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Bestätigung

Documento di attestazione

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz im
Arbeitsförderungsinstitut, gemäß Art. 14, Abs.
4, Bst. g), des G.v.D. Nr. 150/2009 und
Beschlüsse Nr. 1310/2016 und 294/2021 der
A.N.A.C., hat die Veröffentlichung, die
Vollständigkeit, die Aktualisierung und die
Offenheit des Formats eines jeden
Dokumentes, die Daten und Informationen im
Anhang 2.1.A. – Erhebungsraster am 31. Mai
2021 des Beschlusses Nr. 294/2021 überprüft.

Il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza presso l’IPL |
Istituto Promozione Lavoratori ha effettuato
ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett g), del d.lgs. n.
150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016
e n. 294/2021, la verifica sulla pubblicazione,
sulla completezza, sull’aggiornamento e
sull’apertura del formato di ciascun
documento, dato ed informazione elencati
nell’Allegato 2.1.A - Griglia di rilevazione al 31
maggio 2021 della delibera n. 294/2021.

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz gemäß
Art. 14, Abs. 4, Bst. g), des G.v.D. Nr. 150/2009;

Sulla base di quanto sopra, il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g),
del d.lgs. n. 150/2009;

BESTÄTIGT

ATTESTA CHE



dass
das
Arbeitsförderungsinstitut
organisatorische
Maßnahmen
implementiert hat, die den regelmäßigen
Austausch von Informationen für die
Veröffentlichung von Daten im Bereich
„Transparente
Verwaltung“
gewährleisten;



l’Istituto Promozione Lavoratori ha
individuato misure organizzative che
assicurano il regolare funzionamento dei
flussi informativi per la pubblicazione dei
dati nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;



dass das Institut hat im Abschnitt
"Transparenz" des DPKV (Absatz 3.1) die
Verantwortlichen für die Weiterleitung
und Veröffentlichung der Dokumente,



l’IPL ha individuato nella sezione
Trasparenza del PTPC (paragrafo 3.1) i
responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle
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Informationen und Daten nach Art. 10 des
Gesetzesdekrets 33/2013 ermittelt hat;


dass das Institut KEINE Filter und/oder
andere technische Lösungen anwendet,
um
zu
verhindern,
dass
WebSuchmaschinen Recherchen innerhalb
der Unterseiten „TV“ indexieren und
durchführen, mit Ausnahme in den, von
der aktuellen Gesetzgebung erlaubten
Fällen

informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10
del d.lgs. 33/2013;


l’IPL NON ha disposto filtri e/o altre
soluzioni tecniche atte ad impedire ai
motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare ricerche all’interno della sezione
AT, salvo le ipotesi consentite dalla
normativa vigente

BESTÄTIGT

ATTESTA

auf der Grundlage des oben Dargelegten die
Richtigkeit1 und Zuverlässigkeit der Angaben
in Anhang 2.1., mit Bezug auf die auf der WebSeite des Instituts in der Sektion
„Transparente Verwaltung“ veröffentlichten
Informationen.

la veridicità1 e l’attendibilità, alla data
dell’attestazione, di quanto riportato
nell’Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato
sul
sito
dell’Istituto
nella
sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
Stefan Perini
Direktor – Direttore
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet | sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da: Stefano Perini
Data: 29/06/2021 10:28:35

Unter Richtigkeit versteht man die Übereinstimmung der Erhebungen lt. Anlage 2.1 und dessen was zum
Zeitpunkt der Bezeugung auf den institutionellen Webseiten des Institutes veröffentlicht war. | Il concetto di
veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe
nell’Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione
1

2|2
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