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  Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Angehörige der Gesundheitsberufe 
 
Gentile Signore e Signori, 
stimati appartenenti alle professioni sanitarie 

     
   
Südtirol wird getestet – Aufruf zur Mitarbeit 
 

 Test a tappeto in Alto Adige - Invito alla collabo-
razione  

Information in Bezug auf die Bezahlung  Informazione relativa alla remunerazione 
   
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 Gentili Signore e Signori, 

bezugnehmend auf beiliegendes Rundschrieben, wel-
ches am Donnerstag versendet wurde, erlaube ich mir 
Sie nochmals anzuschreiben, da es in Bezug auf die 
vorgesehene Vergütung aufgrund einiger Rückmel-
dungen zu einem Missverständnis gekommen ist. 

 in riferimento alla circolare allegata, che è stata inviata 
giovedì, mi permetto di scriverVi ancora una volta, 
poiché a seguito di alcuni riscontri, è sorto un malin-
teso in merito alla remunerazione prevista. 

   
Die unterschiedliche Vergütung zwischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebs 
und externe Freiwillige, welche uns bei der Durchfüh-
rung der Schnelltests unterstützen, liegt darin begrün-
det, dass Ihre Bereitschaft und Unterstützung, für wel-
che ich außerordentlich dankbar bin, als Arbeitszeit 
gewertet wird und somit Sie für  jede geleistete Ar-
beitsstunde eine Überstunde  vergütet bekommen und 
zusätzlich pro Stunde 40,00 € brutto zusätzlich erhal-
ten. 

 La differenza di remunerazione tra i dipendenti 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e i volontari 
esterni che ci supportano nell'effettuazione dei test ra-
pidi è dovuta al fatto che, la Vostra disponibilità ed il 
Vostro supporto, per i quali vi sono estremamente 
grato, sono considerati come orario di lavoro e quindi 
ogni ora lavorata viene remunerata come ora straor-
dinaria ed in aggiunta ricevete € 40,00 lordi all'ora. 

   
Externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hingegen er-
halten 65,00 € brutto die Stunde, leisten ihre Tätigkeit 
aber außerhalb der Arbeitszeit ab. 

 Le collaboratrici ed i collaboratori esterni, invece, rice-
vono € 65,00 lordi all'ora, ma svolgono la loro attività
al di fuori dell'orario di lavoro. 

   
Somit ist die Vergütung der geleisteten Tätigkeit in 
etwa dieselbe für interne Bedienstete und externe Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 Il compenso del lavoro svolto è quindi all'incirca lo
stesso per i dipendenti interni e per le collaboratrici ed 
i collaboratori esterni. 

   
Ich hoffe, ich konnte hiermit etwaige Missverständ-
nisse aufklären, bitte Sie nochmals sich an der geplan-
ten Durchführung der Schnelltests zahlreich zu betei-
ligen und darf Ihnen bereits jetzt meinen Dank und 
meine Wertschätzung ausdrücken. 

 Spero di essere stato in grado di chiarire eventuali ma-
lintesi, e Vi chiedo ancora una volta di partecipare alla 
prevista effettuazione dei test rapidi in gran numero, 
e Vi esprimo il mio ringraziamento e il mio apprezza-
mento. 

   
Mit freundlichen Grüßen  Cordiali saluti 
   

Der Generaldirektor  Il Direttore generale 
Florian Zerzer 
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