AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Generalsekretariat des Landes

An den Generaldirektor des Landes
An die Ressortdirektorinnen und -direktoren
An die Bildungsdirektorin und -direktoren

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Segreteria generale della Provincia

An die Abteilungsdirektorinnen und -direktoren
An die Bereichsdirektorinnen und -direktoren
An die Amtsdirektorinnen und -direktoren

Al Direttore generale della Provincia
Alle direttrici e ai direttori di dipartimento
Alla direttrice e ai direttori per l’istruzione e la
formazione
Alle direttrici e ai direttori di ripartizione
Alle direttrici e ai direttori di area
Alle direttrici e ai direttori d’ufficio

An den jeweiligen Dienstsitzen

Loro sedi

und zur Kenntnis:
An die Prüfstelle des Landes

e per conoscenza:
All’Organismo di valutazione della Provincia

Rundschreiben Nr. 2 vom 09.07.2021

Circolare n. 2 del 09.07.2021

Planungsinstrumente 2022 - 2024:
Korruptionsvorbeugung und Transparenz

Strumenti di pianificazione 2022 - 2024:
Prevenzione della corruzione e trasparenza

Sehr geehrte Führungskräfte,

Egregi/Gentilissime Dirigenti,

auch im laufenden Jahr muss die Erhebung für
die Erstellung des Dreijahresplanes für die
Korruptionsvorbeugung und die Transparenz
der Autonomen Provinz Bozen für den Zeitraum
2022 - 2024 vorgenommen werden.

anche quest’anno si dovrà procedere alla
predisposizione della mappatura per la
redazione del Piano triennale della prevenzione
della corruzione e della trasparenza della
Provincia autonoma di Bolzano per il triennio
2022 - 2024.

Seit einigen Jahren erfolgt die Eintragung der
Daten über die digitale Plattform GZOOM, eine
Software für die Korruptionsvorbeugung, die
über das Intranet des Landes anwendbar ist.
Die Plattform wurde im Sinne der geltenden
Bestimmungen
ausgearbeitet
und
wird
denselben laufend angepasst.

Da qualche anno l’inserimento dei dati avviene
attraverso la piattaforma digitale GZOOM,
software per la prevenzione della corruzione,
accessibile
dall’Intranet
provinciale.
La
piattaforma è stata elaborata ai sensi della
normativa vigente e viene sottoposta a continui
adeguamenti.

Der Zeitraum für die Erhebung von Prozessen,
Phasen, Tätigkeiten
beginnt
ab
dem
15.07.2021. Die Eintragung der Daten muss
innerhalb 31.10.2021 abgeschlossen sein.

Il periodo di rilevazione della mappatura di
processi, fasi, attività sarà aperto a partire dal
15.07.2021. L’inserimento dei dati dovrà
avvenire entro il 31.10.2021.

Diesbezüglich
wurde
im
Vorjahr
auf
www.copernicus.bz.it ein Online-KURS (in
Form von Videotutorials) freigeschalten. In
diesem Jahr wurde er auch in deutscher
Sprache ausgearbeitet. Mit diesem Link gelangt
ihr direkt zum Kurs: https://tinyurl.com/gzoomBZ.

A tale riguardo è stato caricato su
www.copernicus.bz.it un CORSO on-line (sotto
forma di Videotutorials). Quest’anno è stato
predisposto anche in lingua tedesca. Dal
seguente link è possibile accedere direttamente
al corso: https://tinyurl.com/gzoomBZ.
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Titel
des
Kurses:
Verwaltung
des
Korruptionsrisikos auf der Plattform Gzoom.

Titolo del corso: Piattaforma Gzoom - Gestione
del rischio corruttivo nei processi.

Wie schon in den letzten Jahren gibt das Amt
für
institutionelle
Angelegenheiten
den
Nutzerinnen und Nutzern wieder Hilfestellung
für die korrekte Eingabe der Daten.

Come negli anni passati l’Ufficio Affari
istituzionali rimane a disposizione per
supportare gli/le utenti nell’inserimento corretto
dei dati.

In Bezug auf das Monitoring der von den
einzelnen Organisationseinheiten im laufenden
Jahr effektiv umgesetzten Vorbeugungsmaßnahmen wird ein eigenes Rundschreiben
gegen Ende des Jahres folgen.

Con riguardo al monitoraggio delle misure di
prevenzione effettivamente attuate dalle
singole strutture organizzative nell’anno in
corso seguirà una separata circolare nell’ultima
parte dell’anno.

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti
Der Generalsekretär

Verantwortlicher für die
Korruptionsvorbeugung und die Transparenz

Il Segretario Generale
Responsabile
della
prevenzione
corruzione e della trasparenza

Eros Magnago
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet | sottoscritto con firma digitale)

della

