GRADUATORIE

RANGORDNUNGEN

Ammissione al Corso di laurea magistrale in

Zulassung zum Master in

Imprenditorialità e Innovazione

Unternehmensführung und Innovation

a.a. 2018/2019 – 2° sessione

ak. J. 2018/2019 – 2. Session

Luogo e data: Bolzano, 01.08.2018

Ort und Datum: Bozen, den 01.08.2018

CRITERI DI SELEZIONE

AUSWAHLKRITERIEN

I seguenti criteri di selezione sono stati approvati con
delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia n. 132 dd. 11.12.2017:

Die folgenden Auswahlkriterien wurden mit Beschluss
des Fakultätsrates Nr. 132 vom 11.12.2017, festgelegt:

a)

a) Notendurchschnitt (max. 70 Punkte)
- Abgeschlossenes Studium: Endnote (angegeben
in 30stel)
- Nicht abgeschlossenes Studium: Notendurchschnitt der abgelegten Prüfungen (angegeben
in 30stel)
Für Studienabschlüsse mit Höchstpunktezahl und
Auszeichnung “cum laude” werden zusätzlich
zwei Punkte zugewiesen.

Media dei voti (max. 70 punti)
- Laurea conseguita: il voto finale di laurea
espresso in trentesimi
- Laurea non conseguita: la media dei voti universitari 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/GMAT
Il progetto Start-UP/GMAT viene valutato con un
massimo di 30 punti (totali).
Il progetto start up sarà valutato secondo i seguenti
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.
Il test GMAT verrà valutato solo se conseguito con un
punteggio pari o superiore a 500.
c) Minimo dei punti totali necessari per essere
ammessi alla graduatoria:
Il minimo dei punti da raggiungere, per essere ammessi in graduatoria sommando i criteri a) e b): 70
(settanta).
Saranno valutati solo i dossier completi. La mancanza
di uno o più documenti richiesti sub a) e b) comporta
l´esclusione dalla graduatoria del candidato.
In caso di parità di punteggio avranno precedenza gli
aspiranti-studenti che hanno conseguito il voto finale
di laurea più alto se in possesso del titolo di studio richiesto o la media dei voti degli esami sostenuti più
alta nel caso non siano in possesso del titolo di studio
richiesto. In caso di ulteriore parità verrà data priorità
all’aspirante-studente più giovane di età.

b) Start-UP Projekt/GMAT
Für das Start-UP Projekt/GMAT werden maximal 30
Punkte (insgesamt) zugewiesen.
Das Start-Up Projekt wird aufgrund folgender Kriterien 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.
Der GMAT Test wird nur ab einer erzielten Mindestpunktzahl von 500 Punkten in Betracht gezogen.
c) Minimum an Gesamtpunkten für die Zulassung 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 Dokumente
wie laut a) und b) bewirkt den Ausschluss des Kandidaten von der Rangliste.
Bei Punktegleichheit haben jene Studienanwärter
Vorrang, welche die höhere Abschlussnote des Bachelors haben, falls sie im Besitz des geforderten
Studientitels sind, oder die höhere Durchschnittsnote
der bestandenen Prüfungen haben, falls sie noch
nicht im Besitz des geforderten Studientitels sind. Bei

1/5

weiterer Punktegleichheit ist das niedrigere Lebensalter des Studienanwärters das Vorzugskriterium.
CONFERMA DEL POSTO DI STUDIO ED
IMMATRICOLAZIONE

BESTÄTIGUNG DES STUDIENPLATZES UND
IMMATRIKULATION

Gli aspiranti studenti ammessi secondo graduatoria
devono:

Bewerber, die gemäß Rangordnung zugelassen sind,
müssen diesen Schritten folgen:

1) versare la prima rata delle tasse universitarie (745,50 EUR) sul seguente conto corrente:

1) die erste Rate der Studiengebühren (745,50
EUR) auf folgendes K/K überweisen:

Libera Università di Bolzano
Banca: CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
Indirizzo: Tesoreria Enti - Via Orazio, 4/d - 39100
Bolzano
IBAN IT72 T060 4511 6190 0000 0009 004
BIC (SWIFT) CRBZIT2B107
causale: nome e cognome / nome del corso di studio
2018/2019 – 1° rata

Freie Universität Bozen
Bank: Südtiroler Sparkasse Ag
Adresse: Tesoreria Enti - Via Orazio, 4/d - 39100
Bolzano
IBAN IT72 T060 4511 6190 0000 0009 004
BIC (SWIFT) CRBZIT2B107
Einzahlungsgrund: Name und Nachname / Name des
Studienganges 2018/2019 – 1. Rate

2) entro il 10 agosto 2018, ore 12 mezzogiorno, inviare la ricevuta di pagamento via email alla Segreteria Studenti (e-mail: apply@unibz.it)
per confermare il posto di studio. Attenzione: non basta aver effettuato il pagamento, occorre inviare la rispettiva ricevuta di pagamento via e-mail, pena la
perdita del posto di studio!

2) bis zum 10. August 2018, 12 Uhr mittags die
Einzahlungsbestätigung als Anhang per E-Mail
an das Studentensekretariat senden (E-Mail:
apply@unibz.it), um sich den Studienplatz zu sichern.
Achtung: Es reicht nicht, die Einzahlung vorzunehmen,
es ist notwendig, die entsprechende Zahlungsbestätigung per E-Mail zu senden, ansonsten verliert man
den Studienplatz!

3) entro e non oltre il 12 ottobre 2018, ore 12
mezzogiorno, effettuare l’immatricolazione online nel portale di preiscrizione https://unibz.gomovein.com.

3) bis spätestens 12. Oktober 2018, 12 Uhr
mittags die Online-Immatrikulation im Bewerbungsportal https://unibz.gomovein.com vornehmen.

Chi non rispetta la scadenza sopra indicata, risulta rinunciatario del suo posto di studio, che verrà offerto
al candidato che segue in graduatoria.

Wer die oben angeführte Frist versäumt, verzichtet
automatisch auf seinen Studienplatz, welcher dem in
der Rangliste nachfolgenden Bewerber angeboten
wird.

Chi, tramite il pagamento delle tasse, ha confermato
il posto di studio, non ha diritto al rimborso di quanto
versato.

Wer durch die Zahlung den Studienplatz bestätigt
hat, hat kein Anrecht auf die Rückerstattung der von
ihm geleisteten Zahlung.

Chi è stato ammesso nelle graduatorie per più corsi,
può confermare un solo posto di studio. Con la conferma del posto l’aspirante studente rinuncia automaticamente agli altri corsi per i quali si è preiscritto e
perde anche il diritto di venire ripescato nelle altre
graduatorie.

Wer zu mehreren Studiengängen zugelassen wurde,
kann seinen Studienplatz nur in einem Studiengang
bestätigen. Mit dieser Bestätigung verzichtet der Bewerber auf die Zulassung in den anderen Studiengängen und verliert auch das Recht auf ein Nachrücken in denselben.

Chi non è ancora in possesso del titolo di studio richiesto, verrà ammesso con riserva e può inoltrare il
titolo all’atto dell’immatricolazione. Chi non lo conseguirà entro la scadenza d’immatricolazione, non si
potrà immatricolare e perderà il posto di studio che
verrà offerto al candidato che segue in graduatoria.
Suggerimento: Chi non conseguirà il titolo di studio
entro la scadenza d’immatricolazione, non dovrà effettuare il pagamento delle tasse. Sarà possibile pre-

Wer nicht im Besitz des geforderten Studientitels ist,
wird mit Vorbehalt zugelassen und kann den Titel bis
zur Immatrikulation nachreichen. Wer den erforderlichen Studientitel nicht innerhalb der Immatrikulationsfrist erlangt, darf sich nicht immatrikulieren und
verliert den Studienplatz, der dann dem nachfolgenden Studienanwärter der jeweiligen Session angeboten wird. Vorschlag: Wer den Studientitel nicht innerhalb der Immatrikulationsfrist erlangt, sollte keine
Zahlung der Studiengebühren vornehmen. Sollten
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sentare domanda di immatricolazione tardiva al Rettore solo dopo aver conseguito il titolo di studio e se
ci sono ancora posti disponibili. In caso di approvazione della domanda sarà possibile immatricolarsi entro e non oltre il 14 dicembre 2018.
Attenzione: con il pagamento della I rata non si acquisisce già lo status di studente. Ciò avviene solo
all’atto dell’immatricolazione.
I candidati con titolo di studio conseguito
all’estero devono caricare nel portale di preiscrizione i seguenti documenti (se non li hanno
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 crediti formativi e
- che il titolo di studio consente l’accesso alla
laurea magistrale.
In casi dubbi, unibz si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti (ad es. la dichiarazione
di valore).
 la dichiarazione di valore del diploma di laurea,
in assenza del diploma supplement.
Attenzione: Fino a quando i candidati con titolo
estero non hanno caricato il loro diploma, possono essere ammessi solo con riserva, previa verifica del titolo
di ammissione.

nach Erwerb des Studientitels noch Studienplätze
verfügbar sein, kann ein Antrag auf Nachimmatrikulation an den Rektor gestellt werden und eine Immatrikulation bis spätestens 14. Dezember 2018 erfolgen.
Achtung: Mit der Einzahlung der 1. Rate erwirbt man
nicht den Status als Studierende. Dies erfolgt erst mit
der Immatrikulation.
Bewerber mit ausländischem Studientitel müssen im Bewerbungsportal Folgendes hochladen
(sofern nicht bereits bei der Bewerbung hochgeladen):
 Abschlussdiplom der Universität;
 amtlich beglaubigte Übersetzung des Abschlussdiploms ins Italienische (nicht erforderlich für Abschlüsse 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 weitere
Unterlagen zu verlangen (z.B. die Wertigkeitserklärung).
 die Wertigkeitserklärung über den Studienabschluss, bei Fehlen des Diploma supplements.
Achtung: Solange Bewerber mit ausländischem Titel
nicht ihr Diplom hochgeladen haben, können sie nur
mit Vorbehalt zugelassen werden, da der Zugangstitel
vorher überprüft werden muss.
Bewerber mit ausländischem Studientitel müssen zu
Beginn des Akademischen Jahres die oben angeführten Unterlagen im Original im Studentensekretariat
einreichen.

All’inizio dell’anno accademico i candidati con titolo di
studio conseguito all’estero dovranno consegnare in
originale i sopracitati documenti in Segreteria studenti.
I candidati ammessi secondo graduatoria che non risultano in possesso di un valido titolo d’accesso, potranno essere esclusi dalla procedura anche successivamente all’immatricolazione con decreto del Rettore.

Gemäß Rangliste zugelassene Bewerber, die keinen
für die Zulassung gültigen Studientitel vorweisen,
können auch nach der Immatrikulation mit Dekret
des Rektors ausgeschlossen werden.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT
Prof. Alessandro Narduzzo

I MEMBRI/DIE MITGLIEDER
Prof. Alfredo De Massis

Prof. Christian Lechner
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GRADUATORIE

RANGLISTEN

CITTADINI UE ED EQUIPARATI

EU-BÜRGER UND GLEICHGESTELLTE

Sono ammessi e possono immatricolarsi i seguenti
candidati:

Die folgenden Bewerber sind zugelassen und dürfen
sich immatrikulieren.

Ranking

Lastname, Firstname

Overall rating

1

Dornheim, Elena Regina

92.54

2

Berling, Moritz

91.4

3

Gregori, Asja

83.55

4

Campostrini, Stefano

80.55

5

Leimgruber, Stefan

79.66

6

Modica, Corrado *

76.44

7

Bundschuh, Dominik

75.36

8

Rintsch, Helene *

74.4

9

Corso, Simone

73.55

10

Peyrano Pedussia, Riccardo *

72.65

11

Pederzolli, Valentina

72.36

12

Wissinger, Lea Josepha

72.18

13

Elsler, Andreas

71.82

14

Kern, Konstantin

71.34

15

Schena, Alessandro *

71.26

16

Codispoti, Claudio *

71.24

17

Seiz, Markus Toni *

70.2

* Al momento della preiscrizione questi candidati non erano ancora in possesso del titolo di studio e pertanto sono

ammessi con riserva e devono conseguire il titolo di studi entro la scadenza prevista per l’immatricolazione
(12.10.2018 ore 12).

* Diese Bewerber waren zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht im Besitz des Studientitels und sind daher mit
Vorbehalt zugelassen und müssen vor Ablauf der Immatrikulationsfrist (12.10.2018 um 12 Uhr) den Studientitel erwerben.
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Suggerimento: Chi non conseguirà il titolo di studio
entro la scadenza d’immatricolazione, non dovrà effettuare il pagamento delle tasse per confermare il
posto di studio. Sarà possibile presentare domanda di
immatricolazione tardiva al Rettore solo dopo aver
conseguito il titolo di studio e se ci sono ancora posti
disponibili. In caso di approvazione della domanda
sarà possibile immatricolarsi entro e non oltre il 14
dicembre 2018.

Vorschlag: Wer den Studientitel nicht innerhalb der
Immatrikulationsfrist erlangt, muss keine Zahlung der
Studiengebühren für die Studienplatzsicherung vornehmen. Sollten nach Erwerb des Studientitels noch
Studienplätze verfügbar sein, kann ein Antrag auf
Nachimmatrikulation an den Rektor gestellt werden
und eine Immatrikulation bis spätestens 14. Dezember 2018 erfolgen, sofern dem Antrag stattgegeben
wird.

I seguenti candidati non soddisfano i requisiti linguistici richiesti, o i titoli di accesso o non hanno fornito
la documentazione richiesta e vengono pertanto
esclusi dalla graduatoria.

Folgende Bewerber erfüllen nicht die für die Zulassung
erforderlichen Sprachvoraussetzungen, die Zulassungstitel oder haben die erforderlichen Dokumente
nicht eingereicht und werden daher von der Rangordnung ausgeschlossen.

Lastname, Firstname
Michaelis, Chrisian Markus
Staiger, Paul
Treiner, Christoph Markus
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