
 
 
 
 

ANORDNUNG DES PRÄSIDENTEN 
NR. 12 VOM 20.06.2019 

 PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE 
NR. 12 DD. 20.06.2019 

Betreff:    Oggetto:   

Vergabe von Beiträgen an KKMU für Beratungen, 
Weiterbildung und Investitionen zur Digitalisierung 
2019. Genehmigung der förderfähigen Anträge - Teil 1. 

 Concessione di voucher alle MPMI per consulenze, 
formazione e investimenti in materia di digitalizzazione 
2019. Approvazione domande ammesse - parte 1. 

DER PRÄSIDENT DER HANDELSKAMMER BOZEN:  IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
BOLZANO: 

vorausgeschickt, dass:  premesso che: 

- der Kammerrat mit Maßnahme Nr. 3 vom 26.04.2017 auf 
Vorschlag von Unioncamere beschlossen hat, sich an 
zwei gesamtstaatlichen Projekten im Bereich 
Digitalisierung der Unternehmen und Bildungswege 
Schule – Arbeitswelt zu beteiligen; 

-  - con provvedimento dd. 26.04.2017, n. 3 il Consiglio 
camerale, su proposta di Unioncamere, ha deliberato di 
aderire a due progetti nazionali nell’ambito della 
digitalizzazione delle imprese e dell’alternanza scuola – 
lavoro;  

- die von den im Handelsregister der Handelskammer 
Bozen eingetragenen Unternehmen geschuldete Jahres-
gebühr mit derselben Maßnahme um 20 % erhöht worden 
ist, um die Finanzierung der beiden Projekte zu 
gewährleisten; 

-  - con lo stesso provvedimento il diritto annuale dovuto dai 
soggetti iscritti al Registro delle imprese della Camera di 
commercio di Bolzano è stato aumentato del 20% al fine 
di garantire il finanziamento di entrambi i progetti; 

- der Anteil von 15 % dieser Erhöhung für die Finanzierung 
des Projektes im Bereich der Digitalisierung der Unter-
nehmen, vorbehalten ist; 

-  - il 15% della maggiorazione è previsto per il finanziamento 
del progetto in materia di digitalizzazione delle imprese; 

- der Kammerausschuss mit Beschluss Nr. 51 vom 
25.03.2019 eine Ausschreibung für die Gewährung von 
Beiträgen an Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen für 
Beratungen, Weiterbildung und Investitionen zur 
Digitalisierung veröffentlicht hat; 

 - con deliberazione n. 51 dd. 25.03.2019 la Giunta ca-
merale ha pubblicato un bando per la concessione di vou-
cher alle micro, piccole e medie imprese per consulenze, 
formazione e investimenti in materia di digitalizzazione;  

- mit derselben Maßnahme 550.000,00 Euro zur 
Finanzierung der Beiträge bereitgestellt worden sind; 

 - con lo stesso provvedimento sono stati messi a disposi-
zione € 600.000,00 per il finanziamento di voucher; 

- außerdem festgelegt wurde, dass das Beitragsgesuch im 
Zeitraum vom 10.04.2019 bis 15.07.2019 eingereicht 
werden kann; 

 - è stato stabilito, inoltre, che la domanda di contributo può 
essere trasmessa nel periodo dal 10.04.2019 al 
15.07.2019  

- es angebracht erscheint, den ersten Teil der Anträge, 
welche innerhalb 15.05.2019 eingereicht worden sind, zu 
bewerten, um den Betrieben, die das Gesuch bereits 
eingereicht haben, das Ergebnis des Antrags mitteilen zu 
können; 

 - si è ritenuto opportuno esaminare la prima parte di 
domande pervenute entro il 15.05.2019 al fine di 
permettere alle aziende che hanno già trasmesso la 
richiesta di conoscere l’esito della domanda; 

- innerhalb der genannten Frist Nr. 36 Beitragsanträge 
eingegangen sind, von denen Nr. 4 nicht zugelassen 
werden können, da sie nicht alle von der Ausschreibung 

 - entro tale data sono pervenute n. 36 domande di 
contributo, di cui n. 4 non ammissibili in quanto non 
soddisfano tutti i requisiti previsti dal bando; 
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vorgesehenen Kriterien erfüllen; 

- es angebracht ist, den 32 Antragstellern die Beiträge über 
insgesamt € 253.101,55 zu gewähren, deren Anträge 
bereits als zulässig gewertet wurden; 

 - è opportuno concedere i voucher alle 32 imprese 
richiedenti ritenute ammissibili per un totale di € 
253.101,55; 

nach Einsichtnahme in die Satzung der Handels-, Industrie-
, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen; 

 visto lo Statuto della Camera di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura di Bolzano; 

in Anbetracht der Tatsache, dass im vorliegenden Fall die 
Bestimmungen des Art. 20, Absatz 4, Buchstabe c) der 
genannten Satzung Anwendung finden; 

 considerato che nel caso specifico torna applicabile il 
disposto di cui dell’articolo 20, comma 4, lettera c) del 
suddetto statuto; 

nach Einsichtnahme in den mit Dekret des Präsidenten des 
Regionalausschusses Trentino-Südtirol Nr. 9/L vom 12. 
Dezember 2007 genehmigten Einheitstext der 
Regionalgesetze über die Ordnung der Handels-, Industrie-
, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und 
von Bozen; 

 visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento 
delle Camere di commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura di Trento e di Bolzano, approvato con decreto 
del Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige 
12 dicembre 2007, n. 9/L; 

nach Einsichtnahme in die Regionalgesetze Nr. 3 vom 18. 
Juni 2012, Nr. 8 vom 13. Dezember 2012 und Nr. 4 vom 8. 
Juli 2013, welche Änderungen in den mit Dekret des 
Präsidenten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L vom 12. 
Dezember 2007 genehmigten Einheitstext der 
Regionalgesetze über die genannte Ordnung der Handels-, 
Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von 
Trient und von Bozen beinhalten; 

 viste le leggi regionali del 18 giugno 2012, n. 3, del 13 
dicembre 2012, n. 8, e dell’8 luglio 2013, n. 4, che recano 
modifiche al suddetto ordinamento delle Camere di 
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e 
di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della 
Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L; 

v e r f ü g t   d i s p o n e 

- die verwaltungstechnische und inhaltliche Prüfung 
folgender Anträge für die Gewährung von Beiträgen an 
Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen (KKMU) für 
Beratungen, Weiterbildung und Investitionen zur 
Digitalisierung 2019 für den Betrag von € 253.101,55 zu 
genehmigen: 

 - di approvare la valutazione sia amministrativa-formale e 
di merito delle seguenti domande relative al bando per la 
concessione di contributi alle micro, piccole e medie 
imprese per consulenze, formazione e investimenti in 
materia di digitalizzazione 2019 per un importo pari a € 
253.101,55: 

Firmenbezeichnung / Denominazione Genehmighter Beitrag / Contributo concesso 

WF srl  €              2.800,00  

PIERRE des Haller Peter  €           10.000,00  

DASPI srl  €           10.000,00  

Salares Srl  €           10.000,00  

G&CO. SRL Unipersonale  €              3.600,00  

Immobilien Siller  €              5.459,33  

Tokydigital Srl   €           10.000,00  

Solarraum GmbH  €              2.910,00  

Hanns Engl Werkzeugbau OHG   €              8.450,00  

Blaas OHG  €              6.000,00  

GREEN SYSTEMS SRL   €           10.000,00  

NETIKOM SRL  €           10.000,00  

P. Grohe GmbH  €           10.000,00  

Karl Pichler Ag  €           10.000,00  

Stuga KG  €              7.361,00  

Buchgemeinschaft Meran des Reinhard Schölzhorn & Co. KG  €           10.000,00  



Luis T. GmbH  €           10.000,00  

Ki6-editori srl  €           10.000,00  

Resch Möbel GmbH  €           10.000,00  

De Monte & Partner GmbH  €              7.500,00  

Patzleiner Innenausbau OHG  €           10.000,00  

Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.  €              9.144,22  

Farmacia Einstein Snc  €           10.000,00  

Tiroler Goldschmied GmbH  €              5.250,00  

CARRON BAU GMBH  €              9.422,50  

Barbara Dosser  €              4.857,50  

Apfelstrudel srl  €              9.750,00  

SPORT IDENTITY di Michele Rampazzo   €              4.000,00  

LUIS BRUGGER COSMETICS GMBH  €              3.392,00  

Baucon (Neulichedl Simon)  €           10.000,00  

Plankl GmbH  €              3.205,00  

Biokistl Südtirol GmbH   €           10.000,00  

- die Anträge vorbehaltlich der Ergebnisse der Antimafia-
Überprüfungen zu genehmigen; 

 - di subordinare la concessione all’esito delle verifiche in 
materia di antimafia; 

- die Genehmigung der restlichen Anträge durch eine 
weitere Maßnahme aufzuschieben, bis die 
Voraussetzungen überprüft worden sind; 

 - di rimandare ad successivo provvedimento di 
concessione le restanti domande di contributo esperita la 
verifica dei requisiti; 

- diese Anordnung dem Kammerausschuss zur erfor-
derlichen Ratifizierung zu übermitteln. 

 - di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta 
camerale per la necessaria ratifica. 

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb von 60 Tagen 
bei der Autonomen Sektion des Regionalen 
Verwaltungsgerichts Bozen Rekurs gegen die vorliegende 
Maßnahme eingebracht werden kann. 

 Si fa presente che entro 60 giorni può essere presentato 
ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale 
Amministrativo Regionale, Sezione Autonoma di Bolzano. 

DER PRÄSIDENT  IL PRESIDENTE 

(On. Dr. Michl Ebner) 

(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005) 
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
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