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A) Personalbeschaffung bzw. Aufstieg und Entwicklung des Personals
A.01 Beschaffung von Personal auf begrenzte/unbegrenzte Zeit und Aufstieg des Personals
A.02 Gehaltsentwicklung
A.03 Beauftragung bezüglich einer (Projekt-)Mitarbeit
A.04 Arbeitskräfteüberlassung (staff leasing)
A.05 Abordnung/Abstellung des Personals (nach Außen)
A.06 Beschaffung von Personal mittels Mobilitätsprozedur

B) Beauftragungen bezüglich von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen
B.01 Festlegung des Bedarfs
B.02 Festlegung der Einkaufsstrategie
B.03 Wahl der vertragsschließenden Partei
B.04 Überprüfung der Beauftragung und Abschließung des Vertrages
B.05 Ausführung des Vertrages
B.06 Rechnungslegung

C) Begünstigende Maßnahmen welche keinen direkten bzw. unmittelbaren ökonomischen
Vorteil für den Begünstigten erzeugen
C.1. Verfahren, Meldungen, Zertifizierungen
C.1.1 – Verwaltung des Handelsregisters (RI), des Verzeichnisses der Wirtschafts- und
Verwaltungsdaten (REA), des Verzeichnisses der Handwerker (AA)
C.1.1.1 Einschreibung/Abänderung/Streichung (mittels Antragsverfahren) an das RI/REA/AA
C.1.1.2 Eintragung von Amtswegen RI/REA/AA
C.1.1.3 Streichung von Amtswegen al RI/REA/AA
C.1.1.4 Verwaltungsübertretungen (RI, REA, AA)
C.1.1.5 Hinterlegung der Jahresbilanz bzw. des Gesellschafterverzeichnisses
C.1.1.6 Schaltertätigkeit (front office)
C.1.1.8 Prüfungen für die Befähigung bzw. die Eintragung in diversen Registern
C.2. Marktregelung
C.2.1 Wechselproteste
C.2.1.1 Verwaltung der Anträge für die Löschung von Protesten
C.2.1.2 Veröffentlichung des Verzeichnisses der Proteste
C.2.2 Patenten und Marken
C.2.2.1 Verwaltung der Anträge bezüglich der Patenten und Marken
C.2.2.2 Ausstellung der Bescheinigungen bezüglich der Patenten und Marken
C.2.5 Tätigkeit des Eichdienstes
C.2.5.1 Tätigkeit des Eichdienstes

D) Begünstigende Maßnahmen welche einen direkten bzw. unmittelbaren ökonomischen
Vorteil für den Begünstigten erzeugen
D.1.3 Förderung des Territoriums und der Unternehmen
D.01 Zuteilung von Beiträgen, Beihilfen und Subventionen an Privaten

D.02 Zuteilung von Beiträgen aufgrund von spezifischen Vereinbarungen bzw. Konventionen
welche mit anderen Körperschaften, Ämter und Gesellschaften abgeschlossen werden, welche
vorwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert werden

E) Überwachung und Kontrollen
C.2.5 Tätigkeit des Eichdienstes
C.2.5.2 Überwachung- und Kontrolltätigkeit des Eichdienstes
C.2.7 Marktregelung
C.2.7.1 Produktsicherheit
C.2.7.2 Verwaltung der Kontrollen der Produktionsketten des Made in Italy und der
diesbezüglichen Kontrollorganismen
C.2.7.3 Marktregelung
C.2.7.4 Prüfung der Nachteiligkeit bzw. der Ungerechtigkeit der Klauseln
C.2.7.5 Gewinnspiele
C.2.8 Verwaltungsstrafen ex L. 689/81
C.2.8.1 Verwaltungsstrafen ex L. 689/81
C.2.8.2 Verwaltung der Erhebelisten der Verwaltungsstrafen

F) Lösung eines Rechtsstreites
C.2.6 Alternative zu ordentlichen Gerichtsverfahren
C.2.6.1 Verwaltung der Mediationsstelle, Überschuldungsstelle und der Schlichtungsstelle
C.2.6.2. Verwaltung des Schiedsgerichtes

AUFLISTUNG DER OBLIGATORISCHEN MAßNAHMEN
MO1 - Transparenz
MO2 – Umsetzung des Verhaltenskodexes der Handelskammer
MO3 – Rotation des Personals welches dem Korruptionsrisiko ausgesetzt ist
MO4 – Enthaltung im Falle eines Interessenskonfliktes
MO5 – Regelung bezüglich der Durchführung von Sonderaufträgen

MO6 – Regelung für die Verleihung von Aufträgen bezüglich der Führungspositionen im Falle der Ausführung
von besonderen Tätigkeiten/vorhergehenden Aufträgen (das sogenannte pantouflage)
MO7 – Spezifische Unvereinbarkeit der Führungspositionen
MO8 – Regelung hinsichtlich der Tätigkeiten welche nach dem Ausscheiden aus dem Amt untersagt sind
(sogenanntes pantouflage)
MO9 – Regelung für die Zusammensetzung von Kommissionen, der Ämterzuteilung , Beauftragungen für
Führungspositionen im Falle der Verurteilung für ein Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung.
MO10 – Schutz des Mitarbeiters welcher rechtswidrige Taten meldet (sogenannte whistleblower)
MO11 - Weiterbildung
MO12 - Integritätspakt
MO13 – Sensibilisierungsaktionen/Verhältnis zu der Zivilgesellschaft
MO14 - Disziplinarmaßnahmen
AUFLISTUNG DER ZUSÄTZLICHEN MAßNAHMEN
MU1 – Stichprobenartige Kontrollen der Eigenerklärungen der Kandidaten
MU2 – Rationalisierung der Kontrollen bezüglich der Voraussetzungen
MU3 – Förderung von Vereinbarungen für die Zugänglichkeit der istitutionellen Datenbanken, welche
Informationen im Sinne der Art. 46 und 47 des Dekreten des Präsidenten der Republick Nr. 445/2000 beinhalten.
Der Zugang soll ohne Zusatzkosten gewährleistet werden (art. 58, Paragraph 2 des gesetzesvertretendes Dekretes
Nr. 82/2005)
MU4 – Beauftragung von zwei oder mehreren Mitarbeitern, welche im Sinne des Rotationsprinzipes die Kontrollen
bezüglich der internen Akten bzw. alle weiteren diesbezüglichen Kontrollen durchführen
MU5 – Geplante Anwesenheit von mindestens zwei Führungskräften anlässlich von Verfahren, welche mit einem
hohen Korrutpionsrisiko verbunden sind, auch wenn nur eine Führungskraft für das Verfahren verantwortlich ist.
MU6 – Einrichtung eines “Bereitschaftsdienstes” des Personalbüros für die Beratung der Mitarbeiter hinsichtlich
der Prozeduren und der Regeln für die Vermeidung von rechtswidrigen Taten.
MU7 – Veröffentlichung auf der Homepage der Körperschaft von Beispielen aus der Praxis, welche das
korrekte/nicht korrekte Verhalten des Mitarbeiters in möglichen Zweifelsfällen verdeutlichen (z.B. anhand einer
Stellungnahme der A.N.A.C. im Sinne des Art. 1, Paragraf 2, Buchstabe des Gesetzes Nr. 190/2012.
MU8 – Reduzierung des Korruptionsrisikos hinsichtlich der Durchführung von spezifischen Tätigkeiten mittels der
Einfügung von diesbezüglichen Bestimmungen im Verhaltenskodex der Körperschaft (z.B. im Umgang mit externen
Rechtssubjekten)
MU9 – Einführung von Prozeduren welche die Unterzeichnung von Protokollen von Seiten von externen Personen
vorsehen, welche die Dienstleistungen der Handelskammer in Anspruch nehmen
MU10 –Einführung bzw. Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen im Falle der Zuteilung einer
Bevollmächtigung
MU11 – Festlegung von Bestimmungen, welche die Gleichberechtigung der Teilnehmer gewährleisten
MU12 – Einrichtung bzw. Beauftragung der Büros/Abteilungen, welche für die Kommunikation mit externen
Stakeholdern zuständig sind und welche eventuelle Verbesserungsvorschläge bzw. Meldungen entgegennehmen.
Zu diesem Zweck werden alle Kommunikationsmethoden verwendet, welche der Körperschaft zur Verfügung
stehen (sprich Social media, grüne Nummern usw.)
MU13 – Regelung der Ermessensfreiheit mittels Rundschreiben und internen Bestimmungen
MU14 – Eventuelle Schnittstellen im Rahmen der Tätigkeit der Büros einrichten, welche das Personal verwalten,
um eventuelle Anträge für die Ausführung von Sonderaufträge effizienter verwalten zu können
MU15 – Regelmäßige Treffen der Abteilungs/Amtsdirektoren organisieren, um die Führungskräfte bezüglich der
Tätigkeit der Körperschaft auf den Laufenden zu halten und um den Austausch von Ideen und Lösungsvorschlägen
zu förder.
MU16 - Informatisierung der Personalverwaltung, im Rahmen der verfügbaren Ressourcen
MU17 – Verküpfung der existierenden Datenbanken der Körperschaft (im Rahmen der verfügbaren Ressourcen)
MU18 – Regelung bezüglich der Zusammensetzung von Kommissionen
MU19 – Überwachung der Tätigkeit (und Erstellung eines Reports)

AUFLISTUNG DER OBLIGATORISCHEN AMTSÜBERGREIFENDEN MAßNAHMEN
MT1 - Transparenz: Maßnahmen welche im nationalen Transparenzplan für
das Triennium vorgesehen sind

MT2 – Informatisierung der Prozeduren
MT3– Telematischer Zugang zu Daten, Unterlagen und Verfahren
MT4 - Kontrolle bezüglich der Einhaltung der durschnittlichen
Verfahrensdauer

AUFLISTUNG DER ZUSÄTZLICHEN AMTSÜBERGREIFENDEN MAßNAHMEN
MTU1 - Transparenz: Maßnahmen welche im nationalen Transparenzplan für
das Triennium vorgesehen sind
MTU2 - Informatisierung der Prozeduren
MTU3 – Überwachung der durchschnittlichen Dauer der Prozeduren
MTU4 – Weiterbildung zu Gunsten des Personals in Sachen Verhaltenskodex
MTU5 – Verfassung eines Ethikkodexes
MTU6 – Studien bezüglich der Ethik in der Körperschaft durchführen
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A) Acquisizione e progressione del personale
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali
A.02 Progressioni economiche di carriera
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione
A.04 Contratti di somministrazione lavoro
A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)
A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture
B.01 Programmazione del fabbisogno
B.02 Progettazione della strategia d’acquisto

B.03 Selezione del contraente
B.04 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
B.05 Esecuzione del contratto
B.06 Rendicontazione del contratto

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
C.1. Processi anagrafico-certificativi
C.1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani
(AA)
C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA
C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA
C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci
C.1.1.6 Attività di sportello (front office)
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli
C.2. Regolazione e tutela del mercato
C.2.1 Protesti
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti
C.2.2 Brevetti e marchi
C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi
C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi
C.2.5 Attività in materia di metrologia legale
C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
D.1.3 Promozione territorio e imprese
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti
con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico

E) Sorveglianza e controlli
C.2.5 Attività in materia di metrologia legale
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale
C.2.7 Regolamentazione del mercato
C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti
C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo
C.2.7.3 Regolamentazione del mercato
C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie

C.2.7.5 Manifestazioni a premio
C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

F) Risoluzione delle controversie
C.2.6 Forme alternative di giustizia
C.2.6.1 Gestione mediazione, sovra indebitamento e conciliazioni
C.2.6.2. Gestione arbitrati

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE
MO1 - Trasparenza
MO2 - Adozione del codice di comportamento dell'ente
MO3 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione
MO4 - Astensione in caso di conflitto di interesse
MO5 – Disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra - istituzionali
MO6 - Disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi
precedenti (c.d. pantouflage)
MO7 - Incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali
MO8 - Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage)
MO9 - Disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali
in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.
MO10 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)
MO11 - Formazione
MO12 - Patti di integrità
MO13 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
MO14 - Provvedimenti disciplinari

ELENCO MISURE ULTERIORI
MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni dei candidati
MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulla verifica dei requisiti
MU3 - Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali contenenti
informazioni e dati relativi a stati, personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando
le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2,

d.lgs. n. 82 del 2005)
MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due
dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti
“sensibili”, anche se la responsabilità el proce i ento o el processo a ata a n nico iri ente
MU6 - Individuazione di “orari i isponibilità” ell’U.P.D. rante i q ali i f nzionari a etti sono isponibili a
ascoltare e in irizzare i ipen enti ell’a
inistrazione s sit azioni o co porta enti, al fine i prevenire la
commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari
MU7 - P bblicazione s l sito internet ell’a
inistrazione i casi ese plificativi anoni i, tratti all’esperienza
concreta ell’a
inistrazione, in c i si prospetta il co porta ento non a e ato, che realizza l’illecito
disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla
A.N.A.C. ai sensi ell’art. 1, co
a 2, lett. ), ella l. n. 190 el 2012
MU8 - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio
specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni,
co e nel caso i accessi presso l’ tenza)
MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l’ tenza ebbano
essere se pre sottoscritti all’ tente estinatario
MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di
esercizio della delega
MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti

MU12 - Nell’a bito elle str tt re esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto
con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti,
proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici
competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle
segnalazioni via web ai social media
MU13 - Re olazione ell’esercizio ella iscrezionalità e iante circolari o direttive interne
MU14 - Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione
obbli atoria e richiesta i avviso ell’U.P.D.) al fine i consentire la val tazione co plessiva ei ipen enti
anche dal p nto i vista co porta entale, in particolare stabilen o n raccor o tra l’ fficio i appartenenza el
dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
extraistit zionali e l’U.P.D.
MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di
a iorna ento s ll’attività ell’a
inistrazione, circolazione elle infor azioni e confronto s lle sol zioni
gestionali
MU16 - Nell’a bito elle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale
MU17 - Nell’a bito elle risorse isponibili, creazione i eccanis i i raccor o tra le banche ati istit zionali
ell’a
inistrazione, in o o a realizzare a e ati raccor i infor ativi tra i vari settori ell’a
inistrazione
MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni
MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)

ELENCO MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE
MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.
MT2 - Informatizzazione dei processi

ELENCO MISURE TRASVERSALI ULTERIORI
MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.
MTU2 - Informatizzazione dei processi
MTU3 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali
MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento
MTU5 - Adozione di un Codice etico
MTU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente


































