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DELI BERAZIONE N. 043 DD. O6.04.2OL7

Aufnahme von Herrn Thomas Aichner und Ernennung desselben zum Leiter der Abteilung
Communication sowie zum Stellvertreter zur
Wahrnehmung der Funktionen bei Abwesenheit
oder Verhinderung des Direktors.

Assunzione del signor Thomas Aichner e nomina dello stesso a direttore della ripartizione
Communication nonché per lo svolgimento
delle funzioni vicarie in caso di assenza o di
impedimento del direttore.

DER VERWALTUNGSRAT

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vorausgesetzt, dass:

premesso che:

- mit

- con deliberazione del Consiglio di

Beschluss des Verwaltungsrates Nr. xx vom
O6.04.20L7 der Leiter der Abteilung Communication und Vizedirektor der lDM, Herr Marco
Pappalardo, mit Wirkung 02.05.20L7 und ftir die

amministrazione dd. 06.04.2017, n. xx, il direttore della ripa rtizione Com mu n ication nonché vicedi rettore
d¡ lDM, signor Marco Pappalardo, è stato co-

mandato

Laufzeit der Legislaturperiode an die Landesverwaltung abgeordnet wird, wo er die Direktion
der Agentur für Presse und lnformation des Landes übernehmen wird;

- es somit erforderlich ist, einen neuen Direktor

alla

Provincia

con

decorrenza

02.05.2017 e per la durata della legislatura, dove assumerà la funzione di direttore dell'Agenzia
di stampa e informazione della Provincia;

-

si rende pertanto necessario nominare un nuovo

der Abteilung Communication zu ernennen, um
die Umsetzung der Vorgaben und Ziele der Eigentümer sowie des umfangreichen IDMTätigkeitsprogrammes zu gewährleisten;

direttore della ripartizione Communication per
garantire il conseguimento degli obiettivi definiti dagli enti proprietari e la realizzazione del vasto programma diattività di IDM;

des Art. l-0, Absatz L, Buchstaben h)
und l) der Satzung der IDM der Verwaltungsrat
auf Vorschlag des Direktors die Einstellung und
wirtschaftliche Behandlung der Führungskräfte
beschließt sowie eine Führungskraft des Betriebes zum Stellvertreter zut Wahrnehmung der
Funktionen bei Abwesenheit oder Verhinderung

- aisensidell'art.1-0, comma 1-, lettere h) e l) dello
statuto di IDM il Consiglio di amministrazione
delibera su proposta del Direttore in ordine
all'assunzione e al trattamento economico dei

- im Sinne

dirigenti e nomina un dirigente dell'azienda per
lo svolgimento delle funzioni vicarie in caso di
assenza o di impedimento del direttore;

des Direktors ernennt;

-

Direktor Prast die Einstellung von Herrn Thomas
Aichner und seine Ernennung als neuen Direktor
der Abteilung Communication sowie Vizedirektor der IDM aufgrund der von demselben in seiner Rolle als Direktor der MGM - Marketinggesellschaft Meran erworbenen Erfahrung im Tourismusbereich vorsch lägt;

- Herr Aichner

zudem aufgrund seiner PräsidentIDM
schaft der
den Sonderbetrieb bereits sehr
gut kennt und als die geeignetste Person zur erforderlichen Neuausrichtung der Abteilung
Communication und Umsetzung der Tourismusreform erscheint;

- es als zweckmäßig erscheint, Herrn

Aichner
dieselbe wirtschaftliche Behandlung zu gewähren, wie von Herrn Marco Pappalardo bezogen;

- il Direttore

Prast ha propone I'assunzione del
Thomas
signor
Aichner e la sua nomina a nuovo
direttore della ripartizione Communication nonché vicedirettore di IDM in virtu dell'esperienza
maturata dallo stesso in ambito turistico grazie
alla sua funzione di direttore di MGM - Merano
Marketing;

- il signor Aichner, grazie al suo periodo di presidenza di lDM, vanta una perfetta conoscenza
dell'azienda speciale ed appare la persona più
adatta per operare una riorganizzazione della
ripartizione Communication e per realizzare la
riforma del le organ i zzazioni tu ristiche;

-

appare opportuno riconoscere al signor Aichner
il medesimo trattamento economico percepito
dal signor Marco Pappalardo;
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il signor
Aichner con un contratto a tempo determinato
e per la durata in carica del Consiglio di amministrazione e bandire in un secondo momento il
posto;

- appare altresì opportuno assumere

es zudem als zweckmäßig erscheint, Herrn Aichner mit einem befristeten Arbeitsvertrag für die

Dauer der Amtszeit des Verwaltungsrates aufzunehmen, um die Stelle zu einem späteren
Zeitpu nkt a uszusch reiben;
Eigentümerversammlung am 22. Dezember
2015 den Verwaltungsrat der IDM ernannt hat;

-

gemäß Arl.7, Absatz 8 der Satzung der IDM der

-

- die

-

l'assemblea degli enti proprietari ha nominato il

Consiglio di amministrazione
cembre 20L5;

Verwaltungsrat mit der Genehmigung der Jahresabschlussrechnung des dritten Amtsjahres
verfällt;

di IDM il 22 di-

ai sensidell'art.7, comma 8 dello statuto di IDM

il

Consiglio

di

amministrazione decade con

l'approvazione del bilancio d'esercizio del terzo
anno di carica;

nach Einsichtnahme in die Satzung der IDM;

visto lo Statuto dell'lDM;

nach Einsichtnahme in die Bestimmungen, welche
die Sonderbetriebe des Landes und der Handelskammer regeln;

viste le disposizioni che regolano l'amministra-

beschließt

delibera

zione delle aziende speciali provinciali e camerali;

divoti:

einstimmig:

ad unanimità

Herrn Thomas Aichner aus Meran mit Wirkung
01.05.2017 und bis zum 30.04.2OL9, im Rahmen
des geltenden nationalen Kollektivvertrages für
die Führungskräfte der Betriebe des Tertiärsektors, der Verteilung und der Dienstleistungen
aufzunehmen;

di

denselben als Direktor der Abteilung Communication sowie zum Stellvertreter zur Wahrnehmung
der Funktionen bei Abwesenheit oder Verhinderung des Direktors zu ernennen;

di nominare lo stesso a direttore della ripartizione
Communication nonché per lo svolgimento delle
funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del direttore;

demselben einen Jahresbruttolohn in Höhe von
I2L.20L,02 € zzgl. einer Bruttoprämie in Höhe
von maximal € 1-0.000 bei Erreichung der vom
Direktor festgelegten Ziele zu gewähren.

di riconoscere allo stesso una retribuzione annua
lorda di importo pari a 121.201,02 €, oltre ad un

assumere, con decorrenza 01.05.201-7

di Merano nell'ambito del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;

premio lordo massímo di €.10.000,00 a fronte del
ungimçnto degli obiettivi annuali assegnati
re.
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alla data del 30.04.2019, il signor Thomas Aichner
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