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INFORMATIONEN

INFORMAZIONI

AUSSCHREIBUNG 2016
ZUGUNSTEN DER EINSTELLUNG
ODER DER ABORDNUNG
VON HOCHQUALIFIZIERTEM
PERSONAL

BANDO 2016
A FAVORE DELL’ASSUNZIONE
O DELLA MESSA A DISPOSIZIONE
DI PERSONALE
ALTAMENTE QUALIFICATO

ZIEL
Ziel dieser Ausschreibung ist es, die Qualifikation
des in den Innovationsprozessen der Südtiroler
Unternehmen eingesetzten Personals zu erhöhen
und als Folge mittelfristig die Ausgaben der
Unternehmen im Bereich Forschung und
Entwicklung anzuheben.

OBIETTIVO
Obiettivo di questo bando è elevare il grado di
qualificazione del personale coinvolto nei
processi di innovazione nelle imprese altoatesine
e conseguentemente di aumentare nel medio
periodo la spesa delle imprese nell’ambito della
ricerca e dello sviluppo.

FINANZIERUNG
Die Ausschreibung ist mit 2.200.000 Euro dotiert:
500.000 Euro im Jahre 2016, 1.000.000 Euro im
Jahre 2017, 700.000 Euro im Jahre 2018.

FINANZIAMENTO
Il bando ha una dotazione di 2.200.000 Euro:
500.000 Euro nel 2016, 1.000.000 Euro nel 2017,
700.000 Euro nel 2018.

ANTRAGSTELLUNG
Die Antragstellung erfolgt vom 27.04.2016 bis
zum 15.12.2016 und bis zur Erschöpfung der
bereitgestellten
Mittel. Die Formulare zur
Antragstellung sind unter der Internetseite
www.provinz.bz.it/innnovation zu finden.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
È possibile presentare domanda dal 27.04.2016
fino al 15.12.2016 e fino all’esaurimento dei fondi
stanziati. I moduli di domanda si trovano sul sito
Internet www.provincia.bz.it/innovazione.

BEGÜNSTIGTE
Begünstigte der Beihilfe sind:
1) kleine, mittlere und Großunternehmen, die
hochqualifiziertes Personal einstellen,
2) kleine und mittlere Unternehmen, die
hochqualifiziertes Personal aufnehmen, das von
einer
Einrichtung
für
Forschung
und
Wissensverbreitung oder einem Großunternehmen
abgeordnet wurde.

BENEFICIARI
Beneficiarie dell’aiuto sono:
1) le piccole, medie e grandi imprese che
assumono personale altamente qualificato;
2) le piccole e medie imprese che impiegano
personale altamente qualificato messo a
disposizione da parte di un organismo di ricerca e
diffusione della conoscenza o da una grande
impresa.

BEIHILFEN
Für die Einstellung von hochqualifiziertem
Personal sind Beihilfen bis zu 50% der
Personalkosten unter Anwendung der De-minimisRegelung vorgesehen.
Für die Abordnung von hochqualifiziertem
Personal sind Beihilfen bis zu 50% der
Personalkosten
vorgesehen,
die
an
das
begünstigte Unternehmen verrechnet werden.
Berechnung der Personalkosten:
Bruttogehalt = Vorsorgebemessungsgrundlage x
Anzahl der Monatsgehälter x 1,38
Die Beihilfe wird für einen Zeitraum von
höchstens 2 aufeinanderfolgenden Jahren je
Unternehmen und Person gewährt.

AIUTI
Per l’assunzione di personale altamente
qualificato sono previsti aiuti fino al 50% del costo
del personale in applicazione del regime “de
minimis”.
Per la messa a disposizione di personale
altamente qualificato sono previsti aiuti fino al 50%
del costo del personale fatturato all’impresa
beneficiaria.
Calcolo dei costi del personale:
retribuzione lorda = imponibile previdenziale x
numero di mensilità x 1,38
L’aiuto viene concesso per un periodo massimo
di 2 anni consecutivi per impresa e per
persona.
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VORAUSSETZUNGEN
Das hochqualifizierte Personal:
• muss
ein
Fachlaureat
in
technischwissenschaftlichen Disziplinen erzielt haben,
• muss
eine
3-jährige
oder
5-jährige
einschlägige Berufserfahrung haben,
• muss
in
den
Bereichen
Forschung/
Entwicklung/Innovation eingesetzt werden.
Das Antrag stellende Unternehmen:
• kann den Arbeitsvertrag erst nach Einreichung
des Beihilfeantrags abschließen: d.h. bereits
bestehende
Arbeitsverträge
sind
nicht
förderungsfähig,
• darf
kein
Personal
ohne
objektiv
gerechtfertigen Grund entlassen, nur um diese
Beihilfe bei einer Neueinstellung zu nutzen,
• muss über genügend De-Minimis-Fonds
verfügen (nur bei Einstellung).

REQUISITI
Il personale altamente qualificato:
• deve avere una laurea magistrale in
discipline tecnico-scientifiche;
• deve avere un’esperienza professionale di
3 oppure 5 anni;
• deve
essere
impiegato
negli
ambiti
ricerca/sviluppo/innovazione.
L’impresa richiedente:
• può stipulare il contratto di lavoro solo dopo la
presentazione della domanda di agevolazione:
cioè contratti di lavoro già in essere non sono
finanziabili;
• non
può
licenziare
personale
senza
giustificato motivo, solo per utilizzare questo
aiuto per una nuova assunzione;
• deve avere sufficiente fondo “de-minimis”
(solo in caso di assunzione).

HOCHQUALIFIZIERTES PERSONAL
Als hochqualifiziertes Personal gilt:
(*)
Personal mit einem Fachlaureat in technischwissenschaftlichen Disziplinen,
wie Architektur, Biologie, Biotechnologie, Chemie,
Design,
Pharmazie,
Physik,
Informatik,
Ingenieurwesen, Mathematik, Wissenschaften und
Technologien, Statistik,
das an einer inländischen bzw. ausländischen
Universität erlangt wurde, sofern gemäß geltender
Gesetzgebung gleichwertig,
und mit der unten angegebenen Berufserfahrung.
(Einstellung)
(Abordnung)
Berufserfahrung
Berufserfahrung
Das hochqualifizierte
Das hochqualifizierte
Personal hat eine 3Personal hat eine 5jährige einschlägige
jährige einschlägige
Berufserfahrung, zu
Berufserfahrung, zu
der auch eine
der auch eine
Doktoratausbildung
Doktoratausbildung
zählen kann.
zählen kann.
(*)
Fachlaureat = 5 Jahre, und zwar:
„Bachelor (3 Jahre) + Master (2 Jahre)“ oder
„einstufiger Master (5 Jahre)“

PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO
Per personale altamente qualificato si intende:
(*)
personale con laurea magistrale
in
discipline tecnico-scientifiche,
quali Architettura, Biologia, Biotecnologia,
Chimica,
Design,
Farmacia,
Fisica,
Informatica, Ingegneria, Matematica, Scienze
e tecnologie, Statistica,
conseguita presso una università italiana o presso
una università estera, se equipollente in base alla
legislazione vigente,
e con l’esperienza professionale sotto indicata.
(Assunzione)
(Messa a disposizione)
Esperienza professionale Esperienza professionale
Il personale altamente
Il personale altamente
qualificato ha una
qualificato ha una
esperienza profesesperienza professionale di 3 anni nel
sionale di 5 anni nel
settore, che può
settore, che può
comprendere anche una
comprendere anche una
formazione di dottorato.
formazione di dottorato.
(*)
Laurea magistrale = 5 anni, cioè:
“laurea (3 anni) + laurea magistrale (2 anni)”
oppure “laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)”

RECHNUNGSLEGUNG
(Einstellung)
(Abordnung)
Lohnstreifen des
Rechnungen der/des
hochqualifizierten
Forschungseinrichtung/
Personals.
Großunternehmens.
Zum Zwecke der Auszahlung der Beihilfe kann
pro Person höchstens alle 6 Monate eine
Rechnungslegung vorgelegt werden.
Die gewährten Beihilfen werden nach der
Realisierung des zur Förderung zugelassenen
Aktivitäten laut Zeitplan und gegen Vorlage der
zur Verfügung gestellten Abrechnungsformulare
ausgezahlt.
Liegen die tatsächlich getätigten Ausgaben unter
den anerkannten Kosten, wird die auszuzahlende
Beihilfe anteilsmäßig gekürzt und neu berechnet.
Erreichen die tatsächlich getätigten Ausgaben nicht
mindestens 50% der anerkannten Kostensumme,
wird die Beihilfe widerrufen.

RENDICONTAZIONE
(Assunzione)
(Messa a disposizione)
Buste paga del
Fatture dell’organismo
personale altamente
di ricerca o della grande
qualificato.
impresa.
Ai fini della liquidazione dell’aiuto può essere
presentata per ogni persona al massimo una
rendicontazione ogni 6 mesi.
Le agevolazioni concesse sono liquidate dopo la
realizzazione
delle
attività
ammesse
ad
agevolazione secondo il cronoprogramma
nonché sulla base della presentazione della
modulistica prevista per la rendicontazione.
Se la spesa effettivamente sostenuta risulta
inferiore alla somma ammessa, l’agevolazione da
liquidarsi
è
proporzionalmente
ridotta
e
ricalcolata. Se la spesa effettivamente sostenuta
non raggiunge almeno il 50% della spesa
ammessa, l’agevolazione viene revocata.

Ihre Kontaktperson
Dr. Cecilia Pattaro, cecilia.pattaro@provinz.bz.it

Persona di riferimento
Dr. Cecilia Pattaro, cecilia.pattaro@provincia.bz.it

