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          Zweitschrift / 2° originale 

 

 
 

Entscheidung Determinazione 
Allgemeines Register / registro generale  

Nr.    462   vom/del   14.12.2018 

 

Gegenstand: Oggetto: 

Gomoi Sofia Valentina. Aufnahme als Berufs-

krankenpflegerin in Teilzeitbeschäftigung zu 

76,32 %. Leihvertrag mit der Firma Orienta AG – 

Agenzia per il lavoro - aus Florenz. 

Gomoi Sofia Valentina. Assunzione quale in-

fermiera professionale a tempo parziale al 76,32 

%. Contratto di somministrazione con la ditta 

Orienta s.p.a. – Agenzia per il lavoro - di Firen-

ze.  

Vorausgeschickt, dass mit Beschluss des Verwal-
tungsrates Nr. 246/27.09.2016 die Fa. Orienta AG 
– Agenzia per il lavoro – aus Florenz mit der Zur-
verfügungstellung von Personal für die kranken-
pflegerische Betreuung bei dringender Notwen-
digkeit mittels Leihverträgen beauftragt worden 
ist. 

Premesso che in forza della delibera n. 
246/27.09.2016 è stata incaricata la ditta Orienta 
s.p.a. – Agenzia per il lavoro – di Firenze con la 
messa a disposizione di personale per l’assistenza 
infermieristica in casi di urgente necessità con 
contratti di somministrazione di lavoro.  

Darauf hingewiesen, dass nunmehr in Durchfüh-
rung des genannten Beschlusses Frau Gomoi 
Sofia Valentina als Berufskrankenpflegerin in 
Teilzeitbeschäftigung zu 76,32 % mit Leihvertrag 
beauftragt werden soll. 

Ravvisato che pertanto la sig.ra Gomoi Sofia Va-
lentina dovrà essere incaricata quale infermiera 
professionale a tempo parziale al 76,32 % con con-
tratto di somministrazione in esecuzione della cita-
ta delibera. 

Nach Einsichtnahme in den entsprechenden Ver-
trag mit der Fa. Orienta AG – Agenzia per il lavoro 
– zur gegenständlichen Beauftragung. 

Visto il relativo contratto con la ditta Orienta s.p.a. 
– Agenzia per il lavoro - riguardante il presente in-
carico. 

Darauf hingewiesen, dass der Unterfertigte zur vor-
liegenden Entscheidungsvorlage das positive Gut-
achten hinsichtlich der administrativen Ordnungs-
mäßigkeit abgibt.  

Espresso il proprio parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa sulla presente 
proposta di determinazione. 

Aufgrund 
- des Stellenplanes des Konsortiums; 
- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 

Finanzjahres;  
- der geltenden Satzung des Konsortiums; 

Visti 
- la pianta organica del consorzio; 
- il vigente bilancio di previsione dell’anno fi-

nanziario corrente;  
- il vigente statuto del Consorzio; 

- des Einheitstextes der Regionalgesetze über 
die Gemeindeordnung der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol (D.P.Reg. vom 01.02.2005, 
Nr. 3/L, abgeändert durch das D.P.Reg. vom 
03.04.2013, Nr. 25); 

- il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni (D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L, modificato con D.P.Reg 
03.04.2013, n. 25); 

 

e n t s c h e i d e t 

 

IL DIRETTORE 

 

DER DIREKTOR 

 

d e t e r m i n a 

1. Frau Gomoi Sofia Valentina, geb. am 1. La sig.ra Gomoi Sofia Valentina, nata il 
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15.06.1985 in Drobeta Turnu Severin (RO), 
wird in den Dienst des Konsortium-Betriebes 
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 
als Berufskrankenpflegerin in Teilzeitbeschäf-
tigung zu 76,32 % im Zeitraum 17.12.2018 – 
28.02.2019 mittels Leihvertrag der Fa. Orien-
ta AG – Agenzia per il lavoro – aus Florenz 
aufgenommen. 

15.06.1985 a Drobeta Turnu Severin (RO), è 
assunta nel servizio del consorzio-azienda 
Centro residenziale di cura Media Pusteria 
quale infermiera professionale a tempo parzia-
le al 76,32 % nel periodo dal 17.12.2018 al 
28.02.2019 con contratto di somministrazione 
tramite la ditta Orienta s.p.a. – Agenzia per il 
lavoro - di Firenze. 

2. Mit der Beauftragung des Leihpersonals wird 
kein Arbeitsverhältnis mit dem Konsortium 
begründet. 

2. Con l’incarico del personale somministrato non 
viene istituito un rapporto di lavoro con il con-
sorzio. 

3. Die sich ergebende Ausgabe ist jeweils im 
laufenden Haushaltsvoranschlag mit genü-
gender Verfügbarkeit vorgesehen. 

3. La derivante spesa è prevista con sufficiente 
disponibilità nel rispettivo corrente bilancio di 
previsione. 

4. Festzuhalten, dass die Ausgaben für die 
krankenpflegerische Betreuung im Sinne der 
geltenden Bestimmungen (Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1548 vom 22.12.2015) 
vom Südtiroler Sanitätsbetrieb zurückerstattet 
werden. 

4. Di dare atto che le spese per l’assistenza in-
fermieristica ai sensi delle norme vigenti (deli-
bera della Giunta Provinciale n. 1548 del 
22.12.2015) sono rimborsate dall’Azienda Sa-
nitaria dell’Alto Adige. 

5. Die Urschrift der vorliegenden Entscheidung 
wird dem Sekretariat zur Aufbewahrung in der 
offiziellen Sammlung der Akten sowie für die 
Belange des Finanzdienstes übermittelt. 

5. L’originale della presente determinazione verrà 
trasmesso alla segreteria per la conservazione 
nella raccolta ufficiale degli atti nonché per le 
necessità del servizio finanziario. 

Bruneck, 14.12.2018, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller  

Sichtvermerk betreffend die buchhalterische Ord-
nungsmäßigkeit, durch welchen die finanzielle De-
ckung bestätigt wird (Art. 81 ETGO (D.P.Reg. Nr. 
3/L vom 01.02.2005). 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria (art. 81 TUOC (D.P.Reg. n. 3/L del 
01.02.2005). 

Bruneck, 14.12.2018, Brunico 

DER DIREKTOR IL DIRETTORE 

Gez./f.to: Werner Müller 

Für die Richtigkeit der Abschrift/Per copia conforme all’originale 

Bruneck, 14.12.2018, Brunico 
Der Direktor/Il direttore  
Werner Müller 

 


