IDM Südtirol - Alto Adige

süorrRol-

ALTO ADIGE

BESCHLUSS NR. 112 VOM 06.12.2018

DELI BERAZTON E N. 112 DD. 06.12.2018

Ernennung des neuen Direktors von IDM Südt¡rol - Alto Adige und des Ad-lnterim-Direktors
für den Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019.

Nomina del nuovo direttore d¡ IDM Südtirol Alto Adige e del direttore ad interim per il periodo 01.01.2OL9 - 31.03.2019.

DER VERWALTUNGSRAT

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vorausgesetzt, dass:

premesso che:

- die Eigentümerversammlung von IDM anlässlich

-

l'assemblea degli enti proprietari di IDM ha no-

minato, in occasione della sua riunione del
22.I2.20L5, il signor Hansjörg Prast a direttore

seiner Sitzung vom 22.L2.2015 Herrn Hansjörg
Prast zum Direktor des Betriebes ernannt hat;

dell'azienda;

- im Sinne

-ai

- mit Beschluss des Verwaltungsrates

- con deliberazione del Consiglio di

- die Prüfungskommission Herrn Erwin Hintereg-

-

der seinerzeit in Kraft befindlichen Satzung der dreijährige Direktionsauftrag an Herrn
Prast am 3'1..1.2.20L8 verfallen wird;

Nr. 094 vom
02.08.2018 ein Auswahlverfahren für die Ernennung des neuen Direktors bzw. der neuen Direktorin von IDM ausgeschrieben wurde;

sensi dello statuto di IDM a suo tempo in vigore, il 3I.I2.20L8 scadrà I'incarico di direzione
triennale conferito al signor Prast;
amministrazione n. 094 del 02.08.201-8 è stata bandita una
procedura di selezione per la nomina del nuovo
direttore o della nuova direttrice di IDM;

ger, welcher in Brixen am 19.04.1-969 geboren ist,
für dieses Amt vorgeschlagen hat;

- laut der neuen Satzung von lDM,

welche von der
lung anlässlich ihrer Sitzungen am 04.10.2018 und I3.L2.201-8 genehmigt
wurde, der Direktionsauftrag für die Dauer von
vier Jahren erteilt wird und verlängert werden
Eigentümerversam

la commissione di selezione ha proposto, per tale

carica,

il sig. Erwin Hinteregger, nato a Bressa-

none il 1.9.04.1969;

-ai sensi del nuovo statuto di lDM, approvato
dall'assemblea degli enti proprietari in occasione
delle sue riunioni del 04.1-0.2018 e ]-3.L2.201,8,
l'incarico di direzione viene conferito per la durata di quattro anni e può essere prorogato;

m

kann;

-

Herr Hinteregger seinen Dienst bei der IDM erst
ab dem 01.04.2019 aufnehmen kann;

- es somit erforderlich ist, für den

Zeitraum

0l-.01.2019 - 3L.03.2019 eine Ad-lnterim-Lösung zu finden, um die ordentliche Führung des
Betriebes zu gewährleisten;

- il signor Hinteregger potrà assumere

servizio

presso IDM solo a decorrere dal 01.04.2019;

-

si rende pertanto necessario individuare una so-

luzione ad interim per il periodo 01.01-.201-9 3L.03.20L9, al fine di garantire l'ordinaria gestione dell'azienda;

nach Einsichtnahme in die Unterlagen des Aus-

vista la documentazione della procedura di sele-

wah lverfahrens;

zione;

nach Einsichtnahme in die Programmatischen
Richtlinien von IDM Südtirol - Alto Adige, welche
mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1483 vom
22.L2.201-5 und mit Beschluss des Kammerrates

visto I'atto di indirizzo di IDM Südtirol - Alto Adige
approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 1483 del 22.L2.2015 e dal Consiglio came-

Nr.

1-7

rale con deliberazion e

n.17 del 22.L2.201,5;

vom 22.12.2015 genehmigt wurden;

nach Einsichtnahme in die Satzung von IDM;

visto lo Statuto di IDM;

nach Einsichtnahme in die Bestimmungen, welche
die Sonderbetriebe des Landes und der Handels-

viste le disposizioni che regolano I'amministrazione delle aziende speciali provinciali e camerali;

kammer regeln;
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delibera

beschließt

divoti:

einstimmig:

ad unanimità

Herrn Erwin Hinteregger, geboren in Brixen am
]-9.04.1969, in der Funktion als Direktor von IDM
Südtirol - Alto Adige, mit befristetem Arbeitsvertrag vom 01-.04.201-9 bis zum 31,.03.2023, im Rahmen des Tarifvertrages für die Führungskräfte der
Rptriphc rJec Tprtiär'çpkf nrc der Verteilrrns und der
Dienstleistungen, mit einem Jahresbruttogehalt
von 195.000 Euro, zuzüglich einer Bruttoprämie in
Höhe von maximal 20.000 Euro, aufzunehmen;

di assumere il sig. Erwin Hinteregger, nato a Bressanone il 1-9.04.1-969, nella funzione di direttore di
IDM Südtirol - Alto Adige, con contratto a tempo
determinato dal 01.04.201-9 al 31.03.2023, nelI'ambito del CCNL per i dirigenti di aziende del terzierin della dictrihrrzinna c dpi cerrrizi .¡¿'ìn rrn2 rê-

J,

v!¡

!

tribuzione annua lorda di l-95.000 euro, oltre ad un
premio annuo lordo di importo massimo pari ad
euro 20.000;

di affidare al Presidente di lDM, signor Hansi Pichler, I'incarico di direttore dell'azienda ad interim

dem Präsidenten von lDM, Herrn Hansi Pichler,
den Auftrag für die Ad-lnterim-Direktion des Betriebes im Zeitraum 01-.01-.2019 - 3L.O3.2OL9 zu

per il periodo 01-.01.201-9

-

31.03.2019;

erteilen;
Herrn Pichler, für die Übernahme dieses Amtes, zuzüglich zu seiner normalen Vergütung als Präsident

von lDM, eine Bruttovergütung in Höhe

di riconoscere al signor Pichler, per tale incarico, un
compenso lordo di 15.000 euro, aggiuntivo alcompercepito per la sua carica di Presidente

von

15.000 Euro zu gewähren.

ns
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