Nella sua funzione di datore di lavoro e in
considerazione delle dimensioni e della
complessità dell'impresa, ai sensi dell'art. 16 del
DL n. 81/2008, il Consiglio di amministrazione
ha conferito con delibera n. 113 dd. 16.12.2019 la
seguente Procura:

In seiner Funktion als Arbeitgeber, angesichts der
Größe und Komplexität des Unternehmens erteilt
der Verwaltungsrat, im Sinne von Art. 16 des G.
Nr. 81/2008, mit Beschluss Nr. 113 vom
16.12.2019 folgende Vollmacht:

Conferimento di procura

Erteilung der Vollmacht

fino a revoca, all’Ing. Claudio Vitalini, nato a
Merano (BZ) il 12.05.1969 e residente in via
Adige 21 a Merano, cittadino italiano, C.F.
VTLCLD69E12F132Q con la qualifica/funzione
di Dirigente –Direttore ai sensi e per gli effetti del
relativo CCNL di Categoria (Dirigenti delle
Imprese aderenti alle Associazioni della
Confederazione Nazionale dei Servizi), va quindi
conferita la conseguente delega di funzioni ai
sensi.

Bis aus Widerruf werden Herrn Ing. Claudio
Vitalini, geboren am 12.05.1969 in Meran (BZ)
und wohnhaft in Etschmanngasse 21, Meran,
italienischer
Staatsbürger,
Steuernummer:
VTLCLD69E12F132Q,
mit
der
Bezeichnung/Funktion des Geschäftsführers –
Direktors gemäß und mit Wirkung des
entsprechenden nationalen Tarifvertrags für die
Berufskategorie
(Führungskräfte
der
Unternehmen, die den Verbänden des nationalen
Bundes der Dienstleister angehören) also die
folgende entsprechende Funktionsvollmacht erteilt
wird;

che l’interessato, presa visione dei compiti da
espletare e che conferma di ben conoscere,
dichiara di accettare la funzione predetta con
conseguenti poteri - responsabilità come per
legge.

der Betroffene nach Kenntnisnahme der zu
erledigenden Aufgaben, die er bestätigt, gut zu
kennen, erklärt, die vorgenannte Funktion mit
entsprechenden Befugnissen – Verantwortungen
nach den gesetzlichen Vorschriften anzunehmen;

omissis

omissis

17)
assume l’incarico di responsabile della
trasparenza e anti-corruzione, salvo che ciò venga
in futuro attribuito all’Organismo di Vigilanza del
modello della Legge 231/2001.

17) er übernimmt das Amt des Verantwortlichen
für die Überprüfung von Transparenz und
Antikorruption, außer dieses wird in Zukunft an
die Überwachungsbehörde des Modells gemäß
Gesetz 231/2001 übertragen;
omissis

omissis

