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SCHWARZE SCHAFE  PECORE NERE

Südtiroler 
Sanitätsbetrieb

Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Anlass Motivo

Arbeitsstreitfall – Südtiroler Sanitätsbetrieb /
Kandidatin in der Rangordnung

Controversia di lavoro – Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige / candidata in graduatoria

Betreff Oggetto

Befristete Anstellung als "Sozialbetreuerin" mit 
einem Vollzeitarbeitsvertrag.

assunzione a tempo determinato per un incarico di
supplenza in qualita di “Operatore socio sanitario”
con contratto di lavoro a tempo pieno.

Grund Causale

Ablehnung der Aufnahme der Kandidatin aufgrund 
eines Formfehlers.

Diniego dell'assunzione della candidata per un vizio
di forma.

Ergebnis: Esito:

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat auf zwei unserer
Anfragen um Klärung der Sachlage nicht
geantwortet. (PEC von 1.6.2018 und von 15.6.2018)

L'Azienda Sanitaria non ha mai risposto a due
nostre dettagliate richieste di chiarimento (PEC del
1.6.2018 e 15.6.2018)

Anmerkungen AGO Osservazioni AGO

Die „Weigerung“ einer öffentlichen Verwaltung mit
der Gewerkschaft die Sachlage zu klären, kann ein
Hinweis darauf sein, dass die Verwaltung Schwierig-
keiten hat, über Probleme zu sprechen.

Il “rifiuto” di rispondere da parte di una ammini-
strazione, equivale al non saper parlare di un
problema. 

Anscheinend lässt sich der Südtiroler Sanitäts-
betrieb grundsätzlich in keinen Dialog mit den
Gewerkschaften ein, wodurch die betroffenen
Bediensteten gezwungen sind, den kostspieligen
Weg vor den Arbeitsrichter einzuschlagen.

Apparentemente l'amministrazione dell'Azienda
Sanitaria dell'Alto Adige rifiuta di principio il dialogo
con i sindacati, cosicchè i dipendenti interessati
vengono costretti sulla strada onorosa davanti al
Giudice di lavoro.

Dies ist unsere Umgangsform, welche wir mit all
jenen teilen, die mit uns zusammenarbeiten und die
eigenen Ansichten über die Arbeitswelt zum
Ausdruck bringen. 

Questa è la nostra chiave di lettura, quella che
ritroviamo in genere nel modo di pensare di quanti
intorno a noi collaborano, lavorano ed esprimono la
propria visione nel mondo del lavoro.
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