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BEKANNTMACHUNG FÜR DIE  

ERTEILUNG EINES AUFTRAGS FÜR 
AUTONOME ARBEIT ALS REFERENT  

 
für das Seminar „Crowdfunding“ in italienischer 

Sprache des Praktika- und Jobservices der 
Freien Universität Bozen 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO COME RELATORE 
 

per il seminario “Crowdfunding” in lingua 
italiana del servizio Tirocini e placement della 

Libera Università di Bolzano 
 

Die Freie Universität Bozen beabsichtigt, einen Auftrag 
für die Durchführung des Seminars „Crowdfunding“ in 
italienischer Sprache für Studierende und Absolventen 
der Freien Universität Bozen im Sommersemester 
(zwischen Februar und Juni) zu erteilen, wobei der 
Auftrag für ein zusätzliches Jahr wiederbestätigt werden 
kann, falls das Seminar auch im Jahr 2018 angeboten 
wird.  
 

La Libera Università di Bolzano intende affidare un 
incarico per lo svolgimento del seminario 
„Crowdfunding“ in lingua italiana per studenti e 
laureati della Libera Università che avrà luogo durante 
il semestre estivo (tra febbraio e giugno). Sussiste la 
possibilità di riconferma dell’incarico nel caso in cui il 
seminario dovesse essere offerto anche nel 2018. 

Bekanntmachung veröffentlicht am 10.01.2017 
Abgabefrist: 24.01.2017 

Avviso pubblicato in data 10.01.2017 
Scadenza: 24.01.2017 

 
1. Zugangsvoraussetzungen 
Am Auswahlverfahren können physische Personen 
teilnehmen, die bei Gesuchseinreichung im Besitz der 
folgenden Voraussetzungen sind:  
- Masterabschluss oder Studienabschluss nach alter 

Studienordnung;   
- mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Referent 

zum Thema „Crowdfunding“ oder zu anderen damit 
in Zusammenhang stehenden Themen, 
vorzugsweise mit folgender Zielgruppe: Studierende 
und Absolventen; 

- Fähigkeit, das Seminar in italienischer Sprache zu 
halten.  

 
1. Requisiti d’accesso  
Sono ammessi a partecipare alla selezione persone 
fisiche che al momento della presentazione della 
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- laurea magistrale/specialistica o laurea del vecchio 

ordinamento; 
- esperienza professionale di almeno 3 anni come 

relatore in seminari sull’argomento 
“Crowdfunding” oppure su argomenti strettamente 
connessi a tale ambito, preferibilmente avendo 
lavorato per un target di studenti e laureati;  

- capacità di tenere il seminario in lingua italiana. 

 
2. Gegenstand des Auftrages 
Der Praktika- und Jobservice organisiert Seminare über 
die aktive Arbeitssuche und zu Sozialkompetenzen in 
deutscher, italienischer oder englischer Sprache zur 
Unterstützung der Studenten und Absolventen der 
Freien Universität Bozen.  

 
2. Oggetto dell’incarico professionale 
Il servizio Tirocini e placement organizza seminari sulla 
ricerca attiva di lavoro e sulle competenze sociali in 
lingua tedesca, italiana o inglese per studenti e 
laureati della Libera Università di Bolzano.  
Il seminario “Crowdfunding” in lingua italiana avrà 
luogo presso la sede di Bolzano. I contenuti/risultati 
attesi sono stati definiti come segue:  
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Das Seminar „Crowdfunding“ findet in italienischer 
Sprache am Sitz Bozen statt. Die Inhalte/Seminarziele 
sind wie folgt festgelegt:  

 

 
 
Il corso si propone di avvicinare gli studenti e i laureati al mondo del crowdfunding. Nel seminario verranno 
presentate le diverse tipologie e gli elementi chiave per la pianificazione e realizzazione di una campagna di 
crowdfunding. 
Contenuti: 

• Il crowdfunding nel mondo e in Italia: cos’è e come funziona? 
•  Le differenti tipologie di crowdfunding: reward, equity, lending, donation… 
• Piattaforme nazionali ed internazionali 
• Fattori di successo e insuccesso 

 
Die Freie Universität Bozen behält sich vor, die Seminare 
bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl von 8 
Personen abzusagen und es dementsprechend 
mitzuteilen. 
 

La Libera Università di Bolzano si riserva di annullare i 
seminari in caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo di 8 partecipanti e di darne adeguata 
comunicazione. 

3. Dauer des Auftrags und Vergütung 
Das Seminar „Crowdfunding“ findet im 
Sommersemester 2017 (zwischen Februar und Juni)  
mit einer Dauer von 4 Stunden statt. Der Auftrag kann 
für ein zusätzliches Jahr wiederbestätigt werden, falls 
das Seminar auch im Jahr 2018 angeboten wird. 
 
Die Tarifregelung der Freien Universität Bozen sieht als 
Halbtagessatz (4 Stunden) einen Bruttobetrag von Euro 
300,00.- vor.  

3. Durata e importo della prestazione 
Il seminario “Crowdfunding” avrà luogo durante il 
semestre estivo 2017 (tra febbraio e giugno) con una 
durata di 4 ore. Sussiste la possibilità di riconferma 
dell’incarico nel caso in cui il seminario dovesse essere 
offerto anche nel 2018. 
 
Il regolamento tariffario della Libera Università di 
Bolzano prevede una tariffa per mezza giornata pari a 
un importo lordo di Euro 300,00.-.  
 

4. Inhalt des Gesuchs 
Mit dem Antrag auf Teilnahme am Auswahlverfahren 
verpflichtet sich der/die Antragsteller/in zur 
vollinhaltlichen Annahme der in dieser Bekanntmachung 
angeführten Bedingungen.   
 
Der auf stempelfreiem Papier verfasste 
Teilnahmeantrag muss Folgendes enthalten:  
 

a) Ausgefülltes „Gesuch um Zulassung zum 
Auswahlverfahren als Referent für die Seminare  
des Praktika- und Jobservices der Freien 
Universität Bozen“, in dem der/die Antragsteller/in 
erklärt, im Besitz der unter Punkt 1 dieser 

4. Contenuto della domanda 
La domanda di partecipazione alla procedura di 
selezione ha valenza di piena accettazione delle 
condizioni riportate nel presente avviso.  
 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, 
deve contenere: 
 

a) Modulo “Domanda di ammissione alla procedura 
di selezione” compilato che include le 
dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti 
d’accesso di cui al punto 1 del presente avviso; 
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Bekanntmachung angeführten 
Zugangsvoraussetzungen zu sein; 

a) Ausbildungs- und Berufscurriculum, 
unterschrieben und nicht älter als 6 Monate mit 
Angaben zu bisherigen Berufserfahrungen in 
chronologischer Reihenfolge auf der Basis der 
durchgeführten Aufträge;  

b) Kopie des gültigen Personalausweises. 
 
Die Universität ist berechtigt, die Angaben im Gesuch, 
in den Anlagen und im Curriculum jederzeit zu 
überprüfen. Vorbehaltlich der sich daraus ergebenden 
strafrechtlichen Haftung führt die Feststellung von 
Falscherklärungen zum Ausschluss vom Verfahren.  
 

b) Curriculum formativo e professionale, sottoscritto 
ed aggiornato, di data non anteriore a 6 mesi, 
indicante le esperienze acquisite elencate in 
ordine cronologico sulla base degli incarichi 
assolti; 

c) Fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

 
 
L’Università ha la facoltà di procedere in qualsiasi 
momento ad una verifica di quanto dichiarato nella 
domanda e nella documentazione allegata compreso il 
curriculum, pena l’esclusione in caso di accertamento 
di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità 
penale che da ciò ne deriva. 
  

5. Teilnahmemodalitäten 
Das Gesuch wird innerhalb 24.01.2017, 24:00 Uhr 
per Post, Email oder mittels Fax gesandt an die:  
  
 

Freie Universität Bozen 
Servicestelle Verwaltungspersonal  

Franz-Innerhofer-Platz 8, 39100 Bozen  
Fax: +39 0471 011359 - Tel.: +39 0471 011354 

persad@unibz.it 
 

Bei Übermittlung mit der Post oder bei persönlicher 
Abgabe muss das Gesuch in einem geschlossenen 
Umschlag mit der Aufschrift „Gesuch für die Erteilung 
eines Auftrages als Referent für das Seminar 
Crowdfunding“ eingereicht werden.  
 

5. Modalità di partecipazione 
La domanda dovrà essere fatta pervenire per posta, 
email o tramite fax entro e non oltre le ore 24:00 
del giorno 24.01.2017 alla: 
 

Libera Università di Bolzano 
Ufficio Personale amministrativo 

Piazzetta Franz Innerhofer 8, 39100 Bolzano 
fax: +39 0471 011359 - tel.: +39 0471 011354 

persad@unibz.it. 
 
Se inviata per posta o consegnata a mano la domanda 
dovrà essere contenuta in un plico chiuso recante la 
dicitura “Domanda per l’affidamento di un incarico 
come relatore per il seminario Crowdfunding”. 
 

6. Kriterien für die Beauftragung 
Die Auswahl erfolgt durch die Zuweisung von maximal 
Nr. 40 Punkten, welche wie folgt zugeteilt werden: 

- Bewertung des Ausbildungs- und 
Berufscurriculums (maximal 15 Punkte); 

- Übereinstimmung der Kompetenzen/ 
Berufserfahrung im Bereich von Seminaren zum 
Thema „Crowdfunding“ oder zu ähnlichen Themen 
(maximal 25 Punkte).  

 

6. Criteri per l’affidamento 
La scelta sarà effettuata attraverso l’attribuzione di n. 
40 punti massimo. I punti vengono assegnati come 
segue: 

- Valutazione del Curriculum formativo e 
professionale (massimo 15 punti); 

- Congruenza delle competenze/esperienze di 
lavoro nell’ambito di seminari sull’argomento 
“Crowdfunding” oppure su argomenti simili 
(massimo 25 punti). 

mailto:persad@unibz.it
mailto:persad@unibz.it
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Die Kandidaten/innen, welche die geforderten 
Voraussetzungen erfüllen, können nach schriftlicher 
Benachrichtigung zu einem vertiefenden 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Die 
Nichtteilnahme am Vorstellungsgespräch gilt – 
unabhängig vom Grund der Abwesenheit - als Verzicht 
auf die Teilnahme am Auswahlverfahren.  
 
Auch bei Eingang einer einzigen Bewerbung wird eine 
Auswahl getroffen. 
 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti potranno 
essere invitati - previa comunicazione scritta - a un 
colloquio di approfondimento. L’assenza del candidato 
al colloquio, per qualsiasi causa, sarà considerata a 
tutti gli effetti come rinuncia alla partecipazione alla 
procedura di selezione. 
 
Si procederà alla selezione anche in caso di 
presentazione di un’unica candidatura. 
 

7. Beschreibung des Verfahrens 
Die Auftragserteilung erfolgt durch ein Schreiben, in 
dem die Modalitäten für die Ausführung des Auftrages 
festgehalten werden. 
 
Die Vergütung wird nach Vorlage einer 
ordnungsgemäßen Rechnung/Honorarnote sowie 
Bestätigung über die ordnungsgemäße Ausführung der 
Tätigkeit von Seiten des Verantwortlichen für die 
Ausführung nach Abschluss des Auftrags ausbezahlt. 
 
Das zuständige Büro ist der Praktika- und Jobservice der 
Freien Universität Bozen. 
 
Der Auftrag wird in Form von einer Mitarbeit gem. Art. 
2222 des italienischen Zivilgesetzbuches erteilt.    
 

7. Modalità di svolgimento 
L’affidamento dell’incarico avverrà tramite una lettera, 
nella quale verranno fissate le modalità per 
l’espletamento dell’incarico stesso. 
 
Il compenso sarà corrisposto previa presentazione di 
regolare fattura/notula e attestazione di regolare 
esecuzione dell’attività da parte del responsabile 
dell’esecuzione dopo la conclusione dell’incarico. 
 
L’ufficio di riferimento è il Servizio Tirocini e placement 
della Libera Università di Bolzano. 
 
L’incarico si configurerà come rapporto di 
collaborazione di lavoro autonomo ex art. 2222 del CC.  
 

8. Mitteilung gemäß Datenschutzbestimmung 
(Legislativdekret 196/2003) 

Gem. GvD Nr. 196/2003 und nachfolgenden 
Änderungen, informieren wir wie folgt:  

a) die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten der Antragsteller dient ausschließlich der 
eventuellen Erteilung eines Auftrages;  

b) die Verarbeitung der Daten erfolgt durch unsere 
dazu eigens beauftragten Mitarbeiter, auch 
mithilfe elektronischer Mittel, im Rahmen des 
oben angegebenen Zwecks, mittels geeigneter 
Modalitäten und Instrumente, welche die 
Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten 
gewährleisten; 

8. Trattamento dei dati personali (Decreto 
legislativo 196/2003) 

Ai sensi del D.LGS n. 196/2003 e successive modifiche, 
si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali dei candidati 
è finalizzato unicamente all’eventuale 
affidamento dell’incarico professionale; 

b) il trattamento sarà effettuato dai nostri 
incaricati preposti, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, nei limiti necessari a perseguire le 
finalità di cui sopra, con modalità e strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei richiedenti; 

c) i dati potranno essere altresì trattati da 
soggetti cui la facoltà di accedervi sia 
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c) die Daten können auch von Personen bearbeitet 
werden, denen das Gesetz oder eine 
untergeordnete Rechtsquelle den Zugriff 
erlaubt. Insbesondere können die Daten der 
Antragsteller anderen öffentlichen 
Rechtsträgern für die Erfüllung der Kontrollen 
der Ersatzerklärungen im Sinne des Art. 71 des 
D.P.R. Nr. 445/2000 übermittelt werden; 

d) die Daten sind für die beauftragten Mitarbeiter 
der Freien Universität Bozen zugänglich, die auf 
die entsprechenden Informationen Zugriff 
haben müssen, um den eventuellen Auftrag zu 
erteilen; 

e) die Mitteilung der Daten ist obligatorisch für 
eine eventuelle Auftragserteilung. Falls die 
Daten nicht mitgeteilt werden, kann keine 
Auftragserteilung erfolgen; 

f) die Daten werden nur solange aufbewahrt, wie 
dies für die Abwicklung der angegebenen 
Prozedur notwendig ist und auf jeden Fall nicht 
länger, als es für die Erfüllung aller rechtlichen 
Vorschriften notwendig ist. Ist dieser Zeitraum 
verstrichen, werden die Daten vernichtet oder 
anonymisiert oder im Sinne des Art. 16 des 
Datenschutzkodex verarbeitet; 

g) Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist die 
Freie Universität Bozen, mit Rechtssitz in 39100 
Bozen, Universitätsplatz 1, in der Person des 
Präsidenten und gesetzlichen Vertreters pro 
tempore; 

h) die Antragsteller können sich an den 
Verantwortlichen für die Verarbeitung der 
persönlichen Daten wenden, die Freie 
Universität Bozen, Universitätsplatz, 39100 
Bozen auch mittels der Beauftragten wenden, 
um die  Rechte nach Art. 7 des zitierten GvD 
geltend zu machen. Es können dazu  alternativ 
folgende Nummern/Adressen verwendet 
werden: Tel. 0471 011350, Fax 0471 011359, 
E-mail: privacy@unibz.it. Die Liste der 
Verantwortlichen der Datenverarbeitung der 
Freien Universität Bozen finden Sie unter: 

riconosciuta da disposizione di legge, o di 
normativa secondaria. In particolare, i dati dei 
candidati potranno essere comunicati ad altro 
soggetto pubblico per gli adempimenti 
connessi al controllo delle dichiarazioni 
sostitutive di cui all’art. 71 del D.P.R. 
445/2000; 

d) i dati verranno resi accessibili agli incaricati 
della Libera Università di Bolzano che avranno 
bisogno delle relative informazioni per potere 
conferire un eventuale incarico;  

e) la trasmissione dei dati è obbligatoria per 
l’eventuale conferimento dell’incarico 
professionale, il rifiuto di rispondere 
determina pertanto l’impossibilità di conferire 
tale incarico; 

f) i dati verranno conservati per un periodo di 
tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque 
per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento degli adempimenti previsti 
per legge, decorsi i quali gli stessi verranno 
distrutti ovvero resi anonimi o, in ogni caso, 
trattati in conformità con quanto disposto 
dall’art. 16 del Codice; 

g) titolare del trattamento è la Libera Università 
di Bolzano, con sede legale in Piazza 
Università 1, 39100 Bolzano, nella persona del 
Presidente e legale rappresentante pro 
tempore; 

h) l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del 
citato decreto legislativo che potranno essere 
fatti valere nei confronti del responsabile del 
trattamento dei dati presso la sede della 
Libera Università di Bolzano, Piazza Università 
1, 39100 Bolzano anche per il tramite degli 
incaricati utilizzando alternativamente i 
seguenti numeri/ indirizzi: Tel. 0471 011350, 
Fax 0471 011359, E-mail: privacy@unibz.it. 
La lista dei responsabili del trattamento presso 
la Libera Università di Bolzano si trova al 
seguente indirizzo web: 

https://www.unibz.it/it/organisation/organisation/privacy/Documents/2014-06lista-responsabili.pdf 

mailto:privacy@unibz.it
mailto:privacy@unibz.it
https://www.unibz.it/it/organisation/organisation/privacy/Documents/2014-06lista-responsabili.pdf
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9. Veröffentlichung und Information 
Diese Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der 
Freien Universität Bozen veröffentlicht (www.unibz.it).  
 
Für weitere Informationen bezüglich dieser 
Bekanntmachung kann Dr. Francesca Vaccari, 
Verantwortliche der Servicestelle Verwaltungspersonal, 
kontaktiert werden: 0471-011351. 
 
Für nähere Informationen zu den Inhalten und zur 
Organisation des Seminars steht Dott. Iris Tappeiner, 
Leiterin des Praktika- und Jobservices, zur Verfügung:    
0471-012705. 

9. Pubblicità e informazione 
Al presente avviso è data pubblicità attraverso la 
pubblicazione sul sito internet della Libera Università 
di Bolzano (www.unibz.it). 
 
Per ulteriori informazioni inerenti il presente avviso è 
possibile contattare la dott.ssa Francesca Vaccari 
responsabile dell’Ufficio Personale amministrativo: 
0471-011351. 
 
Per ulteriori informazioni sui contenuti e 
sull’l’organizzazione del seminario è possibile 
contattare la dott.ssa Iris Tappeiner, responsabile 
dell’Ufficio Tirocini e placement: 0471-012705.  

 

http://www.unibz.it/
http://www.unibz.it/

