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DELI BERAZIONE N. 116 DD.

Ernennung der Leiterin der Abteilung Business
Development von IDM für den Zeitraum
01.02.2019 - 31.01.2023.

Nomina della direttrice della ripartizione Busiil periodo

ness Development d¡ IDM per
01.02.2019 - 31.01.2023.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DER VERWALTUNGSRAT

vorausgesetzt, dass:

premesso che:

-

-

im Sinne von Artikel 15 der Satzung von IDM die
Führungskräfte des Betriebes in einem transparenten Verfahren auf bestimmte Zeit aus einem
Kreis von Personen mit nachgewiesener beruflicher Erfahrung und spezifischer Fachkompetenz
vom Verwaltungsrat auf Vorschlag des Direktors
ernannt werden;

- mit Beschluss des Verwaltungsrates

24.0I.2OL9

Nr. l-12 vom

- con deliberazione del Consiglio di

amministrazione n.112 del 06.12.2018 al Presidente di lDM,
signor Hansi Pichler, è stato affidato l'incarico di
direttore dell'azienda ad interim per il periodo

06.I2.20L8 dem Präsidenten von lDM, Herrn
Hansi Pichler, der Auftrag für die Ad-lnterim-Direktion des Betriebes im Zeitraum 01.01.201-9
3 1-.03.201-9 ertei lt wu rde;

ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto di IDM i dirigenti dell'azienda sono scelti dal Consiglio di
amministrazione su proposta del Direttore, con
procedura trasparente, a tempo determinato, tra
persone dotate di specifica e comprovata esperienza e professionalità;

-

0r_.01.201_9

- mit demselben Beschluss Herr Erwin Hinteregger
zum Direktor von IDM fllr den Zeitraum

-

31.03.201_9;

- con la medesima deliberazione il sig. Erwin

Hin-

teregger è stato nominato nella funzione di diret-

tore

0'J..04.201.9 - 3L.03.2023 ernannt wurde'

di

IDM per

il

periodo 0L.04.20I9

31,.03.2023;

- mit Beschluss

des Verwaltungsrates Nr. 96 vom

- con deliberazione del Consiglio di

02.08.201-8 ein Auswahlverfahren für die Ernen-

zione n. 96 del 02.08.2018 è stata bandita una
procedura di selezione per la nomina a direttrice
o direttore della ripartizione Business Development di IDM;

nung zur Leiterin oder zum Leiter der Abteilung
Business Development von IDM ausgeschrieben
wurde;

- die entsprechende Prüfungskommission dem
Verwaltungsrat einen Kreis von Kandidatinnen
und Kandidaten vorgeschlagen hat, die für die Ernennung zur Leiterin oder zum Leiter der genannten Abteilung als geeignet erachtet wurden;

amministra-

-

la relativa commissione di selezione ha proposto
al Consiglio di amministrazione una rosa di candidate e di candidati ritenuti idonei per la nomina
a direttrice o a direttore della ripartizione sud-

detta;

der Ad-lnterim-Direktor von lDM, Hansi Pichler,
gemeinsam mit dem zukünftigen Direktor die von
der Prüfungskommission vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten im Rahmen eines persönlichen Gesprächs angehört und schlussendlich Frau Vera Leonardelli aus Brixen (BZ) für die
Ernennung zur Leiterin der Abteilung Business
Development des Betriebes vorgeschlagen hat;

- il direttore ad interim di IDM Hansi Pichler ha

nach Einsichtnahme in die Unterlagen des mit Bedes Verwaltungsrates Nr.
vom

vista la documentazione della procedura di selezione bandita con deliberazione del Consiglio di

02.08.201-8 ausgeschriebenen Auswa

amministrazione n. 96 del 02.08.2018;

-

96

schluss

h

lverfa h ren

s;

ascoltato insieme al futuro direttore le candidate
ed i candidati proposti dalla commissione di sele-

zione nell'ambito di un colloquio individuale ed
ha infine proposto la nomina della signora Vera
Leonardelli di Bressanone (BZ) a direttrice della
ripartizione Business Development dell'azienda;
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nach Einsichtnahme

DELI BERAZION E N. 116 DD. 24.OL.2OL9

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
Nr. 17 vom 22.L2.2015 genehmigt wurden;

visto I'atto di indirizzo di IDM Südtirol - Alto Adige
approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 1483 del22.L2.20l-5 e dal Consiglio camerale con deliberazione n.17 de\22.L2.20I5;

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 l'amministrazione delle aziende speciali provinciali e camerali;

kammer regeln;

delibera

beschließt
ad unanimità divoti:

einstimmig:

Frau Vera Leonardelli, geboren

in

Bozen am
1-0.06.1-976 und wohnhaft in Brixen (BZ), als Leiterin der Abteilung Business Development von IDM
flir den Zeitraum 01.02.201-9 - 3L.01.2023 zu er-

di nominare la signora Vera Leonardelli, nata a Bolzano il 1-0.06.1-976 e residente a Bressanone (BZ),
nella funzione di direttrice della ripartizione Business Development per il periodo 01,.02.2019 -

nennen;

3r.01,.2023;

derselben ein Jahresbruttogehalt von 1l-0.000 Euro

di riconoscere alla stessa una retribuzione annua
lorda di 110.000 euro, di cui 30.000 euro a titolo di

zu gewähren, welches 30.000 Euro als Zulage für
die Aufnahme der Funktion als Leiterin der Abteilung Business Development beinhaltet, zuzüglich
einer jährlichen Bruttoprämie in Höhe von maximal
10.000 Euro;

indennità per l'assunzione della funzione di direttrice della ripartizione Business Development, oltre ad un premio annuo lordo di importo massimo
pari ad euro 1-0.000;

di incaricare il Presidente alla stipula del relativo

den Präsidenten zu beauftragen, den entsp
den Arbeitsvertrag abzuschließen.

contratto di lavoro.

Han

Pichler
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