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Einleitung 

Für uns Bedienstete des Sanitätsbetriebes stehen Gesundheit und 

Wohlbefinden unserer Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt. Diese 

Berufsethik kann aber nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn wir 

uns um unsere eigene Gesundheit und unser Wohlbefinden kümmern, und auch der 

Sanitätsbetrieb Maßnahmen zur Gewährleistung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz 

ergreift. In diesem Sinne leistet die Vertrauensrätin einen wichtigen Beitrag.  

In der vorliegenden Broschüre erläutern wir ihre Rolle und ihre Aufgaben. 

Das Einheitliche Garantiekomitee (EGK) begrüßt es sehr, dass dieses Amt von einer 

erfahrenen Expertin ausgeübt wird. Wir laden alle Beschäftigten ein, sich bei 

Schwierigkeiten am Arbeitsplatz für eine Beratung an die Vertrauensrätin zu wenden.  

Dr. Clara Astner 

Vorsitzende des Einheitlichen Garantiekomitees 

Die Vertrauensrätin 

Die Vertrauensrätin ist von der Empfehlung der Europäischen 

Kommission 92/131 zum Schutz der Würde von Frauen und Männern 

am Arbeitsplatz vorgesehen. Diese Empfehlung sieht die Erstellung 

eines Verhaltenskodexes seitens der öffentlichen oder privaten Arbeitgeber vor. Der 

Südtiroler Sanitätsbetrieb hat 2009 „Verhaltensregeln für den Schutz der Würde der 

Personen, die im Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen arbeiten und wirken“ 

eingeführt. Darin werden Themen der Diskriminierungen, Unterdrückungen und 

Belästigungen jeder Art, die am Arbeitsplatz auftreten könnten, aufgegriffen. Es wurde 

die Vertrauensrätin als Figur der Garantie für die Einhaltung der Grundsätze des 

Verhaltenskodexes, der Vorbeugung und des Eingriffes zum Schutz aller im Sanitätsbetrieb 

tätigen Personen eingesetzt. Die Vertrauensrätin ist eine betriebsexterne Expertin. Ihre 

Tätigkeit besteht in der Beratung und im Beistand für jene Personen, die sich als Opfer 

der vom Verhaltenskodex genannten Verhaltensweisen fühlen. Sie hört den Betroffenen 

kompetent und vertraulich zu und sucht gemeinsam nach möglichen Schutzmaßnahmen 

und Lösungen innerhalb des Betriebes. Die Vertrauensrätin setzt dabei nicht nur ihre 

juristischen Kompetenzen ein, sondern ist auch Expertin für Mediation und 

Arbeitsorganisation. Daher ist sie auch für Konflikte zwischen Kolleginnen und Kollegen 

und mit den Vorgesetzten zuständig und im Allgemeinen für jede Situation, die zu 

Unwohlsein und/oder Leiden am Arbeitsplatz führt.  
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Die Vertrauensrätin hat auch Aufgaben der Sensibilisierung, Vorbeugung und der 

Ausbildung in den Sachbereichen des Verhaltenskodexes inne. Sie ist dem Einheitlichen 

Garantiekomitee für Chancengleichheit, die Aufwertung des Wohlbefindens der 

Bediensteten und gegen die Diskriminierungen (EGK) des Südtiroler Sanitätsbetriebes 

zugeordnet.  

Die Rechtsanwältin Marcella Pirrone wurde im März 2016 zur 

Vertrauensrätin ernannt und steht dem gesamten Personal des 

Südtiroler Sanitätsbetriebes (SB) zur Verfügung. Sie ist unter der E-

Mail vertrauensraetin@sabes.it oder consiglieradifiducia@sabes.it  

erreichbar, die Anonymität und Vertraulichkeit ist gewährleistet.  

 

RAin Marcella Pirrone 

Vertrauensrätin 

(Bild von Manuela Tessaro)  

 

 

 

 

 

 

 

Die Tätigkeit der Vertrauensrätin 

Der Aufgabenbereich der Vertrauensrätin umfasst die Beratung für 

konkrete Fälle von Bediensteten mit Schwierigkeiten oder Unwohlsein 

am Arbeitsplatz, unterbreitet Vorschläge von konkreten Maßnahmen in 

jenen Situationen, die vom Verhaltenskodex vorgesehen sind. Zusätzlich arbeitet sie für 

die Sensibilisierung und Vorbeugung zur Verbesserung des organisatorischen 

Wohlbefindens und des Arbeitsklimas.  

Die Vertrauensrätin: 
 ist neutral (super partes) und somit eine 

Ansprechpartnerin für das gesamte Personal, auch für 

Führungskräfte des SB in der Suche nach einer 

betriebsinternen Lösung; 

1. ist eine externe Figur und somit eine Drittperson, die 

nicht beim Südtiroler Sanitätsbetrieb beschäftigt ist;  

2. wahrt Vertraulichkeit über die Ereignisse und die 

betroffenen Personen und handelt nur im Einvernehmen 

mit der Person, die sich an sie wendet.  

mailto:vertrauensraetin@sabes.it
mailto:consiglieradifiducia@sabes.it
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Auf welche Grundsätze stützt sich ihre 

Tätigkeit?  

Ein Schwerpunkt des Verhaltenskodexes ist der Schutz der Würde von Frauen und 

Männern am Arbeitsplatz. Das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, d.h. ein „gutes Klima“, ist 

von zwischenmenschlichen Beziehungen geprägt, die auf Korrektheit, Gleichheit und 

gegenseitigem Respekt beruhen, mit den Werten der Freiheit und die Würde der Person. 

Transparenz und Gleichbehandlung für alle erleichtern die gute Zusammenarbeit und 

beugen Handlungen oder Verhaltensweisen vor, welche die Bediensteten des Südtiroler 

Sanitätsbetriebes beeinträchtigen oder diskriminieren könnten, direkt oder indirekt. 

Das Motto lautet: Null Toleranz gegenüber jeder Handlung, welche die Würde der 

arbeitenden Personen verletzt. 

Was bedeutet eigentlich organisatorisches 

Wohlbefinden?  

Der Begriff des organisatorischen Wohlbefindens bezieht sich auf die Art 

und Weise, mit der die Personen ihre Beziehung zur Organisation, in der sie arbeiten, 

empfinden. Es geht also um die Fähigkeit der Organisation, das körperliche, 

psychologische und soziale Wohlbefinden des Personals zu fördern und zu wahren. 

Bedienstete, die sich wohl fühlen, sind motivierter, produktiver und leistungsfähiger, sind 

seltener krank und wollen auch nicht ihren Arbeitsplatz wechseln. Am Arbeitsplatz sind sie 

konzentrierter und aufmerksamer, zuverlässig, verantwortungsbewusst; sie haben mehr 

Eigeninitiative und erreichen die beruflichen Ziele. Das organisatorische Wohlbefinden ist 

produktiv.  

Sie schlägt  angemessene 
Maßnahmen zum Schutz 

der Beschäftigten vor

Sie fordert den Eingriff der 
Verantwortlichen   innerhalb 

des Sanitätsbetriebes zum  
Schutz  der Grundsätze des 

Verhaltenskodexes

Sie bietet Beratung und  
Beistand in Einzelfällen an 

Sie sucht Lösungen für die 
einzelnen Fälle und 

monitorisiert die Ergebnisse

Prävention, Information und 
Ausbildung - gemeinsam mit 

dem EGK - über die 
Grundsätze des 

Verhaltenskodexes
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Berufliche und persönliche Merkmale der 

Vertrauensrätin 

 

Wie geht die Vertrauensrätin vor? 

Die Vertrauensrätin ergreift außer der Beratung nur dann weitere 

Maßnahmen, wenn diese ausdrücklich von der Rat suchenden Person 

gefordert werden. In diesem Fall wendet die Vertrauensrätin die 

Verfahren an, die vom Verhaltenskodex vorgesehen sind. Das sog. „informelle Verfahren“ 

gewährt einen weiten Handlungsspielraum; hier beschließt die Vertrauensrätin 

gemeinsam mit der betroffenen Person das weitere Vorgehen, welche Personen 

miteinbezogen werden und welche konkreten Schutzmaßnahmen und Lösungen 

vorgeschlagen werden sollen. So können z.B. die verantwortlichen Personen einbezogen 

werden, es kann eine Mediation oder ein Gespräch zwischen den Betroffenen 

vorgeschlagen werden; ebenso können im Team und/oder mit den Führungskräften 

Vertrauensrätin

Neutral/

super partes

Autonom 
und 

unabhängig

Garantin des 
Verhaltens-

kodexes

Kompetent/

"mehrfache" 
Expertin

Vertraulich 
Stillschweigen 

über die 
Informationen

Sie 
garantiert 

auf Wunsch 
die 

Anonymität

Sie hört zu, 
informiert und 
unterstützt die  
Bediensteten

Sie schlägt 
angemessene 
Lösungen in 
Situationen 

vor, die gegen 
den Kodex 
verstoßen

Sie 
überwacht 
die weitere 
Entwicklung 
nach ihrem 

Eingriff
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angemessene Maßnahmen vereinbart werden, immer mit dem Ziel eine Situation zu 

verbessern oder zu lösen.  

 

Wann sollte die Vertrauensrätin (VR) 

kontaktiert werden? Einige konkrete 

Beispiele 

 

1) Machtmissbrauch und unterdrückendes und diskriminierendes Verhalten 

Eine Koordinatorin/ ein Koordinator missbraucht ihre/seine Amtsbefugnis, indem sie/er 

die Mitglieder des Teams unterschiedlich behandelt, z.B. bei der Zuweisung der Aufgaben, 

Arbeitsschichten, Prämien, Aufgabenbereiche, in der Übermittlung wichtiger Mitteilungen. 

Im Team herrscht ein eingeschüchtertes Klima, es mangelt an Transparenz in der Führung. 

Bedienstete, die mehr als andere ihre Meinung äußern, fühlen sich diskriminiert, 

unabhängig von den Diensterfordernissen. Sie wenden sich darauf an die VR. Die VR 

ersucht demzufolge beim Vorgesetzten der Koordinatorin/des Koordinators um ein Treffen 

zu dritt, um die Situation zu überprüfen (Einteilung der Schichten, Zuteilung der 

Aufgaben….) und um Erklärungen einzuholen; dabei wird die Befolgung des 

Verhaltenskodexes und eine positive Personalführung im Zeichen der Transparenz und 

Gleichbehandlung gefordert, ohne den Namen der Bediensteten zu nennen.   

 

 
 

2) Sexuelle Belästigung seitens eines Vorgesetzten  

Eine Bedienstete erleidet wiederholt sexuelle Belästigungen in Form von unerwünschten 

Bemerkungen, impliziten mündlichen Forderungen, unmissverständlichen Gesten seitens 

eines Mannes, der in der Hierarchie eine höhere Stelle einnimmt. Sie hat nie den Mut 

aufgebracht, mit den Vorgesetzten darüber zu sprechen, da sie befürchtet, ihr würde kein 

Glauben geschenkt werden. Erst als die belästigende Person eine unmissverständliche 

schriftliche Botschaft schickt, wendet sich die Bedienstete an die VR. Die VR fordert 

zunächst den Betrieb auf, durch einen entschlossenen Eingriff jegliche Form des 

organisatorischen Schutzes für das Opfer zu ergreifen, z.B. durch Vermeidung jeglichen 

verbalen und körperlichen Kontakts, und im Sinne des Verhaltenskodexes ein 

Disziplinarverfahren gegen die belästigende Person einzuleiten.  
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3) Diskriminierung einer Bediensteten in der Laufbahn 

Eine Bedienstete, die über verschiedene Titel und Zusatzausbildungen verfügt, eine 

unentbehrliche und kompetente Figur im Ärzteteam ist und stets zur Verfügung steht, 

erwartet sich anlässlich der „Verteilung“ von beruflichen Anerkennungen seitens des 

Chefarztes, auch entsprechend berücksichtigt zu werden. Als ihr aber ohne sichtlichen 

objektiven und/oder dienstlichen Grund ein männlicher Kollege mit den gleichen Titeln, 

aber weniger Dienstjahren und Erfahrung vorgezogen wird, wendet sich die Bedienstete 

an die VR. Da es hier um Chancengleichheit für Mann und Frau geht, schaltet die VR auch 

das Einheitliche Garantiekomitee ein. Gemeinsam unterbreiten sie der verantwortlichen 

Geschäftsführung des Betriebes den Fall, und stellen einen Antrag mit der Forderung nach 

Korrektheit, Transparenz und nichtdiskriminierenden, objektiven Kriterien in der Zuteilung 

von Karrieremöglichkeiten.  

 

 

4) Weitere Formen der Diskriminierung und Unterdrückung 

Laut Arbeitsrecht können Bedienstete infolge persönlicher und/oder gesundheitlicher 

Vorfälle Anspruch auf besondere Schutzmaßnahmen haben, z.B. bei Arbeitstauglichkeit 

unter bestimmten Bedingungen oder gemäß Gesetz 104, das einige Freistunden pro Monat 

vorsieht. Aufgrund des immer höheren Leistungsdruckes und der Personalknappheit 

besteht hierbei die Gefahr, dass Kolleginnen, Kollegen oder die Vorgesetzten intolerant 

gegenüber diesen Personen reagieren. Die VR kann in solchen Fällen vorbeugend, auch zur 

Verbesserung der Organisation und des Arbeitsklimas eingreifen und die Lage regelmäßig 

überprüfen.  

 
 

5) Konflikte am Arbeitsplatz 

Bei vielen möglichen Arbeitskonflikten kann die VR hilfreich sein: sei es für die 

Vorgesetzten, welche einen Konflikt im Team zwischen zwei oder mehreren Personen 

managen müssen, als auch bei Konflikten zwischen einem/r Mitarbeiter/in und einer/m 

Vorgesetzten. Bei Konflikten zwischen Gleichgestellten kann die VR eine Mediation 

zwischen den zwei Personen und/oder mit dem gesamten Team versuchen. Bei einem 

Konflikt zwischen einem Vorgesetzten und einem/r Mitarbeiter/in ist es hilfreicher direkt 

auf die Vorgesetzten-Führungskräfte einzuwirken und ein angemesseneres Verhalten zu 

fordern, vor allem bevor der Konflikt in mündliche und psychologische Gewalt auszuarten 

droht bis hin zu Straining/Mobbing. 
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DREI VERNETZTE DIENSTE für das berufliche 

Wohlbefinden 

Der Sanitätsbetrieb ist von der Bedeutung eines guten Betriebsklimas, vom Wohlbefinden 

aller im Betrieb arbeitenden Personen sowie vom hohen Wert der eigenen 

Humanressourcen zutiefst überzeugt. Auf der Grundlage dieses Prinzips wurden im Laufe 

der letzten Jahre verschiedene Dienste zum Schutz des Wohlbefindens der Bediensteten 

des Südtiroler Sanitätsbetriebes errichtet und vernetzt, mit einem besonderen Augenmerk 

auf die Vorbeugung.  

Zu diesem Zweck sind im Südtiroler Sanitätsbetrieb drei verschiedene Organe tätig: das 

EGK - Einheitliches Garantiekomitee, die Vertrauensrätin und das Team der 

psychosozialen Beratung.  

Zusätzlich zur Vertrauensrätin befassen sich mit den Themen des Verhaltenskodexes: 

 

Der Dienst für psychosoziale Beratung des Südtiroler Sanitätsbetriebes: ein externes Team von 

PsychologInnen und PsychotherapeutInnen (zurzeit von der Genossenschaft Armonia aus 

Bozen) bietet den Bediensteten des Südtiroler Sanitätsbetriebes, welche von Konfliktsituationen 

am Arbeitsplatz, persönlicher Überlastung oder Kommunikationsproblemen mit Kollegen/innen 

oder Vorgesetzten betroffen sind, individuelle oder kollektive Beratung an, sowie Coaching für 

Führungskräfte. Die Beratung ist kostenlos und unterliegt dem Berufsgeheimnis und den 

Datenschutzbestimmungen. 

Kontaktdaten des Dienstes: 

BOZEN   Tel. 0471 435144  pscbolzano@cooparmoniabz.it 

MERAN  Tel. 0473 251278  pscmerano@cooparmoniabz.it                

BRIXEN  Tel. 348 722 6477 pscbressanone@cooparmoniabz.it 

BRUNECK  Tel. 348 722 6477 pscbrunico@cooparmoniabz.it 

Tel.  Mo - Fr 9-17 h 

 
Das Einheitliche Garantiekomitee (EGK) ist ein internes Organ des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Es 

setzt sich für ein Arbeitsumfeld ein, in dem die Grundsätze der Nichtdiskriminierung, der 

Chancengleichheit und des organisatorischen Wohlbefindens angewandt werden. Das EGK setzt 

Projekte und positive Aktionen zu diesen Themen um, publiziert Broschüren, organisiert 

Fortbildungen und erarbeitet Vorschläge an die Betriebsführung zur Gewährleistung der 

Chancengleichheit am Arbeitsplatz, sowie Gutachten zur Nichtdiskriminierung. Es kann mit der 

Vertrauensrätin und dem Dienst für psychosoziale Beratung Einzelfälle betreuen.  

Kontaktdaten des Komitees: Tel. 0472 812134 – EG-Komitee@sabes.it Intranet: my.sabes.it  

mailto:pscbolzano@cooparmoniabz.it
mailto:pscmerano@cooparmoniabz.it
mailto:pscbressanone@cooparmoniabz.it
mailto:pscbrunico@cooparmoniabz.it
mailto:EG-Komitee@sabes.it
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Die Gleichstellungsrätin: eine Figur außerhalb des SB  
In Bezug auf die Themen der Gender-Diskriminierung und der 

Belästigung am Arbeitsplatz ist auf Landesebene eine weitere Figur 

tätig, an die sich ALLE Arbeitnehmerinnen und ALLE Arbeitnehmer aus 

öffentlichen und privaten Wirtschaftsbereichen wenden können: die 

Gleichstellungsrätin, die von außen gegenüber dem Arbeitgeber 

eingreifen kann, eventuell 

auch mit Einschaltung des Arbeitsgerichtes. 

Kontaktdaten der Gleichstellungsrätin: Cavour-

Straße 23/c in Bozen, Tel. 0471 946003, info@gleichstellungsraetin-bz.org, 

https://www.gleichstellungsraetin-bz.org/ 

 

 

ALSO ... falls Du Dich am Arbeitsplatz unwohl fühlst,  

Opfer einer Diskriminierung bist,  

Unterdrückungen und/oder Belästigungen irgendwelcher Art erleidest,  

falls Du Probleme in der Kommunikation mit Kollegen, Kolleginnen 

oder Vorgesetzten hast,  

bedenke, dass Du nicht allein bist! Im Südtiroler Sanitätsbetrieb findest Du Personen, die 

Dir helfen können und die über die korrekte Anwendung der Grundsätze des 

Verhaltenskodexes wachen.  

 

WENDE DICH UMGEHEND 

an die Vertrauensrätin  

Sie wird Dir helfen! 

consiglieradifiducia@sabes.it 
vertrauensraetin@sabes.it 

(Die E-Mail ist streng vertraulich und wird nur von der Vertrauensrätin gelesen) 

 

 

Diese Broschüre wurde im Auftrag des EGK des Südtiroler Sanitätsbetriebes erstellt. 

Texte und Gestaltung: Elisa Ganzer und Silvia Vogliotti, AFI | Arbeitsförderungsinstitut, www.afi-ipl.org.  

Ikonen: http://www.iconarchive.com 

© AFI 2019 

 

https://www.consiglieradiparita-bz.org/
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