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GRADUATORIE 
 
Ammissione al Corso di laurea magistrale in 
 
Imprenditorialità e Innovazione 
 
a.a. 2020/2021 – 2° sessione 
 

RANGORDNUNGEN 
 
Zulassung zum Master in 
 
Unternehmensführung und Innovation 
 
ak. J. 2020/2021 – 2. Session 

Luogo e data: Bolzano, 21.07.2020 Ort und Datum: Bozen, 21.07.2020 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
I seguenti criteri di selezione sono stati approvati con 
delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Eco-
nomia n. 120 dd 09.12.2019: 
 
a) Media dei voti (max. 70 punti) 

- Laurea conseguita: il voto finale di laurea 
espresso in trentesimi 

- Laurea non conseguita: la media dei voti uni-
versitari espressa in trentesimi 

In caso di laurea ottenuta con il massimo dei voti 
e “cum laude” vengono attribuiti ulteriori 2 punti. 

 
b) Start-up Project 

Il progetto Start-up viene valutato con un mas-
simo di 30 punti (totali). 
Il progetto start up sarà valutato secondo i se-
guenti criteri: 
- Coerenza dell’idea: coerenza nel contenuto e 
nello   
  sviluppo dei vari elementi 
- impatto dell’idea (esempio impatto sociale, crea 
  zione di posti di lavoro)  
- originalità dell’idea. 

 
c) Minimo dei punti totali necessari per essere 
ammessi alla graduatoria:  

Il minimo dei punti da raggiungere, per essere am-
messi in graduatoria sommando i criteri a) e b): 70 
(settanta). 

 

Saranno valutati solo le candidature complete. La 
mancanza di uno o più documenti richiesti per il cal-
colo della media dei voti e/o la mancanza del progetto 
start-up richiesto comporta l’esclusione. 

In caso di parità di punteggio, avranno precedenza le 
persone che hanno ottenuto il punteggio maggiore per 
la media dei voti. In caso di ulteriore parità verrà data 
priorità alla persona più giovane di età. 

 
AUSWAHLKRITERIEN 
 
Die folgenden Auswahlkriterien wurden mit Beschluss 
des Fakultätsrates Nr. 120 vom 09.12.2019, festge-
legt: 
 
a) Notendurchschnitt (max. 70 Punkte) 

- Abgeschlossenes Studium: Endnote (angegeben 
in 30stel) 

- Nicht abgeschlossenes Studium: Notendurch-
schnitt der abgelegten Prüfungen (angegeben 
in 30stel) 

Für Studienabschlüsse mit Höchstpunktezahl und 
Auszeichnung “cum laude” werden zusätzlich 
zwei Punkte zugewiesen. 

 
b) Start-up Projekt 

Für das Start-up Projekt werden maximal 30 
Punkte (insgesamt) zugewiesen. 
Das Start-Up Projekt wird aufgrund folgender Kri-
terien bewertet: 
- Kohärenz der Idee: Kohärenz im Inhalt und in 
der  
  Entwicklung der verschiedenen Elemente  
- Auswirkung der Idee (z.B. soziale Auswirkung,  
  Schaffung von Arbeitsplätzen)  
- Originalität der Idee. 

 
c) Minimum an Gesamtpunkten für die Zulas-
sung zur Rangliste: 

Gesamtpunktezahl, bestehend aus der Summe 
der Kriterien a) und b), die nötig sind, um zur 
Rangliste zugelassen zu werden: 70 (siebzig). 
 

Es werden nur jene Dossiers bewertet, die vollständig 
sind. Das Fehlen eines oder mehrerer für die Berech-
nung des Notendurchschnitts bzw. des erforderlichen 
Start-up Projektes bewirkt den Ausschluss von der 
Rangliste. 

Bei Punktegleichheit haben Bewerber*innen Vorrang, 
welche die höchste Punktzahl für den Notendurch-
schnitt erreicht haben. Bei weiterer Punktegleichheit 
haben Jüngere Vorrang. 
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Se non sei ancora in possesso del titolo di studio e/o 
certifichi gli esami che devi ancora sostenere, verrai 
ammesso/a in graduatoria con riserva. 

Wenn Sie den Studientitel noch nicht erlangt haben, 
werden Sie mit Vorbehalt in die Rangordnung aufge-
nommen. 

CONFERMA DEL POSTO DI STUDIO ED 
IMMATRICOLAZIONE 
 
Se sei stato/a ammesso/a secondo graduatoria devi: 
 
 
1) accedere al portale di preiscrizione, scegliere il 

corso di studio e pagare con uno dei metodi in-
dicati per confermare il posto di studio entro 
il 6 agosto 2020 ore 12 mezzogiorno.  
L’importo della prima rata delle tasse universitarie 
è di 748,50 EUR. 

 
 
2) dal 29 luglio 2020 ed entro e non oltre il 16 

ottobre 2020, ore 12 mezzogiorno, effet-
tuare l’immatricolazione online. 

 
 
Se non rispetti le scadenze sopra indicate, risulti ri-
nunciatario/a del tuo posto di studio, che verrà of-
ferto alla persona che segue in graduatoria.  
 
 
Se, tramite il pagamento delle tasse, hai confermato il 
posto di studio, non hai diritto al rimborso di quanto 
versato. Il rimborso è consentito solo ai cittadini non 
UE residenti all’estero che non ottengano i documenti 
necessari per l’immatricolazione da parte della rappre-
sentanza italiana estera. 
 
 
Se sei stato/a ammesso/a nelle graduatorie per più 
corsi, puoi confermare un solo posto di studio. Con la 
conferma del posto rinunci automaticamente agli altri 
corsi per i quali ti sei preiscritto/a e perdi anche il di-
ritto di venire ripescato/a nelle altre graduatorie. 
 
 
Se non sei ancora in possesso del titolo di studio ri-
chiesto, verrai ammesso/a con riserva e puoi inoltrare 
il titolo all’atto dell’immatricolazione. Se non lo conse-
gui entro la scadenza d’immatricolazione, non potrai 
immatricolarti e perderai il posto di studio che verrà 
offerto alla persona che segue in graduatoria. Sugge-
rimento: Se non conseguirai il titolo di studio entro la 
scadenza d’immatricolazione, non effettuare il paga-
mento delle tasse per confermare il posto di studio. 
Potrai presentare domanda di immatricolazione tar-
diva solo dopo aver conseguito il titolo di studio e se 
ci sono ancora posti disponibili. In caso di approva-
zione della domanda potrai immatricolarti entro e non 
oltre il 18 dicembre 2020. 
 
 

BESTÄTIGUNG DES STUDIENPLATZES UND 
IMMATRIKULATION 
 
Wenn Sie gemäß Rangordnung zugelassen sind, müs-
sen Sie Folgendes tun: 
 
1) im Bewerbungsportal den Studiengang auswählen 

und die Zahlung mit einer der angegebenen 
Zahlungsmethoden durchführen, um den 
Studienplatz zu sichern und zwar innerhalb 
6. August 2020, 12 Uhr mittags.  
Die erste Rate der Studiengebühren beträgt 748,50 
EUR. 

 
2) vom 29. Juli 2020 und bis spätestens 16. Ok-

tober 2020, 12 Uhr mittags, im Bewerbungs-
portal die Online-Immatrikulation vorneh-
men. 

 
Wenn Sie die oben angeführten Fristen versäumen, 
verzichten Sie automatisch auf Ihren Studienplatz, 
welcher der in der Rangliste nachfolgenden Person an-
geboten wird. 
 
Wenn Sie durch die Zahlung den Studienplatz bestätigt 
haben, haben Sie kein Anrecht auf die Rückerstattung 
der von Ihnen geleisteten Zahlung. Eine Rückerstat-
tung ist nur für im Ausland ansässige Nicht-EU-
Bürger*innen möglich, die von der italienischen Aus-
landsvertretung nicht die erforderlichen Dokumente 
erhalten. 
 
Wenn Sie zu mehreren Studiengängen zugelassen 
wurden, können Sie Ihren Studienplatz nur in einem 
Studiengang bestätigen. Mit dieser Bestätigung ver-
zichten Sie auf die Zulassung in den anderen Studien-
gängen und verlieren auch das Recht auf ein Nachrü-
cken in denselben. 
 
Wenn Sie nicht im Besitz des geforderten Studientitels 
sind, werden Sie mit Vorbehalt zugelassen und können 
den Titel bis zur Immatrikulation nachreichen. Wenn 
Sie den erforderlichen Studientitel nicht innerhalb der 
Immatrikulationsfrist erlangen, dürfen Sie sich nicht 
immatrikulieren und verlieren den Studienplatz, der 
dann der nachfolgenden Person der jeweiligen Session 
angeboten wird. Empfehlung: Wenn Sie den Studien-
titel nicht innerhalb der Immatrikulationsfrist erlan-
gen, nehmen Sie keine Zahlung der Studiengebühren 
für die Studienplatzsicherung vor. Sollten nach Erwerb 
des Studientitels noch Studienplätze verfügbar sein, 
können Sie einen Antrag auf Nachimmatrikulation stel-
len und sich bis spätestens 18. Dezember 2020 immat-
rikulieren. 
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Attenzione: con il pagamento della I rata non si acqui-
sisce già lo status di studente. Ciò avviene solo all’atto 
dell’immatricolazione. 
 
Se sei in possesso di un titolo di studio conse-
guito all’estero, devi caricare nel portale di prei-
scrizione i seguenti documenti (se non li hai già 
caricati all’atto della preiscrizione): 
 
 diploma di laurea; 
 traduzione ufficiale del diploma di laurea in lingua 

italiana (la traduzione non è necessaria in caso di 
titoli di studio rilasciati in tedesco o inglese); 

 il diploma supplement, dal quale deve risultare: 
 che sono stati acquisiti un minimo di 180 cre-

diti formativi e 
 che il titolo di studio consente l’accesso alla 

laurea magistrale.  
In casi dubbi, unibz si riserva il diritto di richie-
dere ulteriori documenti (ad es. la dichiarazione 
di valore). 

 la dichiarazione di valore del diploma di laurea, in 
assenza del diploma supplement.  

 
Per le persone con titolo estero vale quanto se-
gue: Fino a quando non hai caricato il tuo diploma, 
puoi essere ammesso/a solo con riserva, previa veri-
fica del titolo di ammissione. 
 
 
All’inizio dell’anno accademico, dovrai consegnare in 
originale i sopracitati documenti in Segreteria studenti.
 
 
Se sei stato ammesso/a in graduatoria e non risulti es-
sere in possesso di un valido titolo d’accesso, potrai 
essere escluso/a dalla procedura anche successiva-
mente all’immatricolazione con decreto del Rettore. 
 

Achtung: Mit der Einzahlung der 1. Rate erwerben Sie 
nicht den Status als Studierende. Dies erfolgt erst mit 
der Immatrikulation. 
 
Wenn Sie im Besitz eines ausländischen Studi-
entitels sind, müssen Sie im Bewerbungsportal 
Folgendes hochladen (sofern nicht bereits bei 
der Bewerbung hochgeladen): 
 
 Abschlussdiplom der Universität; 
 amtlich beglaubigte Übersetzung des Abschluss-

diploms ins Italienische (nicht erforderlich für Ab-
schlüsse auf Deutsch oder Englisch); 

 das Diploma supplement, aus dem hervorgehen 
muss: 
 dass mindestens 180 Kreditpunkte erworben 

wurden und 
 dass der Studienabschluss die Zulassung zum 

Master ermöglicht. 
Die unibz behält sich vor, in Zweifelsfällen wei-
tere Unterlagen zu verlangen (z.B. die Wertig-
keitserklärung). 

 die Wertigkeitserklärung über den Studienab-
schluss, bei Fehlen des Diploma supplements. 

 
Für Personen mit ausländischem Studientitel 
gilt Folgendes: Solange Sie nicht Ihr Diplom hoch-
geladen haben, können Sie nur mit Vorbehalt zugelas-
sen werden, da der Zugangstitel vorher überprüft wer-
den muss. 
 
Zu Beginn des Akademischen Jahres müssen Sie die 
oben angeführten Unterlagen im Original im Studen-
tensekretariat einreichen. 
 
Wenn Sie gemäß Rangliste zugelassen wurden und 
keinen für die Zulassung gültigen Studientitel vorwei-
sen, können Sie auch nach der Immatrikulation mit 
Dekret des Rektors ausgeschlossen werden. 

 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE /DER VORSITZENDE 
Prof. Alessandro Narduzzo 

 
MEMBRI/MITGLIEDER 
Prof. Alfredo De Massis 

Dr. Valeria Cavotta 
                                                           
 

Firmato digitalmente / Digital unterzeichnet 
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GRADUATORIE 
Laurea magistrale in Imprenditorialità e Inno-
vazione 
 
CITTADINI UE ED EQUIPARATI 
 

RANGLISTEN 
Master in 
Unternehmensführung und Innovation 
 
EU-BÜRGER*INNEN UND GLEICHGESTELLTE 
BÜRGER*INNEN  

Sono ammessi e possono immatricolarsi le seguenti 
persone: 

Folgende Personen sind zugelassen und dürfen sich 
immatrikulieren: 

 

Ranking Lastname Firstname 
1 Oberleiter Patrick 
2 Gelati Claudia 
3 Thieme Julian Konstantin 
4 Gevert Niklas Finn 
5 Kipinski Madleen 
6 Miller Paul Lukas 
7 Truschies Katrin 
8 Palumbo * Riccardo 
9 Betz Sebastian 

10 Gasser Wolfgang 
11 Di Gaspero Stefano 
12 Pedri Giulia 
13 Costa * Thomas 
14 Cattozzo * Matteo 
15 Pellegrinelli Katherina 
16 Ludwig Celina 
17 Maier * Frederike Johanna 
18 Cassar * Johannes 
19 Scudeller * Nicolò 
20 Götsch Lukas 

 
* al momento della preiscrizione queste persone non erano ancora in possesso del titolo di studio e pertanto sono ammessi 

con riserva e devono conseguire il titolo di studio entro la scadenza prevista per l’immatricolazione (16.10.2020 ore 12 
mezzogiorno).   

 
* Diese Personen waren zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht im Besitz des Studientitels und sind daher mit Vorbehalt 

zugelassen und müssen vor Ablauf der Immatrikulationsfrist (16.10.2020, 12 Uhr mittags) den Studientitel erwerben. 
 

Suggerimento: Se non conseguirai il titolo di studio 
entro la scadenza d’immatricolazione, non dovrai ef-
fettuare il pagamento delle tasse per confermare il 
posto di studio. Potrai presentare domanda di imma-
tricolazione tardiva solo dopo aver conseguito il titolo 
di studio e se ci sono ancora posti disponibili. In caso 
di approvazione della domanda potrai immatricolarti 
entro e non oltre il 18 dicembre 2020.  
 

Empfehlung: Wenn Sie den Studientitel nicht inner-
halb der Immatrikulationsfrist erlangen, nehmen Sie 
keine Zahlung der Studiengebühren für die Studien-
platzsicherung vor. Sollten nach Erwerb des Studien-
titels noch Studienplätze verfügbar sein, können sie 
einen Antrag auf Nachimmatrikulation stellen und 
sich bis spätestens 18. Dezember 2020 immatrikulie-
ren. 

 
I candidati non inseriti in graduatoria o in lista 
d'attesa sono stati esclusi dalla procedura di 
ammissione o dalla graduatoria in quanto non 
soddisfano i requisiti linguistici richiesti per l’accesso o 
non raggiungono il punteggio minimo richiesto per 
l'ammissione. Riceveranno una e-mail dettagliata dalla 
Facoltà di Economia (schoolofecononomics@unibz.it). 
 

Die in der Rang- bzw. Warteliste nicht angeführ-
ten Bewerber*innen wurden vom Zulassungs-
verfahren bzw. von der Rangordnung ausge-
schlossen, da sie die für die Zulassung erforderlichen 
Sprachvoraussetzungen bzw. die Mindestpunktean-
zahl nicht erreichen. Sie erhalten eine detaillierte Mail 
von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
(schoolofecononomics@unibz.it).  
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