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Kurt Mair – Erneuerung der 
Ernennung zum Direktor des Amtes 
Personal und Organisation

Kurt Mair – Rinnovo della nomina a 
direttore dell’ufficio personale e 
organizzazione 

Herr Dr. Kurt Mair wurde mit Beschluss 
Nr. 110 vom 06.07.2004 erstmals zum 
Direktor des Amtes Personal und 
Organisation ernannt. Der 
Direktionsauftrag wurde mit den 
Beschlüssen Nr. 73 vom 10.06.2008, Nr. 
51 vom 19.06.2012 und Nr. 51 vom 
14.06.2016 jeweils für weitere 4 Jahre 
bestätigt.

Il dott. Kurt Mair con delibera n. 110 del 
06.07.2004, è stato nominato per la prima 
volta direttore dell’ufficio personale ed 
organizzazione. L’incarico dirigenziale è 
stato riconfermato con le delibere n. 73 del 
10.06.2008, n. 51 del 19.06.2012 e n. 41 
del 14.06.2016 sempre per ulteriori 4 anni.

Sein jetziger Direktionsauftrag endet am 
22.07.2020 und somit hat der 
Generaldirektor Herr Dr. Wilhelm 
Palfrader, als sein direkter Vorgesetzter, 
im Sinne des Art. 21 des Landesgesetzes 
vom 23. April 1992, Nr. 10 ein 
Bewertungsgutachten erstellt, mit 
welchem er eine positive 
Gesamtbeurteilung über die Bewältigung 
der Führungs- und Sachaufgaben des 
Amtsdirektors vorgenommen hat.

Il suo attuale incarico dirigenziale scade il 
22.07.2020 e quindi il direttore generale, il 
dott. Wilhelm Palfrader, quale suo diretto 
superiore, ai sensi dell’art. 21 della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, ha 
predisposto un giudizio complessivo positivo 
sullo svolgimento delle funzioni dirigenziali e 
professionali del direttore d’ufficio.

Der Generaldirektor hat die 
Gesamtbeurteilung mit Herrn Dr. Kurt 
Mair besprochen, welcher die Beurteilung 
angenommen hat und sich mit einer 
eventuellen weiteren Beauftragung als 
Direktor des Amtes für Personal und 
Organisation für weitere vier Jahre mit 
Wirkung ab 23.07.2020 einverstanden 
erklärt hat.

Il direttore generale ha discusso il giudizio 
complessivo con il dott. Kurt Mair, il quale 
ha accettato la valutazione, esprimendo in 
quel contesto la sua disponibilità per un 
eventuale rinnovo dell’incarico quale 
direttore dell’ufficio personale e 
organizzazione per ulteriori quattro anni con 
decorrenza dal 23.07.2020.

Gemäß Art. 32, Abs. 3 der Organisations- 
und Führungsstruktur des Institutes 
entscheidet der Verwaltungsrat, nach 
Unterbreiten der positiven 
Gesamtbeurteilung durch den 
unmittelbaren Vorgesetzten, über die 
Erneuerung des Führungsauftrags.

Ai sensi dell’art. 32 comma 3 della struttura 
organizzativa e dirigenziale dell’Istituto, il 
Consiglio di amministrazione decide, sulla 
base del giudizio complessivo positivo del 
diretto superiore, sul rinnovo della nomina 
del dirigente. 

Die neue Zusammensetzung des La nuova composizione del Consiglio di 



Verwaltungsrat ist von der 
Landesregierung erst am 7. Juli 2020 
beschlossen worden, aber der Termin für 
die konstituierende Sitzung des 
Verwaltungsrates ist noch nicht 
festgelegt. Im Hinblick auf die 
Notwendigkeit zur Vermeidung von 
Rechtsdiskontinuität in den Maßnahmen 
des zuständigen Amtsdirektors erfolgt die 
Erneuerung der Ernennung zum 
Amtsdirektor im Dringlichkeitswege.

amministrazione è stata stabilita dalla 
Giunta provinciale in data 7 luglio 2020 e la 
data per la riunione costituente non è stata 
ancora decisa. Per garantire la continuità 
giuridica nei provvedimenti del direttore 
d’ufficio, il rinnovo della nomina a direttore 
d’ufficio deve avvenire in via d’urgenza.

Dies vorausgeschickt, Ciò premesso,

verfügt die Präsidentin la Presidente dispone

1. Herrn Dr. Kurt Mair als Amtsdirektor 
mit Wirkung 23.07.2020 für weitere vier 
Jahre zu bestätigen.

1. di riconfermare il dott. Kurt Mair quale 
direttore d’ufficio con decorrenza 
23.07.2020 per ulteriori quattro anni;

2. Herrn Dr. Kurt Mair die Direktion 
des Amtes Personal und Organisation 
zuzuweisen.

2. di assegnare al dott. Kurt Mair la 
direzione dell’ufficio personale ed 
organizzazione;

3. Mit Herrn Dr. Kurt Mair den 
diesbezüglichen Vertrag über die 
Beauftragung als Führungskraft 
abzuschließen.

3. di stipulare con il dott. Kurt Mair il 
relativo contratto di incarico dirigenziale.

4. Vorliegende Dringlichkeitsver-
fügung wird dem Verwaltungsrat in seiner 
nächsten Sitzung zur Ratifizierung 
vorgelegt werden.

4. Il presente provvedimento urgente 
verrà sottoposto al Consiglio di 
Amministrazione per la ratifica nella 
prossima seduta.

DIE PRÄSIDENTIN - LA PRESIDENTE



Im Sinne des Art. 13 des L.G. vom 
22.10.1993, Nr. 17 i.g.F.:

Ai sensi dell’art. 13 della L.P. 
22.10.1993, n. 17 e s.m.:

Sichtvermerk über die fachliche  
Ordnungsmäßigkeit. 

Visto in ordine alla regolarità 
tecnica.

der zuständige Amtsdirektor il direttore d’ufficio competente

Datum und Unterschrift – data e firma

Sichtvermerk über die buchhalterische 
Ordnungsmäßigkeit.

Visto in ordine alla regolarità 
contabile.

der Direktor des Amtes Buchhaltung 
Haushalte Versicherung und 

Zahlungsverkehr

il direttore dell’ufficio contabilità bilanci 
assicurazioni e pagamenti

Datum und Unterschrift – data e firma

Sichtvermerk zur Rechtmäßigkeit. Visto in ordine alla legittimità.

der zuständige Abteilungsdirektor il direttore di ripartizione competente

Datum und Unterschrift – data e firma
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