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Internes Reglement für die Einstellung von Personal mit privatrechtlichem 

unbefristetem Arbeitsvertrag 

Regolamento interno per l’assunzione di personale a tempo indeterminato con 

contratto di lavoro di diritto privato 

Genehmigt mit Beschluss des Verwaltungsrats Nr. 24 vom 28.05.2019 
Approvato con delibera del CDA n. 24 del 28.05.2019 

 

 
PRÄMISSEN 

 
1. Die Therme Meran AG wurde mit einem 

Beschluss der außerordentlichen 
Gesellschafterversammlung vom 8. Oktober 
2010 in eine Inhouse-Gesellschaft der 
beteiligten öffentlichen Körperschaften 
umgewandelt. 
 

2. Gemäß Art. 32 Abs. 1 des Status der 
Gesellschaft wird das benötigte Personal 
gemäß den arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen eingestellt oder beauftragt. 

 

3. Bei der Aufteilung der Arbeitsplätze muss die 
Zugehörigkeit zur Sprachgruppe gemäß Art. 
32 Abs. 2 des Status der Gesellschaft 
berücksichtigt werden.  

 

4. Gemäß Art. 32 Abs. 5 des Statuts der 
Gesellschaft legt der Verwaltungsrat die 
Kriterien und Modalitäten für die Auswahl der 
Mitarbeiter fest. 

 

5. Gemäß Art. 21 des Statuts der Gesellschaft 
hat der Generaldirektor die Aufgabe, das 
Personal mit Ausnahme der Führungskräfte 
einzustellen, zu leiten, zu überwachen und zu 
koordinieren. 

 

6. Gefördert wird die Chancengleichheit von 
Männern und Frauen. 

 

7. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit ist die 
weibliche Form bei den einzelnen 

 
PREMESSE 

 
1. Terme Merano S.p.A. è stata trasformata con 

delibera dell’assemblea straordinaria dei soci 
dell’ 8 ottobre 2010 in una società Inhouse 
degli enti pubblici partecipanti. 
 
 
 

2. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, dello statuto 
della società, il personale necessario viene 
assunto o incaricato secondo le disposizioni 
previste dal diritto del lavoro. 

 

3. Nella ripartizione dei posti di lavoro va 
considerata l’appartenenza al gruppo 
linguistico, ai sensi dell’art. 32, comma 2, 
dello statuto della società.  

 

4. Ai sensi dell’articolo 32, comma 5, dello 
statuto della società, il Consiglio di 
amministrazione stabilisce i criteri e le 
modalità per la scelta dei dipendenti. 

 

5. Ai sensi dell’articolo 21 dello statuto della 
società il Direttore Generale ha il compito di 
assumere, dirigere, sorvegliare e coordinare 
il personale, ad eccezione dei dirigenti. 

 

 
6. Si promuovono le pari opportunità tra uomo e 

donna. 
 

7. Per ragioni di maggiore leggibilità la forma 
femminile non è esplicitamente indicata nelle 
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Bezeichnungen in diesem Dokument nicht 
ausdrücklich genannt, sondern implizit. 

 

8. Die Zuteilung der Arbeitsplätze erfolgt unter 
Einhaltung aller Bestimmungen des 
nationalen Arbeitskollektivvertrags und aller 
einschlägigen normativen Vorschriften 
einschließlich des Vorzugsrechts. 

 

9. Um Transparenz und Gleichbehandlung zu 
garantieren, ist die Einstellung von 
Ehepartnern, in einem eheähnlichen 
Verhältnis zusammenlebenden Partnern 
sowie Verwandten ersten Grades von 
Personen, die Verantwortungsposten in den 
Bereichen Verwaltung/Geschäftsführung 
oder Kontrolle der Gesellschaft bekleiden, 
verboten.  

 

10. Befristete sowie Lehrlingsverträge sind von 
diesem Reglement ausgenommen. 

 

Artikel 1  

(Gegenstand)  

1. Dieses Reglement regelt gemäß Art. 1 Abs. 6 
Buchst. k) LG Nr. 12/2007 die Kriterien und 
Modalitäten für die Einstellung von Personal 
mit einem privatrechtlichen Arbeitsvertrag. 
 
 

2. Diese Modalitäten bringen die Grundsätze der 
Transparenz, Öffentlichkeit und 
Unparteilichkeit zum Ausdruck, die auch aus 
dem Unionsrecht abgeleitet werden können, 
und gewährleisten die wirtschaftliche und 
schnelle Ausführung der Abläufe. 

 

Artikel 2  

(Begriffsbestimmungen)  

Zwecks dieses Reglements gelten die folgenden 
Begriffsbestimmungen:  

 
1. Gesellschaft: die Gesellschaft Therme 

Meran AG 

denominazioni utilizzate nel presente 
documento. 

 

8. L’assegnazione dei posti di lavoro avviene 
nel rispetto di tutte le disposizioni del 
Contratto Collettivo Nazionale, e di tutte le 
disposizioni normative in materia, ivi 
compreso il diritto di precedenza. 

 

9. Al fine di garantire trasparenza e parità di 
trattamento, è fatto divieto che coniugi, 
conviventi more uxorio e parenti di primo 
grado dei soggetti che ricoprono 
responsabilità di amministrazione/dirigenza o 
di controllo nella Società, siano assunti dalla 
Società.  

 

 
 

10. I contratti a termine, così come quelli di 
apprendistato, sono esclusi dal presente 
regolamento. 
 

Articolo 1  

(Oggetto)  

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi 
dell’art. 1, comma 6, lett. k) della L.P. n. 
12/2007, i criteri e le modalità per 
l’assunzione del personale con contratto di 
lavoro di diritto privato. 

 
2. Queste modalità sono espressione dei principi 

– anche di derivazione comunitaria – di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità e 
assicurano economicità e celerità di 
espletamento delle procedure. 

 

 
Articolo 2  

(Definizioni)  

Ai fini del presente regolamento si intende per:  
 
 
1. Società: la società Terme Merano S.p.A. 

 
 

2. assunzione del personale: la procedura di 
individuazione e selezione del personale della 
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1. Einstellung von Personal: das Verfahren zur 
Identifizierung und Auswahl von Personal der 
Gesellschaft mit privatrechtlichem 
Arbeitsvertrag 

 

Artikel 3 

(Vor der Aktivierung des Verfahrens 

durchzuführende Tätigkeiten)  

Mit einem vom Generaldirektor unterzeichneten 
Urkunde gibt die Gesellschaft eine Mitteilung zur 
Auswahl von Personal bekannt, in welcher 
ausdrücklich die nachfolgenden Punkte 
angegeben sein müssen:  
 
1. Art der Tätigkeit; 
 

2. Einstufung gemäß dem einschlägigen 
Kollektivvertrag; 

 

3. geforderte Eigenschaften (Studientitel, 
Ausbildung, Berufserfahrung usw.); 

 

4. Teil- oder Vollzeitbeschäftigung; 
 

5. Angaben zur Art der Prüfung/des 
Auswahlverfahrens (schriftlich, praktisch, 
mündlich) und den prüfungsgegenständlichen 
Sachgebieten/Themen; 

 

6. Frist zur Einreichung der Bewerbungen und 
entsprechende Modalitäten; 

 

7. Bewertungskriterien; 
 

8. Ausschlusskriterien; 
 

9. Datenschutzbestimmungen. 

 

Artikel 4  

(Veröffentlichung der Bekanntmachung des 

Auswahlverfahrens)  

Die Bekanntmachung für die Auswahl von 

Personal wird auf dem Portal der Gesellschaft 

unter „transparente Gesellschaft“ mindestens 15 

Tage im Voraus veröffentlicht.  

Società con contratto di lavoro di diritto 
privato. 

 

Articolo 3 

(Attività propedeutiche all’attivazione della 

procedura)  

Con atto sottoscritto dal Direttore Generale, la 
Società rende noto un avviso di selezione del 
personale che deve contenere la specifica 
indicazione dei seguenti punti:  
 
 
1. tipo di attività; 

 

2. inquadramento ai sensi del contratto collettivo 
di riferimento; 

 

3. requisiti richiesti (titolo di studio, formazione, 
esperienza professionale etc.); 

 

4. tempo parziale o tempo pieno; 
 

5. indicazioni sul tipo di esame/procedura di 
selezione (scritta, pratica, orale) e 
materie/argomenti oggetto delle prove; 

 

 

 

6. data di scadenza di presentazione della 
candidatura e relative modalità; 

 

7. criteri di valutazione; 
 

8. criteri di esclusione; 
 

9. norme sulla privacy 

 

Articolo 4  

(Pubblicità dell’avviso di selezione)  

 

L’avviso di selezione del personale viene 

pubblicato sul portale Società trasparente della 

società, con un preavviso di almeno 15 giorni.  
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Artikel 5  

(Bewertungsmethoden und -techniken) 

1. Die Kommission laut Art. 10 legt die 
Bewertungskriterien vor dem Beginn der 
Prüfungen fest.  

 

2. Die Methoden, die Bewertungstechniken und 
die Auswahlprüfungen werden so festgelegt, 
dass nicht nur Kultur und theoretisches 
Wissen, sondern vor allem und möglichst 
objektiv die tatsächlichen Fähigkeiten und 
Einstellungen des Bewerbers im Hinblick auf 
die ausgeschriebene Stelle je nach den Zielen 
der Gesellschaft festgestellt werden.  

 

Artikel 6 
(Prüfung der Lebensläufe und 
Bewerberauswahlverfahren) 

 
1. Die Bewertung der zur Prüfung zugelassenen 

Bewerber erfolgt mithilfe von einem oder 
mehreren Tests der folgenden Art:  

 
a) schriftliche Prüfung; 
b) fachliches Eignungsgespräch;  
c) praktische Eignungsprüfung.  

 

2. Bei der Bewertung der Lebensläufe werden 
insgesamt die Ausbildung und die vom 
Bewerber erläuterten beruflichen und als 
signifikant eingestuften Tätigkeiten bewertet, 
um dessen Qualifikation, Eignung und 
Einstellung im Hinblick auf die Wahrnehmung 
der von der ausgeschriebenen Stelle 
geforderten Aufgaben herauszustellen. 

 
3. Die Bewerber werden zum Auswahlverfahren 

zugelassen, wenn sie das vollständig 
ausgefüllte Bewerbungsformular mit den darin 
geforderten Unterlagen fristgerecht und 
gemäß den in der Bekanntmachung laut Art. 
3 angegebenen Modalitäten einreichen. 

 

4. Zur Vereinfachung des Verfahrens kann ein 
Bewerber ausgeschlossen werden, wenn die 
gemäß der Bekanntmachung laut Art. 3 

 

Articolo 5  

(Metodologie e tecniche di valutazione) 

1. La commissione di cui all’articolo 10 
stabilisce prima dell’inizio delle prove i criteri 
di valutazione.  

 

2. Le metodologie, le tecniche di valutazione e le 
prove di selezione sono definite in modo da 
accertare non solo la preparazione culturale e 
teorica, ma soprattutto, nel modo più 
oggettivo possibile, le effettive capacità e 
attitudini del candidato a ricoprire la posizione 
offerta in funzione degli obiettivi della Società.  

 

Articolo 6 
(Esame dei curricula e procedura di selezione 
dei candidati) 

 
1. La valutazione dei candidati ammessi 

all’esame avviene mediante una o più 
delle seguenti prove:  

 

a) prova scritta; 
b) colloquio tecnico attitudinale;  
c) prova pratico-attitudinale.  

 

2. I curricula saranno valutati considerando nel 
complesso la formazione e le attività, 
professionali illustrate dal candidato e ritenute 
significative per evidenziare il livello di 
qualificazione, idoneità ed attitudine dello 
stesso all’esercizio delle funzioni richieste 
dalla posizione offerta. 

 
 
3. I candidati vengono ammessi alla procedura 

di selezione, se presentano il modulo per la 
candidatura compilato in tutti i suoi punti, 
unitamente alla documentazione in esso 
richiesta, puntualmente e secondo le modalità 
stabilite dall’avviso di cui all’art. 3. 

 

4. Allo scopo di semplificare la procedura, un 
candidato può essere escluso se i requisiti di 
partecipazione previsti dall’avviso di cui all’art. 
3 non risultano dal modulo di candidatura. 
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vorgesehenen Teilnahmeanforderungen nicht 
aus dem Bewerbungsformular hervorgehen. 

 

5. Erreicht ein Kandidat die Mindestschwelle von 
70 % der Gesamtpunktzahl nicht, gilt die 
Prüfung als nicht bestanden, und 
entsprechend wird der Bewerber nicht in die 
Rangliste aufgenommen. 

 
Artikel 7 
(Abschluss des Auswahlverfahrens – 
Rangliste) 

 
1. Zum Abschluss des Auswahlverfahrens wird 

eine abschließende Rangliste der geeigneten 
Bewerber erstellt, die auf dem Portal der 
Gesellschaft unter „transparente 
Gesellschaft“ für einen Zeitraum von 
mindestens 15 Tagen zu veröffentlichen ist. 
Die Rangliste wird ausschließlich genutzt, um 
die auswahlgegenständlichen Arbeitsplätze 
zu besetzen. 
 

2. Mit der Definition der Rangliste legt die 
Kommission fest, welcher Bewerber für die 
Einstellung geeignet ist. Verzichtet ein 
Bewerber auf die Stelle zum für die 
Einstellung vorgesehenen Zeitpunkt, verwirkt 
er das Recht auf Einstellung. 
 

3. Die Rangliste ist ab dem Zeitpunkt ihrer 
Veröffentlichung für 12 Monate gültig und gilt 
nur für die jeweilige Stelle und das jeweilige 
Berufsprofil. 

 
Artikel 8 
(Mitteilungen an die Bewerber) 

 
Für die Kommunikation mit den Bewerbern nutzt 
die Gesellschaft die vom Bewerber in der 
Bewerbung angegebene E-Mail-Adresse (nur 
wenn keine E-Mail-Adresse angegeben ist, wird 
die Wohnanschrift genutzt). Die Gesellschaft 
haftet nicht für Mitteilungen, die aufgrund von 
fehlerhaften, vom Bewerber angegebenen Daten 
nicht erfolgreich übermittelt wurden. 

 

Artikel 9 

(Personalauswahlverfahren)  

 

 

5. Qualora un candidato non dovesse 
raggiungere la soglia minima del 70% del 
punteggio complessivo, l’esame si considera 
non superato e, di conseguenza, il candidato 
non entrerà nella graduatoria. 

 
Articolo  7 
(Conclusione del procedimento di selezione - 
Graduatoria) 

 
1. Alla conclusione dell’iter selettivo, sarà 

elaborata una graduatoria finale dei 
candidati idonei da pubblicarsi sul portale 
Società trasparente della società per un 
periodo di almeno 15 giorni. La graduatoria 
verrà utilizzata esclusivamente per la 
copertura dei posti di lavoro che formano 
oggetto del procedimento di selezione. 

 
 

2. Con la definizione della graduatoria la 
Commissione stabilisce quale sia il candidato 
idoneo all‘assunzione. Il candidato che rifiuta 
il posto nel momento previsto per 
l’assunzione, perde il diritto all‘assunzione. 
 
 

3. La graduatoria rimarrà in vigore 12 mesi dalla 
data di pubblicazione della stessa e sarà 
valida solo per lo stesso posto e per lo stesso 
profilo professionale. 

 
Articolo  8 
(Comunicazioni ai candidati) 

 
Per le comunicazioni con i candidati, la Società 
utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica indicato 
dal candidato all’atto di presentazione della 
domanda (soltanto in assenza di indirizzo di 
posta elettronica verrà utilizzato l’indirizzo di 
residenza/domicilio). La Società non è in alcun 
modo responsabile per comunicazioni non 
andate a buon fine a causa di dati errati forniti dal 
candidato. 
 
Articolo  9 

(Procedura di selezione del personale)  
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Über die Tätigkeiten im Rahmen des 

Auswahlverfahrens wird ein entsprechendes 

Protokoll erstellt, das von den Mitgliedern der 

Kommission unterzeichnet wird. 

 
Artikel 10 

(Prüfungskommission) 

1. Das Auswahlverfahren wird von einer vom 
Generaldirektor ernannten 
Prüfungskommission durchgeführt.  

 

2. Je nach Art der beworbenen Arbeitsstelle 
muss die Kommission aus Mitgliedern 
bestehen, die über spezifische fachliche 
Kompetenzen zur Bewertung der Prüfungen 
verfügen. Dabei kann es sich um interne 
Personen (Mitarbeiter der Gesellschaft oder 
Mitglieder der Geschäftsleitung oder des 
Verwaltungsrats) bzw. um externe Experten 
handeln.  

 
3. Nicht als Mitglied der Kommission fungieren 

dürfen Personen, die öffentliche Ämter oder 
Wahlämter innehaben, die 
Gewerkschaftsführer oder sonst von den 
Gewerkschaftsorganisationen benannte 
Personen sind, sowie alle Personen, die sich 
in anderen Situationen befinden, die einen 
Interessenskonflikt mit dem genannten Amt 
hervorrufen können.  

 
4. Die Prüfungskommission besteht aus 

mindestens drei Mitgliedern. Zu diesen gehört 
der Generaldirektor, der den Vorsitz führt. 

 
5. Die Kommission wird nach Ablauf der Frist zur 

Einreichung der Bewerbungen zur Teilnahme 
am Auswahlverfahren ernannt. 

 

 

Artikel 11 

(Externer Experte und Zeitarbeitsfirmen) 

 
1. Was hoch spezialisiertes Personal betrifft (mit 

nachgewiesenen Erfahrungen in der Branche 
und das schwer auf dem Arbeitsmarkt zu 

Delle attività inerenti alla procedura di selezione 

viene redatto apposito verbale firmato dai membri 

della commissione.  

 
 
Articolo 10 

(Commissione esaminatrice) 

1. La procedura di selezione è attuata da una 
commissione esaminatrice nominata dal 
Direttore Generale.  

 

2. A seconda del posto di lavoro pubblicizzato, la 
commissione dovrà essere composta da 
membri in possesso delle specifiche 
competenze tecniche per la valutazione degli 
esami. Può trattarsi di persone interne 
(dipendenti della Società oppure membri della 
direzione oppure del C.d.A.), rispettivamente 
di esperti esterni.  

 
 
3. Sono incompatibili con l’incarico di membro 

della commissione i soggetti che ricoprono 
cariche pubbliche o incarichi elettivi, che siano 
dirigenti sindacali o comunque designati dalle 
organizzazioni sindacali, nonché tutti i 
soggetti che si trovino in altre situazioni che 
possono determinare conflitto di interessi con 
il predetto incarico.  

 
 
4. La commissione esaminatrice è composta da 

almeno tre membri, fra i quali Il Direttore 
Generale, che la presiede. 

 

5. La commissione viene nominata dopo la 
scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione. 

 

 

Articolo 11 

(Soggetto esterno specializzato ed Agenzie di 

lavoro Interinale)  

1. Riguardo al personale di elevata 
professionalità (con comprovata esperienza 
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bekommen ist), kann die Gesellschaft zwecks 
des Auswahlverfahrens gemäß dieser Artikel 
anstelle der Prüfungskommission gemäß Art. 
10 einen externen Experten ernennen, der die 
Auswahl gemäß den entsprechenden Artikeln 
vornimmt. In diesen Fällen entscheidet der 
Generaldirektor nach Abschluss der Auswahl 
und somit nach Übergabe der Liste der 
geeigneten Bewerber durch den externen 
Experten mit einem begründeten Beschluss, 
welcher der Bewerber auf der Liste eingestellt 
wird. 

 
2. Im Bedarfsfall kann das benötigte Personal 

auch unter Inanspruchnahme einer 
Zeitarbeitsfirma eingestellt werden. 

 

Artikel 12 

(Führungskräfte und Verantwortliche mit 

leitenden Aufgaben) 

1. Dieses Auswahlverfahren gilt auch für die 

Rekrutierung von Führungskräften und 

Verantwortlichen mit leitenden Aufgaben. 

 
2. Die Prüfungskommission wird in diesem Fall 

vom Verwaltungsrat bestellt. Die Einstellung 
erfolgt mittels eines Beschlusses des 
Verwaltungsrats. 

 

Artikel 13 

(Einstellungen von geschützten Kategorien 

angehörenden Personen) 

Was die Einstellungen betrifft, die geschützten 
Kategorien angehörenden Personen vorbehalten 
sind, werden die Bestimmungen laut Gesetz 
68/1999 auch mittels vertraglicher 
Vereinbarungen mit den zuständigen Ämtern 
eingehalten.  
 
 
Artikel 14 

(Bekanntgabe des Reglements) 

Gemäß Art. 1 Abs. 6 Buchst. k) LG Nr. 12/2007 

muss dieses Reglement auf dem Portal 

nel settore e di difficile reperibilità sul 
mercato del lavoro) la Società può 
individuare, ai fini della procedura di 
selezione di cui ai precedenti articoli, in 
alternativa alla commissione esaminatrice di 
cui all’articolo 10, un soggetto esterno 
specializzato che svolga la selezione ai 
sensi dei medesimi articoli. In tali casi, al 
termine della selezione, e quindi dopo la 
consegna da parte dell’esperto esterno della 
lista dei candidati adeguati, il Direttore 
Generale decide con delibera motivata 
quale dei candidati presenti sulla lista viene 
assunto. 

 
2. In caso di opportunità, il personale 

necessario può essere assunto anche 
ricorrendo ad agenzie di lavoro interinale 

 

Articolo  12 

(Dirigenti e responsabili con funzioni apicali) 

 
1. La presente procedura di selezione del 

personale si applica anche al reclutamento 

dei dirigenti e dei responsabili con funzioni 

apicali.  

2. La commissione esaminatrice è nominata in 
questo caso dal C.d.A. L’assunzione 
avviene poi con delibera dello stesso C.d.A. 

 

 
Articolo 13 

(Assunzioni categorie protette) 

Per le assunzioni destinate alle categorie protette 

sono osservate le disposizioni di cui alla L. 

68/1999, anche mediante convenzioni con gli 

uffici preposti. 

 
 
 

Articolo  14 

(Pubblicità del regolamento) 
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„transparente Gesellschaft“ der Gesellschaft 

veröffentlicht werden.  

 

Ai sensi dell’art. 1 co. 6 lett. k) LP n. 12/2007 il 

presente regolamento è da pubblicare sul portale 

società trasparente della Società.  

 

 

 


