria e del proprio diretto superiore. 

 

 

› Egli provvede ad assegnare a sé, a un coordinatore o 

ad un altro collaboratore del reparto le attività inerenti 

alle iniziative ed ai progetti curati. Egli è considerato 

responsabile di ogni singolo procedimento, fino a 

quando non abbia effettuato tale assegnazione. 
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› Der Bereichsleiter ist dem Abteilungsdirektor und dem 

Direktor der IDM bei der Ausarbeitung der Planungsin-

strumente sowie bei der Überprüfung der Arbeitser-

gebnisse behilflich. 

 

› Er ist der unmittelbare Vorgesetzte der dem Bereich 

zugewiesenen Koordinatoren und Mitarbeiter und 

überwacht die Einhaltung der Dienstpflichten. 
 
ARTIKEL 10  
PERSONALFÜHRUNG 

› Alle Maßnahmen der Personalführung fallen, soweit 

nicht ausdrücklich anders bestimmt, in die Zuständig-

keit des unmittelbaren Vorgesetzten. 

 

› In die Zuständigkeit des unmittelbaren Vorgesetzten 

fallen insbesondere: 

a. die Überwachung der Einhaltung der Dienst-

pflichten und die Ermächtigung zu kurzen 

Dienstabwesenheiten in Fällen unbedingter 

Notwendigkeit 

b. die Ermächtigung und Anweisung zur Leistung 

von Außendiensten sowie zur Teilnahme an 

Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen in 

Südtirol 

c. die Festlegung der Dienststundenplänen im 

Rahmen der vorgegebenen Richtlinien 

d. die Genehmigung des Urlaubes und der Frei-

stunden 

e. die Ermächtigung zur Leistung von Überstun-

den im Rahmen des der Organisationseinheit 

zugeteilten Kontingentes sowie die Genehmi-

gung von Zeitausgleich 

 

› In die Zuständigkeit des Abteilungsdirektors fällt: 

 

a. die Ermächtigung und Anweisung zur Leistung 

von Außendiensten sowie zur Teilnahme an 

Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen im 

Staatsgebiet, mit Ausnahme von Südtirol 

b. die Genehmigung von Sonderurlauben bei 

Heirat, bei Prüfungen, Wettbewerbs- und Eig-

nungsprüfungen, bei Blutspende, bei Todesfall 

von Familienangehörigen und aus anderen 

schwerwiegenden Gründen, ausgenommen 

Abwesenheiten wegen Krankheit und Sonder-

urlaub wegen Krankheit des Kindes 

 

› Il responsabile di reparto coadiuva il direttore di ripar-

tizione e il direttore di IDM nella programmazione 

dell'attività, sia nella fase propositiva che in quella di 

verifica. 

 

› Egli è il diretto superiore dei coordinatori e dei colla-

boratori assegnati al reparto e vigila sull'osservanza 

dei doveri di servizio da parte degli stessi. 
 
ARTICOLO 10  
GESTIONE DEL PERSONALE 

› Tutti i provvedimenti di gestione del personale, in 

quanto non diversamente disposto, sono di compe-

tenza del diretto superiore. 

 

› Compete, in particolare, al diretto superiore: 

 

a. vigilare sull'osservanza dei doveri d'ufficio e 

autorizzare brevi assenze dal servizio nei casi 

di stretta necessità 

 

b. autorizzare e disporre le missioni di servizio e 

la partecipazione a corsi di aggiornamento e di 

formazione nell'ambito del territorio provin-

ciale 

c. determinare gli orari di servizio, nel rispetto dei 

criteri prestabiliti 

d. autorizzare le ferie ed i permessi retribuiti 

 

e. autorizzare la prestazione di lavoro straordina-

rio nel limite del contingente assegnato 

all’unità organizzativa ed il recupero del lavoro 

prestato 

 

› Compete al direttore di ripartizione autorizzare e di-

sporre: 

a. le missioni di servizio e la partecipazione a 

corsi di formazione e di aggiornamento in lo-

calità ubicate nel territorio nazionale, escluso 

quello provinciale 

b. i congedi straordinari per matrimonio, per 

esami, per prove di concorso o di abilitazione, 

per donazione di sangue, per decesso di fami-

liari e per altri gravi motivi, esclusi le assenze 

per malattia e il congedo straordinario per ma-

lattia del figlio 
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› In die Zuständigkeit des Direktors fallen: 

a. die Maßnahmen betreffend die Einstellung, die 

vertragliche Einstufung, die wirtschaftliche Be-

handlung, die Entwicklung und Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses des Personals 

b. die Maßnahmen betreffend die Zuweisung der 

Ergebnis- und Produktivitätsprämien für das 

Personal und die Führungskräfte 

c. die Ermächtigung und Anweisung zur Leistung 

von Außendiensten sowie zur Teilnahme an 

Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen im 

Ausland 

d. die Anordnung von Inspektionen über die Ein-

haltung der Dienstpflichten durch das Perso-

nal 

 

› In die Zuständigkeit des Direktors der Abteilung Ver-

waltung und Personal fallen: 

a. die Maßnahmen betreffend die Auszahlung der 

Besoldung, inbegriffen die Obliegenheiten 

steuerlicher Natur und die Sozial- und Fürsor-

geabgaben 

b. die sonstigen Maßnahmen der Personalver-

waltung, die nicht in die Zuständigkeit des un-

mittelbaren Vorgesetzten, des Abteilungsdirek-

tors oder des Direktors fallen 

 
ARTIKEL 11 
STÄNDIGE WEITERBILDUNG DER FÜHRUNGSKRÄFTE 

› Alle Führungskräfte sind zur ständigen Weiterbildung 

verpflichtet. 

 

› Für die Zwecke laut Absatz 1 wird ein System zur Erfas-

sung der von den Führungskräften auf der Grundlage 

von Jahresprogrammen absolvierten Weiterbildungs-

stunden eingerichtet. 

 

› Die Weiterbildungsprogramme sehen vor, dass die im 

Dienst stehenden Führungskräfte bei der Ausbildung 

neuer Führungskräfte miteinbezogen werden. Dies gilt 

auch für Maßnahmen im Bereich Coaching und Men-

toring von Führungskräften. Diese Tätigkeit wird un-

entgeltlich geleistet. 

 

 

› Competono al direttore: 

a. i provvedimenti concernenti le assunzioni, lo 

stato giuridico, il trattamento economico, la 

carriera e la cessazione del rapporto di lavoro 

del personale 

b. i provvedimenti concernenti l’attribuzione dei 

premi di risultato e di produttività al personale 

ed ai dirigenti 

c. la disposizione di missioni di servizio e la par-

tecipazione a corsi di aggiornamento e di for-

mazione all’estero 

 

d. la disposizione di ispezioni sull'osservanza dei 

doveri d'ufficio del personale 

 

 

› Competono al direttore della ripartizione amministra-

zione e personale: 

a. i provvedimenti relativi alla corresponsione 

degli emolumenti stipendiali, inclusi gli adem-

pimenti fiscali e contributivi 

 

b. gli altri provvedimenti di amministrazione del 

personale non riservati al diretto superiore, al 

direttore di ripartizione o al direttore 

 

 
ARTICOLO 11 
FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE DIRIGENTE 

› Tutto il personale dirigente ha l’obbligo della forma-

zione continua. 

 

› Per i fini di cui al comma 1, viene istituito un sistema 

di rilevamento delle ore di formazione svolta dai diri-

genti sulla base di una programmazione annuale. 

 
 

› La programmazione della formazione prevede anche 

il coinvolgimento del personale dirigente in servizio 

nella formazione di nuovi dirigenti. Questo vale anche 

per l’ambito Coaching e Mentoring del personale diri-

gente. Tale attività è prestata a titolo gratuito. 

 

 

 


