BEKANN
NTMACHU
UNG

AVVISO P
PUBBLICO

für die
e Erstellung
g eines Verzeichnissess von
Überse
etzern der Freien
F
Unive
ersität Boze
en für
Aufträge bis zu Euro 5.000,00.5

per
p la formazione di u
un elenco dii traduttori
de
ella Libera Università
U
d
di Bolzano per incarich
hi
fino a un importo d
di Euro 5.00
00,00.-

Die Freie Universitätt Bozen beabsichtigtt, ein
Verzeichnis von Übersettzern zu ersttellen, um Au
ufträge
für Übersetzzungsleistungen bis zu einem Betraag von
Euro 5.000,00.- zu erte
eilen. Die No
otwendigkeit dieser
Aufträge isst auf die Dreisprachigkeit der Freien
Universität Bozen (De
eutsch, Itallienisch, En
nglisch)
zurückzufüh
hren und auf die große
g
Anzaahl an
anzufertigen
nden Übersettzungen.

La Libera Univ
versità di Boolzano intend
de istituire un
u
ele
enco di trad
duttori a cuui conferire incarichi per
p
traduzioni fino a un importto di Euro 5..000,00.-. Ta
ale
inccarico è da ricondurre
r
aal trilinguismo della Libe
era
Università di Bolzano
B
(italliano, tedescco, inglese) e
all’elevato numero di traduzzioni da prod
durre.

Bekanntmacchung veröffe
entlicht am 13.02.2014
1

Avv
viso pubblica
ato in data 133.02.2014

Für diese Bekanntmacchung ist keine Abgaabefrist
vorgesehen,, sodass das Verzeichnis immer offen
n bleibt
und regelmä
äßig aktualisiiert werden kann.
k

Perr il presente
e avviso noon è previstto un termin
ne
fina
ale per la pre
esentazione ddelle domande in modo da
d
cosstituire un elenco aperto e aggiornabile
perriodicamente
e.

1. Zugang
gsvoraussettzungen
Die Eintrag
gung in das Verzeiichnis erfollgt in
alphabetisch
her Reihenffolge nach Feststellun
ng der
folgenden V
Voraussetzung
gen:

1. Requisiti di
d accesso
L’isscrizione nell’elenco avvverrà in ordiine alfabeticco,
una
a volta effettuato l’acccertamento dei seguen
nti
req
quisiti:

Für physisch
he Personen

Per
er persone fissiche

Voraussetzungen
n1
Studien
ntitel: Univversitätsabscchluss im Fach
Überse
etzen und/od
der Dolmetschen von Seitten der
Person,
die
diie
Übersettzung
durcchführt
(Gesetzzliche Dauer des Studiengangs: m
mind. 3
Jahre);;
Berufse
erfahrung: Erfahrung
E
als Übersetzeer von
mind. 3 Jahren;
Sonstig
ges: Fehlen von Unvere
einbarkeitsgrründen,
die die
e Erbringung
g von Überrsetzungsleisttungen
im In
nteresse de
er Freien Universität Bozen
ausschließen.

‐

oder
‐

‐

opp
ppure
‐

Voraussetzungen
n2

Requisitii d‘accesso 1
Titolo di studio: Diplom
ma di Laurea
a in traduzion
ne
e/o interp
pretariato daa parte della
a persona ch
he
svolge la traduzione ((Durata legale del corso di
laurea: alm
meno 3 anni));
Esperienza
a
lavorativva:
Esperrienza
com
me
traduttore
e di almeno 3 anni;
Altro: Mancanza di ccause di inccompatibilità a
effettuare traduzioni nell’interesse
e della Libe
era
Università di Bolzano.

Requisitii d‘accesso 2
Titolo di studio:
s
Diplom
ma di Laurea
a quadrienna
ale
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Studien
ntitel:
V
Vierode
er
fünfjäähriger
Universsitätsabschlu
uss;
Berufse
erfahrung: Kontinuierlicche Erfahrun
ng als
Überse
etzer von min
nd. 8 Jahren;;
Sonstig
ges: Fehlen von Unvere
einbarkeitsgrründen,
die die
e Erbringung
g von Überrsetzungsleisttungen
im In
nteresse de
er Freien Universität Bozen
ausschließen.

Für juristisch
che Personen
n
Im Falle von
n Übersetzun
ngsbüros, die
e um Eintrag
gung in
das Verzeichnis ansuchen, müssen die Gesellscchafter
und/oder Mitarbeiter, die nach erfo
olgter Aufnah
hme in
das Verzeich
hnis Übersetzzungen für die
d Freie Univversität
Bozen durch
hführen, im Besitz der Voraussetzun
V
ngen 1
oder 2 (s. Voraussetzungen für ph
hysische Perrsonen)
sein.

o quinque
ennale;
Esperienza
a lavorativa : Esperienza
a continuativva
come trad
duttore di alm
meno 8 anni;
Altro: Mancanza di ccause di inccompatibilità a
svolgere prestazioni
p
ddi consulenza
a nell’interessse
della Liberra Universitàà di Bolzano.

Per
er persone giu
uridiche
In caso di ag
genzie di ttraduzioni che richiedon
no
l’inserimento ne
ell’elenco è oobbligatorio che
c i soci e/o
oi
collaboratori che dopo l’avvenuto inserimen
nto
effe
ettuano trad
duzioni per la Libera Università di
Bollzano siano in possessoo dei requisitti 1 o 2 (ve
edi
req
quisiti per persone fisichee).

Die unter diiesem Punktt angeführten
n Voraussetzzungen
1 oder 2 sin
nd bei sonstig
gem Ausschluss vom Verrfahren
erforderlich. Bei Feh
hlen einer oder meehrerer
Voraussetzu
der
ungen
erfo
olgt
die
Ablehnung
Eintragung, die den Intteressent/inn
nen, wie gessetzlich
vorgeschrieb
ben, mitgete
eilt wird.

I re
equisiti 1 o 2 di cui al preesente punto
o sono richiesti
a pena
p
di esclu
usione. Ladddove si riscon
ntri la carenza
di uno
u o più di detti requisiiti, potrà esssere disposto
o il
din
niego che ve
errà comun icato agli in
nteressati, nei
n
mo
odi di legge.

2. Inhalt d
des Gesuchs
Der auf ste
empelfreiem Papier verrfasste Antraag auf
Teilnahme m
muss Folgend
des enthalten
n:
a) Vollständig ausge
efülltes und
d unterzeicchnetes
Formullar „Gesuch um Au
ufnahme in
n das
Freien
Verzeicchnis
von
Übersetze
ern
der
Universsität Bozen“ (s. entsprecchende Vorlaage für
physiscche
Person
nen
oder
für
juriistische
Personen), in dem
m der Besitz der unter P
Punkt 1
dieser
Bekan
nntmachung
angefführten
Zugang
gsvoraussetzzungen erk
klärt wird sowie
beruflicche Informa
ationen (Sprachkombinaationen
und Fa
achgebiete) angegeben
a
werden;
w
Berufscurriiculum,
b) Ausbild
dungs
–
und
unterscchrieben und
d nicht älterr als 6 Monaate mit
Angabe
e der bish
herigen Berufserfahrung
gen in
chrono
ologischer Re
eihenfolge auf
a
der Bassis der
durchg
geführten Auffträge:
‐ Ph
hysische Pers
rsonen:

2. Contenuto
o della dom
manda
La domanda di partecipazioone, redatta in carta liberra,
dev
ve contenere
e:
a)
a Modulo “D
Domanda di inserimento
o nell’elenco di
traduttori della Liberra Università
à di Bolzano”
compilato in tutte lee sue parti e sottoscrittto
(vedi relattivo modelloo per persone
e fisiche o per
p
persone giuridiche)
g
chhe include le
e dichiarazio
oni
sostitutive
e relative ai rrequisiti d’acccesso di cui al
punto 1 del presennte avviso e nel qua
ale
vengono indicate le informazioni professionali
(combinazzioni linguistiiche e le specializzazioni));
e
b)
b Curriculum
m
formatiivo
professionale,
sottoscrittto ed aggiornnato, di data non anterio
ore
a 6 messi, indicantee le esperie
enze acquisiite
elencate in ordine croonologico su
ulla base degli
incarichi assolti:
a
‐ Perso
one fisiche
Curric
culum del/la richiedente
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Cu
urriculum dess/der Antragstellers/in
‐

c)

Ju
uristische Perrsonen:

Cu
urriculum der
d
Gesellsschafter un
nd/oder
Mitarbeiter de
es Unternehm
mens, die im
m Besitz
de
er Voraussettzungen 1 od
der 2 laut P
Punkt 1
die
eser Bekann
ntmachung sind
s
und diee nach
errfolgter Auffnahme in das Verzzeichnis
Üb
bersetzungen
n für die Freie Univversität
Bo
ozen durchfü
ühren;
Kopie d
des gültigen Personalausweises.

‐

Perso
one giuridiche
he

Curric
culum dei sooci e/o dei collaboratori
c
in
posse
esso dei requuisiti 1 o 2 di
d cui al pun
nto
1 dell presente avvviso che do
opo l’avvenu
uto
inserimento effeettuano trad
duzioni per la
Libera Università di Bolzano.
c)
c Fotocopia di un docum
mento di rico
onoscimento in
corso di va
alidità.

Die Kandida
aten müssen zum Zeitpun
nkt der Abgaabe des
Gesuchs in Besitz allerr angegeben
nen Titel seiin. Die
Universität iist berechtigt, die Angab
ben im Gesucch und
haltlich
im Curriculu
um jederzeitt zu überprü
üfen. Vorbeh
der sich da
araus ergebe
enden strafre
echtlichen H
Haftung
führt die F
Feststellung von Falscherklärungen
n zum
Ausschluss vvom Verfahre
en.

Tuttti i titoli ind
dicati dovrannno essere posseduti alla
datta di presenttazione dellaa domanda. L’Università
L
h
ha
la facoltà di prrocedere in qualsiasi mo
omento a un
na
verrifica di quanto dichiaratto nella dom
manda e nella
doccumentazione allegata compreso il curriculum
m,
pen
na l’esclusione in caso di accertam
mento di false
dichiarazioni, fe
erma restanddo la responsabilità pena
ale
che
e da ciò ne deriva.
d

Mit Einreich
hen des Gesuchs
G
werden alle iin der
Bekanntmacchung
en
nthaltenen
oder
z itierten
Bestimmung
gen ausnahm
mslos angeno
ommen.

La
presentazzione
dellaa
domand
da
comporrta
l’acccettazione, senza riseerva, di tuttte le norm
me
con
ntenute e o richiamate
r
neel presente avviso.
a

3. Teilnahmemodalittäten
Das Gesuch
h kann perssönlich abge
egeben, perr Post,
Email oder m
mittels Fax gesendet werrden an die:

3. Modalità di
d partecipa
azione
La domanda do
ovrà essere fatta perven
nire per postta,
em
mail o tramite fax alla:

Freie Uniiversität Bo
ozen
S
Servicestelle Verwaltungs
V
personal
Fran
nz-Innerhofe
er-Platz 8, 39
9100 Bozen
Fax: +39
9 0471 011359 - Tel.: +3
39 0471 0113
350
persa
ad@unibz.it

Libe
era Universsità di Bolza
ano
Uffic
cio Personalee amministrativo
Piazzetta Franz
F
Innerhoofer 8, 39100 Bolzano
fax: +39 0471 011359 - tel.: +39 04
471 011350
persad@
@unibz.it

Bei Übermitttlung mit der
d Post ode
er bei persö
önlicher
Abgabe mu
uss das Gessuch in einem geschlo ssenen
Umschlag m
mit der Aufscchrift „Gesucch um Aufnah
ahme in

er posta o consegnata
a a mano la
Se inviata pe
dom
manda dovrà
à essere conntenuta in un
u plico chiuso
reccante la dicitura
d
“Do
Domanda di inserimen
nto

das Verzeich
hnis von Übeersetzern der
er Freien Univ
iversität
Bozen“ eingeereicht werd
den.

nel
ell’elenco di traduttori ddella Libera Università di
Bol
olzano”.

4. Bestimm
mungen bzgl. Auftrags
serteilung
Mit der E
Eintragung in
i
das Verzeichnis haat die
Körperschaft
ft keine besondere
b
Verpflichtung
V
g und

4. Disciplina dell’affidam
mento dell’’incarico
L’in
nserimento nell’elenco
n
nnon comportta l’assunzion
ne
di alcun obbligo specificoo da parte dell’Ente, né
n
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der/die Antragsteller/in
n erwirbt kein
k
Anrech
ht auf
Beauftragun
ng.
Die Univerrsität ist aufgrund de
er Erstellung
g des
Verzeichnissses in keinsster Weise dazu verpfflichtet,
Aufträge zu
u erteilen, wenn
w
die Notwendigkeitt nicht
besteht.
Die Universsität erteilt den
d
Übersettzern/innen, die in
das Verzeicchnis eingettragen sind,, Aufträge bis zu
unter
einem
Be
etrag
von
Euro
5.000,00.5
Berücksichtigung der folgenden Krite
erien:
die Sprachkombination, da
as Fachgebieet und
eventuell
die
e
aus
dem
Lebeenslauf
hervvorgehenden
n Berufserfah
hrungen im B
Bereich
des zu übersetzenden Texte
es;
Auftträge im Rotationsprin
R
nzip (bei g leichen
Bed
dingungen un
nd Voraussettzungen).

l’atttribuzione di
d alcun dirittto al professsionista a un
u
eve
entuale confe
erimento.
della
preddisposizione
A
seguito
dell’elencco,
l’Un
niversità non
n è infatti inn alcun mod
do vincolata a
pro
ocedere ad affidamenti
a
ddi incarichi, qualora
q
non ve
v
ne sia la necesssità.
L’U
Università, a suo insindaccabile giudizio
o e secondo le
pro
oprie esigenzze, affiderà iincarichi fino
o a un imporrto
parri a Euro 5.000,00.- sceggliendo tra i soggetti
s
iscriitti
nelll’elenco, tenendo conto ddi seguenti criteri:
c
a) la comb
binazione lingguistica, la specializzazion
s
ne
di traduzione e eveentualmente le esperienze
risultan
nti dal curricculum presentato, rispettto
all’argo
omento da tra
radurre;
b) garantire il più poossibile la rotazione degli
incarich
hi (a parità ddi requisiti e condizioni).
c

Die Erteilun
ng des Aufttrags erfolgt nach vorh
heriger
positiver B
Bewertung der Wirtsschaftlichkeitt der
vorgeschlagenen Vergü
ütung gemä
äß den gäängigen
Preisen für Ü
Übersetzungssleistungen.

L’in
ncarico è sub
bordinato allaa positiva valutazione cirrca
l’ecconomicità de
ella propostaa della parcella predispossta
in base
b
ai prezzzi correnti peer prestazioni di traduzion
ni.

Gemäß den
n internen Bestimmung
gen ist diee Freie
Bozen
von
Universität
bei
der
Vergabe
Übersetzung
gsaufträgen über be
estimmte B
Beträge
verpflichtet, mehrere An
ngebote einzu
uholen.

In base alle dissposizioni intterne, la Lib
bera Universiità
di Bolzano è ob
bbligata in caaso di incarichi superiorii a
cerrti importi di richiedere piiù offerte.

5. Auftrag
gserteilung
Der/die aussgewählte Übersetzer/in
Ü
n wird durcch ein
Schreiben be
eauftragt, au
us dem seine
e Eintragung
g in das
Verzeichnis der Freien Universität
U
Bozen
B
hervo rgehen
muss und in
ührung
n dem die Modalitäten
M
für
f die Ausfü
des Auftrage
es festgehaltten werden.

5. Conferime
ento dell’inccarico
Il/la traduttorre/trice sceelto/a verrà
à incaricato
o/a
attraverso appo
osita lettera,, nella quale
e dovrà esse
ere
datto atto dell’iscrizione dell professionista nell’elenco
delll’Università e nel quaale verrann
no fissate le
mo
odalità per l’e
espletamentoo dell’incarico
o stesso.

Das Bezug
gsbüro ist die Dienststelle, di e die
Übersetzung
g eines Texxtes (Veranttwortlicher ffür die
Ausführung)) veranlasstt und den//die Überseetzer/in
kontaktiert. Für die offiizielle Auftra
agserteilung ist die
Servicestelle
e Verwaltung
gspersonal zu
uständig.

La struttura di riferimento è il centro di
d servizio ch
he
fa tradurre un testo (respponsabile di esecuzione) e
che
e contatta il//la traduttore
re/trice. L’Uffficio Persona
ale
am
mministrativo
si
occuupa
del
conferimen
nto
delll’incarico uffficiale.

Die
Vergütung
einer
wirrd
nach
Vorlage
sowie
ordnungsgemäßen
Re
echnung/Hon
norarnote
Bestätigung über die ordnungsgem
o
mäße Durchfü
ührung
der Tätigkeiit von Seiten
n des Verantwortlichen für die

Il compenso
c
sa
arà corrispossto previa presentazione di
reg
golare fatturra/notula e attestazione
e di regola
are
effe
ettuazione dell’attività
d
dda parte de
el responsabile
delll’esecuzione dopo il lavooro effettuato
o. Inoltre sa
arà
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Ausführung nach Absch
hluss des Au
uftrags ausb
bezahlt.
Zudem wird ein Bewertu
ungssystem der
d durchgefführten
Übersetzung
gsleistung du
urch den Ve
erantwortlich
hen für
die Ausführung eingeführt, das als Grundlage für die
Erteilung von Folgeaufträge dient.

intrrodotto un sistema di valutazione dei servizi di
traduzione sv
volti da parte del responsabile
delll’esecuzione,, sulla basee del quale verrà deciso
l’afffidamento di eventuali inncarichi succe
essivi.

Der Auftrag wird in Form
m von autono
omer Arbeit gemäß
Art. 2222 de
es italienische
en Zivilgesettzbuches erteeilt.

L’in
ncarico si configurerrà come rapporto
collaborazione autonoma exx art. 2222 del
d CC.

6. Mitteilu
ung gem. Da
atenschutz
zbestimmun
ng
Gem. GvD
D Nr. 19
96/2003 und nachfo
olgende
Änderungen
n, informieren
n wir:
a) die Verarbeitung der personenbezo
p
ogenen
Date
en der Antra
agsteller dien
nt ausschließ lich für
die Erstellung de
es Verzeichn
nisses sowie für die
even
ntuelle Erteilung des Aufttrages;
b) die Verarbeitung
g der Daten erfolgt im R
Rahmen
des oben an
ngegebenen Zwecks, mittels
geeigneter Mo
odalitäten und
u
Instru mente,
welcche die Sich
herheit und Vertraulichke
keit der
Date
en gewährleiisten;
c) die
Daten
w
werden
ev
ventuell
a nderen
Angestellten
die
in
übermittelt,
die
Aufttragserteilung miteinbezo
ogen werden
n;
d) die Mitteilung der
d Daten isst obligatorissch für
die Eintragung in
i das Verze
eichnis (und für die
even
ntuelle Auftrragserteilung
g). Falls die Daten
keine
nich
ht
mitgete
eilt
werden
n,
kann
Aufttragserteilung erfolgen;
e) die Antragsteller können
n sich an
n den
Vera
antwortlichen
n für die Verarbeitun
ng der
perssönlichen Daten
D
wen
nden, die Freie
Univversität Bozzen, Franz-Innerhofer-Pllatz 8,
39100 Bozen, um Ihre Rech
hte nach Art.. 7 des
zitie
erten GvD ge
eltend zu macchen.

6. Trattamen
nto dei dati personali
Ai sensi del D.LGS n. 196/2003 e successivve
mo
odifiche, si informa che:
a) il tratttamento ddei dati personali
p
d
dei
professsionisti che riichiedono l’in
nserimento del
d
loro nominativo
n
nell’elenco, è finalizza
ato
unicam
mente alla reddazione dello
o stesso elenco
ed eventualment
e
te per il successivvo
affidam
mento dell’inccarico;
b) il tratttamento saarà effettua
ato nei lim
miti
necessa
ari a perseguuire le finalittà di cui soprra,
con mo
odalità e struumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservvatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere eventualmen
e
nte
comunicati ad altrii dipendenti che vengan
no
coinvolti a varioo titolo con
c
l’incarico
professsionale;
d) il confe
erimento deei dati è ob
bbligatorio per
p
l’inserim
mento nell’eelenco (e per
p
l’eventua
ale
conferimento delll’incarico), il rifiuto di
rispond
determina
pertan
dere
ne
nto
l’impossibilità;
e) l’interessato gode ddei diritti di cui
c all’art. 7 del
d
citato decreto
d
legisslativo che po
otranno esse
ere
fatti valere nei cconfronti de
el titolare del
d
trattam
mento, la Libeera Università di Bolzan
no,
Piazzettta Franz Innnerhofer 8, 39
9100 Bolzano
o.

7. Veröffe
entlichung
Das Verze
eichnis wird
d mit den vom/von
n der
Übersetzer/iin angegebe
enen beruflicchen Informaationen
auf der In
nternetseite der Universität veröffeentlicht
(www.unibz.it).

7. Pubblicità
L’elenco verrà pubblicato
p
suul sito web dell’Ateneo
d
co
on
le informazioni professionnali del/la traduttore/trice
(ww
ww.unibz.it)..

di
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Für
weittere
Auskünfte
bezüglich
b
dieser
Bekanntmacchung, kan
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