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1. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 1. UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 
QSA srl - Engineering Consulting Training 
nasce nel 1998 con l'obiettivo di fornire al 
mondo delle imprese e delle pubbliche 
amministrazioni una serie di servizi nell’ambito 
dei settori QUALITÀ, SICUREZZA ed 
AMBIENTE. L’azienda, composta inizialmente 
da 4 persone, offre servizi di consulenza nei 
settori Qualità (certificazioni ISO 9001, 
miglioramento dei processi aziendali),  Salute e 
Sicurezza sul luogo di lavoro (incarico di RSPP, 
sicurezza nei cantieri) e Ambiente (Valutazioni 
dell’impatto ambientale e Analisi Iniziali), con 
una propensione al campo della formazione 
(attività di progettazione ed erogazione di corsi 
e seminari nei tre settori). 

Die Firma QSA GmbH - Engineering Consulting 
Training wurde im Jahr 1998 mit dem Ziel 
gegründet, der Geschäftswelt und den 
öffentlichen Verwaltungen eine Auswahl von 
Dienstleistungen in den Bereichen QUALITÄT, 
SICHERHEIT und UMWELT anzubieten. Das 
Unternehmen, das anfangs aus 4 Personen 
bestand, bietet Beratungsdienstleistungen in 
den Bereichen Qualität (ISO 9001-
Zertifizierung, Verbesserung von 
Unternehmensprozessen), Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz (Leiter der 
Dienststelle für Arbeitssicherheit, 
Sicherheitskoordinator) und Umwelt 
(Umweltverträglichkeitsprüfungen und Umwelt 
check-up) an, mit einer Spezialisierung auf 
Schulungen (Planung und Durchführung von 
Kursen und Seminaren in den drei Bereichen). 

Nel corso degli anni il gruppo di lavoro è 
cresciuto in numero (ad oggi conta 25 
persone) ed esperienza, permettendo 
all’azienda di specializzarsi in diverse direzioni, 
continuando ad erogare servizi e consulenze di 
alto contenuto tecnico. 
 

Im Laufe der Jahre ist die Arbeitsgruppe 
zahlenmäßig (heute zählt sie 25 Personen) und 
in ihrer Erfahrung gewachsen, was es dem 
Unternehmen ermöglicht, sich in verschiedene 
Bereiche zu spezialisieren, während sie 
weiterhin Dienstleistungen und Beratung mit 
hohem technischem Niveau anbietet. 

A partire dal 2012 alla sede centrale di 
Predazzo, si è aggiunto anche l’ufficio di 
Trento che ha sede all’interno dell’edificio 
dell’Interbrennero, una moderna struttura 
provvista di un auditorium e diverse aule per 
l’organizzazione di corsi e seminari.  
 

Seit 2012 wurde der Geschäftssitz in Pardatsch 
mit dem Büro in Trient ergänzt, das sich im 
Gebäude Interbrenner befindet, einer 
modernen Struktur, die mit einem Auditorium 
und mehreren Unterrichtsräumen für die 
Organisation von Kursen und Seminaren 
ausgestattet ist. 

A partire dal 2013 alle due sedi si è aggiunto 
anche l’ufficio di Bolzano che ha sede in Via 
Ressel, 2F all’interno dell’Enzian Office, 
moderna struttura che dà la possibilità di 
organizzare corsi di formazione. 
A partire dal 2019 la sede centrale è stata 
trasferita a Ziano di Fiemme. 

Seit 2013 ist zu den beiden Büros auch das 
Büro in Bozen hinzugekommen, das sich in der 
Resselstrasse, 2F im Gebäude des Enzian 
Office befindet, einer modernen Struktur, die 
die Möglichkeit bietet, Schulungen zu 
organisieren. 
Ab 2019 ist der Geschäftssitz nach Zanonberg 
verlegt worden. 

“Fare prevenzione”, espressione tipica "Prävention", ein typischer Ausdruck im 



 

2 
 

dell’ambito sicurezza, per noi assume un 
significato più ampio: significa intraprendere 
un cambio culturale che passa attraverso la 
formazione, la consulenza e l’innovazione. 

Bereich der Sicherheit, bekommt bei uns eine 
weiter reichende Bedeutung: Es bedeutet, 
einen Kulturwandel durch Schulung, Beratung 
und Innovation zu vollziehen. 

Dall’organizzazione interna alle relazioni con il 
mercato, dalla gestione della salute e sicurezza 
dei lavoratori alla tutela dell’ambiente, siamo 
pronti ad affiancarvi nel vostro percorso di 
crescita consapevole, verso il vostro nuovo 
valore aggiunto. 

Von der internen Organisation zu den 
Marktbeziehungen, vom Management der 
Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter bis 
zum Umweltschutz sind wir bereit, Sie auf 
Ihrem Weg des bewussten Wachstums zu 
unterstützen, hin zu Ihrer neuen 
Wertschöpfung. 
 

2. ORGANIZZAZIONE E SERVIZI FORNITI 2. ORGANISATION UND 
DIENSTLEISTUNGEN 

Le specifiche attività di consulenza sono 
suddivise negli ambiti che definiscono proprio 
il nome stesso della società: Qualità, 
Sicurezza, Ambiente. 
Nel tempo si è aggiunto anche l’ambito 
Formazione, che accomuna tutte le aree, ma 
che in particolare ha maggiore espansione 
nell’ambito salute e sicurezza sul lavoro, area 
in cui sono vigenti specifiche norme di 
accreditamento (per l’ente di formazione) e 
certificazione (per i singoli docenti). 

Die spezifischen Beratungsaktivitäten gliedern 
sich in die Bereiche, die den Namen des 
Unternehmens bestimmen: Qualität, 
Sicherheit, Umwelt. 
Im Laufe der Zeit ist auch der Bereich 
Ausbildung hinzugekommen, der alle Bereiche 
verbindet, aber insbesondere im Bereich 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz eine größere Ausdehnung hat, ein 
Thema, in dem es spezifische Regeln für die 
Akkreditierung (für die 
Ausbildungseinrichtung) und die Zertifizierung 
(für einzelne Lehrkraft) gibt. 

 
3. QUALITA’ (SISTEMI DI GESTIONE) 3. QUALITÄT (MANAGEMENTSYSTEME) 
L’ambito qualità riguarda il supporto alle 
aziende in merito all’organizzazione del lavoro, 
la gestione del rischio d’impresa, l’efficienza 
dei processi aziendali, ovvero tutti i fattori che 
rendono l’azienda competitiva.  

Der Qualitätsbereich betrifft die Unterstützung 
von Unternehmen hinsichtlich der 
Arbeitsorganisation, des Managements von 
Geschäftsrisiken, der Effizienz von 
Geschäftsprozessen, mit anderen Worten alle 
Faktoren, die das Unternehmen 
wettbewerbsfähig machen. 

I nostri servizi prevedono la progettazione e la 
realizzazione di sistemi di gestione qualità in 
conformità alla UNI EN ISO 9001:2015. 

Unsere Leistungen enthalten den Aufbau und 
die Implementierung von 
Qualitätsmanagementsystemen nach UNI EN 
ISO 9001:2015. 

Le attività di consulenza sono svolte sempre in 
stretto contatto con l’azienda, analizzando le 

Die Beratungstätigkeit erfolgt immer in engem 
Kontakt mit dem Unternehmen, wobei die 
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prassi operative adottate, le competenze 
tecniche e organizzative del personale, 
riuscendo così a fornire un modello 
organizzativo realmente personalizzato. 

angewandten Betriebsverfahren sowie die 
technischen und organisatorischen Fähigkeiten 
des Personals analysiert werden, so dass ein 
wirklich maßgeschneidertes 
Organisationsmodell erstellt werden kann. 

Offriamo inoltre supporto per certificare il 
sistema adottato, verificando la possibilità di 
ottenere finanziamenti pubblici, dalla domanda 
alla rendicontazione. 

Wir bieten auch Unterstützung bei der 
Zertifizierung des eingesetzten Systems, bei 
der Prüfung der Möglichkeit, öffentliche 
Fördermittel zu erhalten, vom Antrag bis zur 
Berichterstattung. 

Nell’ambito della consulenza qualità, operano 
anche tecnici e consulenti specializzati per la 
progettazione e realizzazione di sistemi di 
gestione: 

Im Bereich der Qualitätsberatung stehen auch 
spezialisierte Techniker und Berater für den 
Aufbau und die Implementierung von 
Managementsystemen zur Verfügung: 

• Ambientali (UNI EN ISO 14001:2015); 
• Consulenza per la registrazione EMAS 

(CE/1221/2009); 
• Salute e Sicurezza sul Lavoro (EN ISO 

45001:2018); 
• Modelli di Organizzazione e Gestione 

(D.LGS. 231/2001); 
• Responsabilità Sociale (S.A. 

8000:2008). 
 

• Umwelt (UNI EN ISO 14001:2015); 
• Beratung zur EMAS-Registrierung 

(CE/1221/2009); 
• Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz (EN ISO 
45001:2018); 

• Organisations- und 
Managementmodelle (Gesetzesdekret 
231/2001); 

• Gesellschaftliche Verantwortung (S.A. 
8000:2008). 

I collaboratori di quest’area sono formati come 
Auditor sugli schemi Qualità, Sicurezza e 
Ambiente: Ing. Piero Mattioli, Dott.ssa Sara 
Cortellazzi, Ing. Cecilia Franzoi e Ing. Anna 
Dalvit. 

Die Mitarbeiter dieses Bereichs sind als 
Auditoren für Qualität, Sicherheit und Umwelt 
ausgebildet: Dr.Ing. Piero Mattioli, Dr. Sara 
Cortellazzi, Dr.Ing. Cecilia Franzoi und Dr.Ing. 
Anna Dalvit 

 
4. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 4. GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM 

ARBEITSPLATZ 
L’area di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro è vasta e complessa, per questo 
internamente ci siamo specializzati in diversi 
settori presidiati da tecnici con diverse 
competenze, di seguito i singoli servizi offerti. 

Der Bereich des Managements von Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz ist umfangreich 
und komplex, aus diesem Grund haben wir uns 
intern auf verschiedene Bereiche spezialisiert, 
die mit Technikern mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten besetzt sind, hier sind die 
einzelnen angebotenen Dienstleistungen. 

4.1 SICUREZZA NELLE AZIENDE  
 

4.1 ARBEITSSICHERHEIT IN 
UNTERNEHMEN 



 

4 
 

- Assunzione dell’incarico di Responsabile 
Servizio Protezione Prevenzione (RSPP) 

- Assunzione dell’incarico di Consulente 
Tecnico di Parte (CTP), nell’ambito di 
una consulenza tecnico-giuridica 

- Esecuzione delle verifiche periodiche 
delle attrezzature di sollevamento 
svolte da esperti verificatori riconosciuti 
dalla Provincia Autonoma di Trento 

- Esecuzione degli esami “prove non 
distruttive” effettuato con il metodo dei 
liquidi penetranti 

- Esecuzione di verifiche supplementari 
delle attrezzature di sollevamento di 
cose e persone messe in esercizio da 
oltre vent’anni 

- Predisposizione della documentazione 
per la notifica di Nuovo Insediamento 
Produttivo (NIP): 

- Progettazione del processo produttivo 
- Presentazione della domanda di 

contributo INAIL 

- Übernahme der Rolle des Leiters der 
Dienststelle für Arbeitssicherheit (LDAS) 

- Übernahme der Rolle des 
Parteisachverständige, im Rahmen 
einer technisch-juristischen Beratung 

- Durchführung regelmäßiger 
Überprüfungen von Hebeanlagen durch 
Sachverständige, die von der 
Autonomen Provinz Trient anerkannt 
sind. 

- Zerstörungsfreie Prüfung mit der 
Flüssigeindringmethode 

- Durchführung zusätzlicher Prüfungen 
an Hebeeinrichtungen für solche Güter 
und Personen, die seit mehr als 20 
Jahren in Gebrauch sind 

- Vorbereitung der Dokumentation für die 
Notifizierung von neue Produktive 
Siedlung 

- Planung des Produktionsprozesses 
- Einreichung des Antrags auf den INAIL-

Beitrag 
Redazione dei seguenti documenti di 
valutazione dei rischi: 

Erstellung der folgenden Dokumente zur 
Risikobewertung: 

- Documento di valutazione del rischio 
(DVR); 

- Documento di valutazione del rischio 
COVID-19 (VR-COVID)   

- Documento di valutazione condizioni 
igieniche impianti aeraulici (VRIIA)   

- Documento di valutazione condizioni 
igieniche ambienti di lavoro (VRIAS)  

- Documento di valutazione dei rischi 
attrezzature da lavoro (VRAT) 

- Documento di valutazione del rischio 
biologico (VRB) 

- Documento di valutazione del rischio 
legionellosi (VRL)   

- Documento di valutazione del rischio 
chimico (VRCH) 

- Documento di valutazione del rischio 
cancerogeno (VRCR) 

- Dokument zur Risikobewertung (DVR);  
- Dokument zur Risikobewertung 

Biologischerisiko COVID-19  (VR-
COVID)                             

- Dokument zur Bewertung der 
hygienischen Bedingungen von 
Lüftungsanlagen (VRIIA)                 

- Dokument zur Bewertung der 
hygienischen Bedingungen der 
Arbeitsumgebung (VRIAS)                  

- Dokument zur Risikobewertung von 
Arbeitsmitteln (VRAT)   

- Dokument zur Risikobewertung für 
biologische Risiken (VRB)        

- Dokument zur Risikobewertung von 
Legionellen (LRA)                                        

- Dokument zur Risikobewertung von 
Chemischen Stoffen (VRCH) 
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- Documento di valutazione del rischio 
campi elettromagnetici (VRCE) 

- Documento di valutazione rischio 
rumore (VRR) 

- Documento di valutazione rischio stress 
lavoro correlato (VRSLC) 

- Documento di valutazione rischio 
vibrazioni (VRV) 

- Documento di valutazione del rischio 
atmosfere esplosive (ATEX) 

- Documento di valutazione del rischio da 
esposizione a Videoterminali (VDT) 

- Documento di valutazione dei rischi 
apparecchiature elettriche (VRAE) 

- Documento di valutazione dei rischi 
Ambienti di Lavoro (VRAL) 

- Documento di valutazione del rischio da 
movimentazione manuale carichi (MMC) 

- Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi Interferenziali (DUVRI) 

 
 

- Dokument zur Bewertung 
krebserzeugender Risiken (CRMD) 

- Dokument zur Risikobewertung 
elektromagnetischer Felder (VRCE)   

- Dokument zur Risikobewertung von 
Lärm (VRR) 

- Dokument zur Risikobewertung von 
arbeitsbedingtem Stress (VRSLC) 

- Dokument zur 
Schwingungsrisikobewertung (VRV)    

- Dokument zur Risikobewertung von 
explosionsfähiger Atmosphäre (ATEX)   

- Dokument zur Risikobewertung bei 
Exposition an Bildschirmgeräten (VDT)   

- Dokument zur Risikobeurteilung 
elektrischer Geräte (VRAE)      

- Dokument zur Risikobewertung von 
Arbeitsplätzen (VRAL)       

- Dokument zur Risikobewertung für die 
manuelle Handhabung von Lasten 
(MMC) 

- Dokument für die Bewertung von 
Interferenzrisiken (DUVRI)    

I collaboratori di quest’area hanno tutti 
formazione e competenza come Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione e sono 
costantemente aggiornati: Ing. Piero Mattioli, 
Geom. Ivan Croce, Ing. Anita Braito, Patrizio 
Cigolla, Ing. Nicola Dall’Oglio, Dott.ssa Jessica 
Tabarelli, Dott. Giulia Ranzi, Ing. Anna Dalvit, 
Ing. Cosma Leonardi e Ing. Simone Scialabba. 

Die Mitarbeiter in diesem Bereich sind alle als 
Leiter der Dienstelle für Arebitssicherheit 
ausgebildet und kompetent und werden 
ständig weitergebildet: Dr. Ing. Piero Mattioli, 
Geom. Ivan Croce, Dr. Ing. Anita Braito, 
Patrizio Cigolla, Dr. Ing. Nicola Dall'Oglio, Dr. 
Jessica Tabarelli, Dr. Giulia Ranzi, Dr. Ing. 
Anna Dalvit, Dr. Ing. Cosma Leonardi und Dr. 
Ing. Simone Scialabba. 

4.2 SICUREZZA NEI CANTIERI 4.2 SICHERHEITSKOORDINATOR 
Consulenza, assistenza e assunzione di 
incarichi da parte di specialisti della sicurezza 
nei cantieri con una pluriennale esperienza sia 
nel settore delle opere pubbliche che private 
nei cantieri di edilizia civile, industriale, 
ristrutturazione, opere stradali, idrauliche e 
impiantistiche: 

Beratung, Hilfestellung und Beauftragung als 
Sicherheitskoordinator mit langjähriger 
Erfahrung bei öffentlichen und privaten 
Arbeiten im Tief- und Industriebau, bei 
Sanierungen, im Straßenbau, im Wasser- und 
Anlagenbau: 

- Assunzione dell’incarico di Coordinatore 
della Sicurezza in Esecuzione (CSE); 

- Übernahme der Rolle des 
Sicherheitskoordinators im 
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- Assunzione dell’incarico di Coordinatore 
della Sicurezza in Progettazione (CSP); 

- Assunzione dell’incarico di Responsabile 
dei Lavori (RL). 

 

Ausführungsphase (SKA);   
- Übernahme der Rolle des 

Sicherheitskoordinators im die 
Planungsphase(SKP);   

- Übernahme der Rolle des 
verantwortlichen für das Arbeiten (RL). 

Redazione dei seguenti documenti di 
valutazione dei rischi: 

Erstellung der folgenden Risikobewertungen: 
 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(PSC); 

- Piano di Sicurezza Operativo (POS); 
- Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio 

(PiMUS); 
- Progetto del ponteggio (PPO); 
- Piano delle demolizioni (PD). 

- Sicherheits- und Koordinierungsplan 
(SKP) 

- Einsatzsicherheitsplan (ESP) 
- Plan für Aufbau, Benutzung und Abbau 

von Gerüsten (PiMUS); 
- Projekt von Gerüst (PPO) 
- Abbruchplan (PD) 

I collaboratori di quest’area hanno tutti 
formazione e competenza come Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione e sono costantemente aggiornati: 
Ing. Piero Mattioli, Ing. Elena Zendron, Geom. 
Laura Caldonazzi, Dott. Elia Girardi, Ing. 
Cosma Leonardi e Ing. Simone Scialabba. 

Die Mitarbeiter in diesem Bereich sind alle als 
Sicherheitskoordinatoren in der Planungs- und 
Ausführungsphase ausgebildet und kompetent 
und werden ständig weitergebildet: Ing. Piero 
Mattioli, Ing. Elena Zendron, Geom. Laura 
Caldonazzi, Dr. Elia Girardi, Dr. Ing. Cosma 
Leonardi und Dr. Ing. Simone Scialabba 

Inoltre l’Ing. Piero Mattioli è in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, 
ha conseguito la certificazione CERTing 
Advanced rilasciato dall’Agenzia Nazionale per 
la certificazione delle competenze degli 
ingegneri che ha attestato, in particolare, di 
aver verificato che l’Ing. Piero Mattioli è 
specializzato in SICUREZZA NEI CANTIERI 
TEMPORANEI O MOBILI ai sensi del 
“Regolamento Generale per la certificazione 
dell’Ingegnere Esperto” e del “Regolamento 
Tecnico per la certificazione dell’Ingegnere 
Esperto in Sicurezza”. 

Außerdem ist Dr. Ing.Piero Mattioli im Besitz 
der Anforderungen des Art. 98 des 
Gesetzesdekrets 81/2008, er hat die 
Zertifizierung CERTing Advanced erhalten, die 
von der Nationalen Agentur für die 
Zertifizierung der Kompetenzen von 
Ingenieuren ausgestellt wurde, die 
insbesondere bescheinigt hat, dass Piero 
Mattioli im Bereich SICHERHEIT BEI 
TEMPORÄREN ODER MOBILEN BAUSTELLEN 
gemäß den "Allgemeinen Vorschriften für die 
Zertifizierung des Fachingenieurs" und den 
"Technischen Vorschriften für die Zertifizierung 
des Fachingenieurs in Sicherheit" spezialisiert 
ist. 

La certificazione CERTing Advanced comprova 
la competenza professionale in un’area di 
specializzazione per mezzo dell’esperienza 
acquisita nell’espletamento autonomo di 
incarichi professionali, o nell’esercizio di 

CERTing Advanced Zertifizierung beweist die 
berufliche Kompetenz in einem Fachgebiet 
durch die Erfahrung, die bei der selbständigen 
Erfüllung von beruflichen Aufgaben oder bei 
der Ausführung von Führungsaufgaben, die 



 

7 
 

mansioni direttive che hanno comportato 
assunzione personale di responsabilità, e della 
formazione successiva all’iscrizione all’Albo, 
anche in conformità all’obbligo di 
aggiornamento della competenza professionale 
(nel rispetto dei requisiti imposti dalla legge, e 
assume la piena personale responsabilità per il 
corretto ed integrale espletamento dell’incarico 
stesso). 

zur persönlichen Übernahme von 
Verantwortung geführt haben, und bei der 
Schulung nach der Eintragung in das Register 
gesammelt wurde, auch in Übereinstimmung 
mit der Verpflichtung zur Aktualisierung der 
beruflichen Kompetenz (in Übereinstimmung 
mit den vom Gesetz auferlegten 
Anforderungen, und übernimmt die volle 
persönliche Verantwortung für die 
ordnungsgemäße und vollständige Erfüllung 
der Aufgabe selbst). 

4.3 ANTINCENDIO 4.3 BRANDSCHUTZ 
Consulenza, assistenza e redazione di 
documenti specifici da parte di specialisti in 
prevenzione incendi iscritti all'albo istituito 
presso il Ministero dell'Interno dalla L.818/84, 
abilitati alle perizie per il rinnovo dei certificati 
e per la certificazione della resistenza al fuoco 
delle strutture: 

Beratung, Unterstützung und Erstellung 
spezifischer Dokumente durch Spezialisten in 
Brandschutzprojekt, die i beim 
Innenministerium eingerichtete Register 
eingetragen sind. 
Die Techniker sind qualifiziert, für die 
Verlängerung von Brandschutabnahme und für 
die Zertifizierung der Feuerwiderstandsklasse 
von Strukturen 

- Valutazione rischio incendio (VRI); 
- Pratica richiesta Certificato Prevenzione 

Incendi (CPI); 
- Verifica Impianto Incendio (VII); 
- Piano di emergenza (PDE); 
- Registro dei controlli (RC). 
- Assunzione dell’incarico di Responsabile 

tecnico della sicurezza antincendio 
 

- Brandrisikobewertung (VRI); 
- Akte für die Anforderung von 

Brandschutzabnahme (CPI); 
- Überprüfung des Brandschutzanlage 

(VII); 
- Notfallplan (PDE) 
- Kontrollregister von 

Brandschutzeinrichtung (RC) 
Übernahme der Rolle des Technischen 
Leiters für Brandschutz 

I collaboratori di quest’area hanno specifiche 
competenze in materia di antincendio: Ing. 
Piero Mattioli, Ing. Elena Zendron, Dott. Elia 
Girardi, Ing. Cosma Leonardi e Ing. Simone 
Scialabba. 

Die Mitarbeiter dieses Bereichs verfügen 
besondere Fähigkeiten im Brandschutz: Dr. 
Ing. Piero Mattioli, Dr. Ing. Elena Zendron, 
Dr. Elia Girardi, Dr. Ing. Cosma Leonardi 
und Dr. Ing. Simone Scialabba. 

4.4 MEDICINA DEL LAVORO 4.4 ARBEITSMEDIZIN 
Assistenza e assunzione di incarico del Medico 
Competente comprendente l’organizzazione 
delle sorveglianze sanitarie, in collaborazione 
con un’equipe di medici altamente specializzati 
in Medicina del Lavoro 

Unterstützung und Beauftragung als 
Betriebsartz einschließlich der Organisation der 
Gesundheitsüberwachung, in Zusammenarbeit 
mit einem Team von hochspezialisierten 
Ärzten für Arbeitsmedizin. 
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I collaboratori interni QSA di quest’area sono: 
Mariangela Vaia e Denise Seber 

Die internen QSA-Mitarbeiter in diesem Bereich 
sind: Mariangela Vaia und Denise Seber 
 

5. AMBIENTE (CONSULENZA ED 
INDAGINI AMBIENTALI) 

5. UMWELT (UMWELTBERATUNG UND -
UNTERSUCHUNGEN) 

Valutazioni e indagini fonometriche con 
attrezzatura propria, in ambiente di lavoro ed 
in ambiente esterno conformemente ai 
requisiti riportati nell'allegato B del D.P.C.M. 
01/03/1991, e nell'art. 2 del D.M. del 
16/03/1998: 

Phonometrische Auswertungen und 
Untersuchungen mit eigenen Geräten, in der 
Arbeitsumgebung und in der äußeren 
Umgebung gemäß den Anforderungen, die im 
Anhang B des D.P.C.M. vom 01/03/1991, und 
im Art. 2 des Innnenministerium. vom 
16/03/1998 aufgeführt sind: 

- Determinazione requisiti acustici passivi 
degli edifici (RPE); 

- Previsione requisiti acustici passivi degli 
edifici (PRPE); 

- Previsione impatto acustico (PIA); 
- Requisiti sorgenti sonore (RSS); 
- Piano di bonifica acustica (PBA); 
- Valutazione previsionale di clima 

acustico (PCA); 
- Valutazione dei requisiti delle sorgenti 

sonore (RSS); 
- Documento di Valutazione del rischio da 

Emissioni Acustiche (VEA); 

- Ermittlung der passiven akustischen 
Anforderungen in Gebäuden (RPE); 

- Vorhersage der passiven akustischen 
Anforderungen in Gebäuden (PRPE); 

- Lärmbelastungsanalyse (PIA); 
- Anforderungen an die Schallquelle 

(RSS); 
- Lärmschutzplan (PBA); 
- Vorhersagende akustische Bewertung 

(PCA); 
- Bewertung der Anforderungen an die 

Lärmquelle (RSS); 
- Dokument zur Risikobewertung von 

Lärmemissionen (VEA); 
Consulenza e assistenza per la redazione e 
la richiesta di: 

Beratung und Unterstützung bei der 
Erstellung und Beantragung von: 

- Piano gestione solventi (PGS); 
- Studio impatto ambientale (SIA); 
- Autorizzazione scarichi in atmosfera 

(ASA); 
- Dichiarazione MUD (RIF) 
- Assunzione dell’incarico di Consulente 

Tecnico di Parte Ambientale (CTPA), 
nell’ambito di una consulenza tecnico-
giuridica.  

- Managementplan für Lösungsmittel 
(PGS) 

- Umweltverträglichkeitsstudie (EIS); 
- Gehmigung Abluft in die Atmosphäre 

(ASA) 
- Erklärung MUD (RIF) 
- Übernahme der Aufgabe des 

Technischen Beraters der Umweltpartei 
(CTPA), im Rahmen einer technisch-
juristischen Beratung; 

I collaboratori di quest’area sono formati come 
tecnici competenti in acustica riconosciuti dalla 
Provincia Autonoma di Trento: Ing. Piero 
Mattioli, Geom. Ivan Croce; Ing. Anita Braito, 

Die Mitarbeiter dieses Bereichs sind als 
qualifizierte, von der Autonomen Provinz Trient 
anerkannte Techniker in Akustik ausgebildet: 
Dr. Ing. Piero Mattioli, Geom. Ivan Croce; Dr. 
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Ing. Nicola Dall’Oglio, Patrizio Cigolla. Ing. Anita Braito, Dr. Ing. Nicola Dall'Oglio, 
Patrizio Cigolla. 

Gli ulteriori collaboratori interni QSA di 
quest’area sono: Dott.ssa Sara Cortellazzi e 
Ing. Cecilia Franzoi. 

Weitere interne QSA-Mitarbeiter in diesem 
Bereich sind: Dr. Sara Cortellazzi und Dr. Ing. 
Cecilia Franzoi. 

6. IGIENE ALIMENTARE 6. LEBENSMITTELHYGIENE 
Nell’ambito della volontà di seguire il cliente in 
tutti gli ambiti legati alla salute e la sicurezza, 
abbiamo attivato una rete di tecnici 
competenti ed esperti per la consulenza in 
ambito di autocontrollo del ciclo di lavorazione 
e trattamento dei prodotti alimentari, con 
specifico riferimento alle metodologie del 
sistema HACCP, in relazione agli obblighi 
normativi previsti dal D.P.R. 54/97 e dal 
D.Lgs.155/97. 

Unser Anliegen ist es unsere Kunden in allen 
Bereichen, die mit Gesundheit und Sicherheit 
zu tun haben, zu folgen, haben wir ein Team 
von kompetenten und erfahrenen Technikern 
aufgebaut, die uns im Bereich der 
Selbstkontrolle des Verarbeitungsprozesses 
und der Behandlung von Lebensmitteln 
beraten, mit besonderem Bezug auf die 
Methodologien des HACCP-Systems, in Bezug 
auf die vom Präsidialdekret 54/97 und dem 
Gesetzesdekret 155/97 festgelegten 
gesetzlichen Verpflichtungen. 

I collaboratori di quest’area hanno specifiche 
competenze in materia: Ing. Maria Cecilia 
Franzoi. 

Die Mitarbeiter in diesem Bereich verfügen 
über spezifische Fähigkeiten auf diesem 
Gebiet: Dr. Ing. Maria Cecilia Franzoi.  

7. PRIVACY 7. DATENSCHUTZ 
QSA offre servizi volti a garantire alle aziende il 
corretto rispetto delle normative in materia di 
protezione dei dati personali, proponendo un 
servizio di consulenza specializzata, curata da 
professionisti del settore. 
Proteggere i dati personali significa tutelare le 
persone e la loro identità, generando un valore 
aggiunto, capace di differenziare l’azienda. 

QSA bietet Dienstleistungen an, die darauf 
abzielen, dass Unternehmen die Vorschriften 
zum Schutz personenbezogener Daten 
ordnungsgemäß einhalten, und bietet einen 
spezialisierten Beratungsdienst, der von 
Fachleuten durchgeführt wird. 
Persönliche Daten zu schützen bedeutet, 
Menschen und ihre Identität zu schützen und 
einen Mehrwert zu schaffen, der das 
Unternehmen differenzieren kann. 

I servizi di consulenza prevedono: Die Beratungsleistungen umfassen: 
- Mappatura dei flussi aziendali ed 

elaborazione del registro dei 
trattamenti; 

- Elaborazione dei documenti 
d’informativa e connessi moduli di 
consenso; 

- Formalizzazione dell’organigramma 
aziendale interno e nomine; 

- Formalizzazione degli incarichi di 

- Analyse der Betriebsabläufe und 
Bearbeitung des Behandlungsregisters; 

- Erstellung von Informationsunterlagen 
und  Einverständniserklärungen 

- Formalisierung des Organigramms und 
der Ernennungen im Unternehmen; 

- Formalisierung von externen 
Dienstleistungsaufträgen mit 
Ernennungsverträgen (Verantwortliche 
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servizio esternalizzati con contratti di 
nomina (responsabili ex art. 28 GDPR); 

- Pianificazione di un programma di 
formazione periodica dei soggetti che 
svolgono attività di trattamento dati; 

- Redazione del registro delle violazioni; 
- Implementazione di un modello 

organizzativo per la protezione dei dati 
personali (M.O.G.P.). 

- Verifica della conformità delle 
operazioni di trattamento realizzate 
attraverso il sito web; 

- Verifica della conformità delle 
operazioni di trattamento realizzate 
attraverso i canali social; 

- Verifica della conformità delle 
operazioni di trattamento realizzate 
attraverso i sistemi di vide-
sorveglianza, anche in relazione alle 
prescrizioni dettate dallo Statuto dei 
Lavoratori. 

- Verifica della conformità delle 
operazioni di trattamento realizzate 
attraverso i sistemi di GPS, anche in 
relazione alle prescrizioni dettate dallo 
Statuto dei Lavoratori; 

- Valutazione di impatto (DPIA) e analisi 
dei rischi volta ad individuare criticità e 
vulnerabilità concernenti al trattamento 
dei dati personali; 

- Redazione di ulteriori policy in relazione 
a trattamenti che presentano particolari 
complessità. 

- Assunzione dell'incarico di Data 
Protection Officer - Responsabile della 
protezione dei dati (DPO) 

 

ex Art. 28 GDPR); 
- Planung eines Schulungsprogramms für 

Mitarbeiter, die mit der 
Datenverwaltung beschäftigt sind; 

- Vorbereitung des Registers der 
Verstöße; 

- Einführung eines Organisationsmodells 
für den Schutz personenbezogener 
Daten (M.O.G.P.). 

- Überprüfung der Einhaltung von 
Datenverarbeitungsprozessen, die über 
die Website durchgeführt werden; 

- Überprüfung der Einhaltung von 
Verarbeitungstätigkeiten, die über 
soziale Plattformen erfolgen; 

- Überprüfung der Einhaltung der 
Verarbeitungsprozesse durch 
Videoüberwachungssysteme, auch in 
Bezug auf die Anforderungen, die das 
Arbeitsrecht vorschreibt; 

- Überprüfung der Konformität von 
Verarbeitungsprozessen, die über GPS-
Systeme durchgeführt werden, auch in 
Bezug auf die vom Arbeiterstatut 
diktierten Anforderungen; 

- Verträglichkeitsprüfung (DPIA) und 
Risikobewertung mit dem Ziel, kritische 
Punkte und Schwachstellen im 
Zusammenhang mit der Verwaltung 
von personenbezogenen Daten zu 
identifizieren; 

- Ausarbeitung zusätzlicher Richtlinien in 
Bezug auf Anwendungen mit 
besonderer Komplexität. 

- Übernahme der Rolle des 
Datenschutzbeauftragten (DPO – Data 
Protection Officier) 

I collaboratori interni QSA di quest’area sono: 
Ing. Piero Mattioli e Dott.ssa Pamela Caldarola. 

Die Mitarbeiter von QSA beschäftig in 
diesem Bereich sind: Dr. Ing. Piero Mattioli 
und Dr. Pamela Caldarola. 
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8.PREVENZIONE DEL RISCHIO 
LEGIONELLOSI 

8. PRÄVENTION DES LEGIONELLEN 
RISIKOS 

QSA supporta le strutture pubbliche e private 
nella valutazione del rischio legionellosi. 
Si occupa sia della parte analitica che della 
parte di valutazione del rischio con la 
predisposizione dei relativi piani di prevenzione 
e monitoraggio per il controllo della legionella, 
garantendo a tutti una consulenza 
approfondita e curata da professionisti del 
settore. 

QSA unterstützt öffentliche und private 
Betriebe bei der Risikobewertung von 
Legionellen. 

Es befasst sich sowohl mit dem analytischen 
Teil als auch mit dem Teil der Risikobewertung 
mit der Erstellung der entsprechenden 
Präventions- und Überwachungspläne für die 
Legionellenbekämpfung, so dass jeder eine 
vollständige Beratung und Behandlung durch 
Experten erhält. 

I servizi di consulenza prevedono: Die Beratungsleistungen beinhalten: 
- attività di campionamento con il 

supporto del Laboratorio Accreditato 
Accredia; 

- Redazione della valutazione del rischio; 
- Elaborazione di procedure preventive e 

di controllo; 
- Stesura del registro dei controlli e della 

manutenzione; 
- Erogazione di percorsi formativi in 

materia di prevenzione del rischio 
legionellosi; 

- Consulenza ed assistenza nella 
definizione delle soluzioni tecniche e 
gestionali dell’impianto idrico-sanitario 
per l’eliminazione o la riduzione del 
rischio legionellosi; 

- Supporto per l’attivazione di sistemi di 
bonifica legionella e verifica dell’esito. 

- Probenahmen mit Unterstützung des 
Accredia-akkreditierten Labors; 

- Erstellung der Risikobewertung 
- Entwicklung von Vorbeugungs- und 

Kontrollverfahren; 
- Erstellung des Kontroll- und 

Wartungsbuchs; 
- Durchführung von Schulungen zur 

Vorbeugung des Risikos der 
Legionellose; 

- Beratung und Unterstützung bei der 
Entwicklung von technischen und 
verwaltungstechnischen Lösungen für 
das Wasser-Sanitärsystem zur 
Beseitigung oder Verringerung des 
Legionelloserisikos 

- Unterstützung bei der Aktivierung von 
Legionellensanierungssystemen und 
Überprüfung des Ergebnisses. 

I collaboratori interni QSA di quest’area sono: 
Ing. Cecilia Franzoi e Ing. Anna Dalvit. 

Die internen QSA-Mitarbeiter in diesem Bereich 
sind: Dr. Ing. Cecilia Franzoi und Dr. Ing. Anna 
Dalvit. 

9. FORMAZIONE 9. SCHULUNG 
Organizziamo ed eroghiamo con personale 
interno o con la collaborazione di tecnici 
esperti ed abilitati esterni, corsi di formazione 
aziendali personalizzati o collettivi relativi alla 
sicurezza ed alla salute sul lavoro. 
Affianchiamo ogni azienda nel definire e 

Wir organisieren und führen mit internem 
Personal oder in Zusammenarbeit mit 
erfahrenen und qualifizierten externen 
Spezialisten kundenspezifische oder kollektive 
Firmenschulungen zu Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz durch. Wir 
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colmare i propri gap formativi, attraverso una 
precisa analisi delle richieste normative, oltre a 
quelle specifiche per l’attività svolta e grazie a 
uno studio attento e costante della 
giurisprudenza in materia. 

unterstützen jedes Unternehmen dabei, seine 
Ausbildungslücken zu definieren und zu 
schließen, und zwar durch eine genaue 
Analyse der gesetzlichen Anforderungen, 
zusätzlich zu denen, die für die ausgeübte 
Tätigkeit spezifisch sind, und dank eines 
sorgfältigen und ständigen Studiums der 
einschlägigen Gerichtsurteile 

Siamo ente di formazione accreditato dalla 
Provincia Autonoma di Trento e dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano.  
Tutti i nostri docenti interni ed esterni sono 
selezionati e verificati sia in termini di requisiti 
minimi di formazione ed esperienza, sia in 
termini di efficacia dell’erogazione del servizio 
e dell’attenzione alla persona. 

Wir sind eine von der Autonomen Provinz 
Trient und der Autonomen Provinz Bozen 
akkreditierte Schulungseinrichtung.  
Alle unsere internen und externen Lehrkräfte 
werden sowohl in Bezug auf die 
Mindestanforderungen an Ausbildung und 
Erfahrung als auch in Bezug auf die Effektivität 
der Leistungserbringung und die 
Aufmerksamkeit für den Einzelnen ausgewählt 
und geprüft. 

I collaboratori interni QSA di quest’area sono: 
Valentina Livio e Giulia Mittersteiner. 
Docenti interni qualificati sono: Ing. Piero 
Mattioli, Geom. Ivan Croce, Ing. Elena 
Zendron, Ing. Simone Scialabba, Ing. Anna 
Dalvit, Dott. Pamela Caldarola.  

Die internen QSA-Mitarbeiter in diesem Bereich 
sind: Valentina Livio und Giulia Mittersteiner. 
Qualifizierte interne Lehrkräfte sind: Dr. Ing. 
Piero Mattioli, Geom. Ivan Croce, Dr. Ing. 
Elena Zendron, Dr. Ing. Simone Scialabba, Dr. 
Ing. Anna Dalvit, Dr. Pamela Caldarola. 

La nostra offerta formativa prevede: Unser Schulungsangebot besteht aus: 
9.1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI 

9.1 OBLIGATORISCHE SCHULUNG FÜR 
ARBEITGEBER UND FÜHRUNGSKRÄFTE 

- Corso di formazione per datori di 
lavoro SPP (16 ore) RISCHIO BASSO 

- Corso di formazione per datori di 
lavoro SPP (32 ore) RISCHIO MEDIO 

- Corso di formazione per datori di 
lavoro SPP (48 ore) RISCHIO ALTO 

- Corso di aggiornamento per datori di 
lavoro SPP (6 ore) RISCHIO BASSO 

- Corso di aggiornamento per datori di 
lavoro SPP (10 ore) RISCHIO MEDIO 

- Corso di aggiornamento per datori di 
lavoro SPP (14 ore) RISCHIO ALTO 

- Corso di formazione per dirigenti (16 
ore) 

- Corso di aggiornamento per dirigenti 

- Schulungskurs für Arbeitgeber (16 
Stunden) GERINGES RISIKO 

- Schulungskurs für Arbeitgeber (32 
Stunden) MITTLERES RISIKO 

- Schulungskurs für Arbeitgeber (48 
Stunden)  HÖHES RISIKO 

- Auffrischungskurs für Arbeitgeber (6 
Stunden) GERINGES RISIKO 

- Auffrischungskurs für Arbeitgeber (10 
Stunden) MITTLERES RISIKO 

- Auffrischungskurs für Arbeitgeber (14 
Stunden) HÖHES RISIKO 

- Schulungen für Führungskräfte (16 
Stunden) 

- Auffrischungskurs für Führungskräfte 
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(6 ore) (6 Stunden) 
9.2 FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
LAVORATORI, PREPOSTI E RLS 

9.2 OBLIGATORISCHE SCHULUNG FÜR 
ARBEITER, VORARBEITER UND 
SICHERHEITSSPRÄCHER 

- Corso di formazione generale per 
lavoratori (4 ore) 

- Corso di formazione specifica per 
lavoratori (4 ore) RISCHIO BASSO 

- Corso di formazione specifica per 
lavoratori (8 ore) RISCHIO MEDIO 

- Corso di formazione specifica per 
lavoratori RISCHIO ALTO  

- Corso di aggiornamento per lavoratori 
(6 ore ogni 5 anni) 

- Corso di formazione per preposti (8 
ore) 

- Corso di aggiornamento per preposti 
(6 ore ogni 5 anni) 

- Corso di formazione per RLS (32 ore) 
- Corso di aggiornamento per RLS (4 

ore annue dai 15 ai 50 lavoratori e 8 
ore annue per più di 50 lavoratori) 

- Allgemeiner Ausbildungskurs für 
Arbeiter (4 Stunden) 

- Spezifischer Ausbildungskurs für 
Arbeiter (4 Stunden) GERINGES 
RISIKO 

- Spezifischer Ausbildungskurs für 
Arbeiter (8 Stunden) MITTLERES 
RISIKO 

- Spezifischer Ausbildungskurs für 
Arbeiter HÖHES RISIKO 

- Auffrischungskurs für Arbeiter (6 
Stunden alle 5 Jahre) 

- Schulungskurs für Vorarbeiter (8 
Stunden) 

- Auffrischungskurs für Vorarbeiter (6 
Stunden alle 5 Jahre) 

- Schulungskurs für Sicherheitssprächer 
(32 Stunden) 

- Auffrischungskurs für 
Sicherheitssprächer (4 Stunden pro 
Jahr von 15 bis 50 Mitarbeitern und 8 
Stunden pro Jahr für mehr als 50 
Mitarbeiter) 

9.3 FORMAZIONE ADDETTI SQUADRE 
EMERGENZA 

9.3 SCHULUNG DES NOTFALLS-TEAM 

- Corso di formazione degli addetti 
delle Squadre Antincendio (4-8-16 
ore) 

- Corso di formazione addetti delle 
Squadre di primo soccorso (12-16 
ore) 

- Corso di aggiornamento addetti delle 
squadre di primo soccorso (4-6 ore) 

- Corso di aggiornamento addetti delle 
squadre di antincendio (4-6 ore) 

- Procedure di emergenza aziendali 
(illustrazione PdE e Registro Controlli) 

- Ausbildung für Mitglieder der 
Brandbekämpfung (4-8-16 Stunden) 

- Ausbildung für Mitglieder der Erste-
Hilfe Gruppe (12-16 Stunden) 

- Auffrischungskurs für Erste-Hilfe 
Gruppe (4-6 Stunden) 

- Auffrischungskurs für Mitglieder der 
Brandbekämpfung (4-6 Stunden) 

- Notfallverfahren des Unternehmens 
(Erläuterung des Notfallplans und des 
Kontrollregisters) 
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9.4  FORMAZIONE MACCHINE / 
ATTREZZATURE SECONDO CSR 
22/02/2012 

 
9.4 MASCHINEN-/GERÄTESCHULUNG 
GEMÄSS DER VEREINBARUNG 
ZWISCHEN STAAT UND REGIONEN VOM 
22.02.2012 

- Corso di formazione per conduttori di 
PLE con stabilizzatori (8 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
PLE senza stabilizzatori (8 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
PLE con stabilizzatori e senza (10 
ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
gru per autocarro (12 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
gru a torre con rotazione in basso (12 
ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
gru a torre con rotazione in alto (12 
ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
gru a torre con rotazione in basso e 
in alto (14 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
carrelli elevatori semoventi (12 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
carrelli industriali semoventi e con 
braccio telescopico (12 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
carrelli / sollevatori / elevatori 
semoventi telescopici rotativi (12 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
carrelli semoventi, con braccio 
telescopico e rotativi (16 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
gru mobili – autogru (14 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
trattori agricoli o forestali a ruote (8 
ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
gru mobili su ruote con falcone 
telescopico o brandeggiabile (22 ore) 

- Schulungen für Bediener von 
Hebebühne mit Stabilisatoren (8 
Stunden) 

- Schulungen für Bediener von 
Hebebühne ohne Stabilisatoren (8 
Stunden) 

- Schulungen für Bediener von 
Hebebühne mit / ohne Stabilisatoren 
(10 Stunden) 

- Schulungskurs für Fahrer von 
Autokranen (12 Stunden) 

- Schulungskurs für 
Turmdrehkranführer mit 
Abwärtsdrehung (12 Stunden) 

- Schulungskurs für 
Turmdrehkranführer (12 Stunden) 

- Schulung für Turmdrehkranführer mit 
Abwärts- und Aufwärtsdrehung (14 
Stunden) 

- Schulung für Fahrer von 
selbstfahrenden Arbeitsbühnen (12 
Stunden) 

- Schulung für Fahrer von 
selbstfahrenden Gabelstaplern und 
Teleskopstaplern (12 Stunden) 

- Schulung für Fahrer von 
selbstfahrenden Teleskopstaplern (12 
Stunden) 

- Schulung für Fahrer von 
selbstfahrenden, Teleskoparm- und 
Rotationsstaplern (16 Stunden) 

- Schulung für Fahrer von Mobilkranen 
- Autokräne (14 Stunden) 

- Schulung für Fahrer von land- oder 
forstwirtschaftlichen Traktoren auf 
Rädern (8 Stunden) 

- Schulung für Fahrer von Mobilkranen 
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- Corso di formazione per conduttori di 
trattori agricoli o forestali a cingoli (8 
ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
trattori agricoli o forestali a ruote e a 
cingoli (13 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
escavatori idraulici (10 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
escavatori a fune (10 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
caricatori frontali – pala (10 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
terne (10 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
autoribaltabili a cingoli (10 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
escavatori idraulici, caricatori frontali 
e terne (16 ore) 

- Corso di formazione per conduttori di 
pompe di calcestruzzo (14 ore) 

auf Rädern mit Teleskop- oder 
Schwenkarm (22 Stunden) 

- Schulung für Fahrer von land- oder 
forstwirtschaftlichen 
Raupenfahrzeugen (8 Stunden) 

- Schulung für Fahrer von land- und 
forstwirtschaftlichen Zugmaschinen 
auf Rädern und Raupen (13 Stunden) 

- Schulungskurs für Fahrer von 
Hydraulikbaggern (10 Stunden) 

- Schulung für Seilbaggerfahrer (10 
Stunden) 

- Schulung für Fahrer von Frontladern - 
Schaufel (10 Stunden) 

- Schulung für Baggerladerfahrer (10 
Stunden) 

- Schulung für Fahrer von 
Raupendumpern (10 Stunden) 

- Schulung für Fahrer von 
Hydraulikbaggern, Frontladern und 
Baggerladern (16 Stunden) 

- Schulungen für 
Betonpumpenbediener (14 Stunden) 

9.5 FORMAZIONE DI ABILITAZIONE 9.5 BERUFSZULASSUNG 
- Corso di formazione per lavori con 

funi (32 ore) 
- Corso di formazione per montaggio 

ponteggi (28 ore) 
- Corso di formazione norma CEI 27/11 

per PES/PAV (16 ore) 
- Corso di formazione sull’utilizzo di DPI 

di III categoria: autorespiratore (4 
ore) 

- Corso di formazione sull’utilizzo di DPI 
di III categoria: anticaduta (4 ore) 

- Schulung für das Arbeiten mit Seilen 
(32 Stunden) 

- Schulungen für Gerüstbau (28 
Stunden) 

- Schulungen für PES/PAV laut CEI 
27/11 (16 Stunden) 

- Schulungen zur Verwendung von PSA 
der Kategorie III:  Atemschutzgeräte 
(4 Stunden) 

- Schulungen zur Verwendung von PSA 
der Kategorie III: Absturzsicherung 
(4 Stunden) 

9.6 FORMAZIONE SPECIALISTICA 
ULTERIORE 

9.6 FACHLICHE FORTBILDUNG 

- Corso di formazione: segnaletica di 
sicurezza per cantieri stradali 

- Corso sui rischi derivanti da 
assunzione di sostanze alcoliche, 

- Schulungen: Sicherheitsschilder für 
Straßenbaustellen 

- Kurs über die Risiken des Konsums 
von alkoholischen, narkotischen und 
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stupefacenti e psicotrope durante il 
lavoro  

- Corso sulla comunicazione aziendale / 
comunicazione gerarchie funzionali 

- Corso sul protocollo H.A.C.C.P. 
- Corso di formazione in materia di 

ADR/RID 
- Corso di formazione sui Sistemi di 

Gestione per la Salute e la Sicurezza 
OHSAS 18001:2007  

- Corso di formazione sui Sistemi di 
Gestione Ambientale 

- Corso di formazione sul Modelli 
Organizzativi Aziendali previsti dal 
D.Lgs. 231/01 – Esimenti per la 
responsabilità amministrativa delle 
aziende. 

- Corso di formazione sui Sistemi di 
Gestione per la Qualità  

psychotropen Substanzen bei der 
Arbeit 

- Kurs zur 
Unternehmenskommunikation / 
Kommunikation von 
Unternehmenshierarchien 

- Kurs zum Lebensmittelhygiene-
Protokoll H.A.C.C.P 

- Schulungen zum Transport von 
Gefahrstoffen 

- Schulung zu Gesundheits- und 
Sicherheitsmanagementsystemen 
OHSAS 18001:2007 

- Schulung 
Umweltmanagementsysteme   

- Schulungskurs über die vom 
Gesetzesdekret 231/01 vorgesehenen 
Organisationsmodelle für 
Unternehmen - Ergebnisse für die 
administrative Haftung von 
Unternehmen 

- Schulung zu 
Qualitätsmanagementsystemen   

9.7 SEMINARI DI AGGIORNAMENTO 9.7 AUFFRISCHUNGSSEMINARE 
Seminari validi per l’aggiornamento di 
Addetti e Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Coordinatori della 
Sicurezza, Formatori in materia di Sicurezza, 
nonché per tutte le figure previste dalle 
normative vigenti. 

Seminaren, die für die Weiterbildung von 
Mitarbeitern und Leiternfur die Dienststelle 
Arbeitssicherheit, Sicherheitskoordinatoren 
und Ausbilder für Arbeitssicherheit sowie für 
alle in den geltenden Vorschriften 
vorgesehenen Personen gelten 

Offriamo inoltre assistenza nella 
presentazione e gestione del progetto 
compreso l’eventuale finanziamento presso 
enti di finanziamento provinciali, nazionali o 
fondi interprofessionali. 
Tutta l’offerta formativa, completa di orari, 
sedi, docenti e contenuti è presente sul sito 
www.qsa.it e costantemente aggiornata 

Wir bieten auch Unterstützung bei der 
Präsentation und Verwaltung des Projekts, 
einschließlich einer möglichen Finanzierung 
durch provinzielle, nationale oder 
interprofessionelle Fonds. 
Das gesamte Schulungsangebot mit Terminen, 
Orten, Lehrkräften und Inhalten ist auf der 
Seite www.qsa.it zu finden und wird ständig 
aktualisiert. 

10. CERTIFICAZIONI DELL’AZIENDA E 
DEL PERSONALE  

10.FIRMEN-UND 
PERSONALZERTIFIZIERUNGEN 

CERTIFICAZIONI DELL’AZIENDA: UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN: 

http://www.qsa.it/
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QSA Srl implementa per la gestione dei suoi 
processi un Sistema di Gestione Integrato 
Qualità, Sicurezza e Ambiente, che ha come 
campo di applicazione le attività, riconducibili 
ai settori di attività EA 34.2, EA 35, EA 37, di: 

- erogazione di servizi di progettazione, 
di valutazione e consulenza in materia 
di qualità, salute e sicurezza ed 
ambiente, 

- erogazione di servizi in materia di 
privacy 

- erogazione di corsi di formazione. 

Die Firma QSA Srl setzt für die Verwaltung 
ihrer Prozesse ein integriertes Qualitäts-, 
Sicherheits- und Umweltmanagementsystem 
ein, dessen Anwendungsbereich die 
Tätigkeiten sind, die den Tätigkeitsbereichen 
EA 34.2, EA 35, EA 37, von zuzuordnen sind: 
- Bereitstellung von Planungs-, Bewertungs- 
und Beratungsdienstleistungen zu Qualität, 
Gesundheit und Sicherheit sowie Umwelt, 
- Bereitstellung von Dienstleistungen für den 
Datenschutz 
- Bereitstellung von Schulungskursen. 

Il Sistema di Gestione Integrato è stato 
certificato dall’Ente di Certificazione MTIC 
InterCert, il quale ha rilasciato i seguenti 
certificati: 

- Certificato UNI EN ISO 9001:2015 
relativo l’implementazione del sistema 
di gestione della qualità; 

- Certificato UNI EN ISO 14001:2015 
relativo l’implementazione del sistema 
di gestione dell’ambiente; 

- Certificato UNI ISO 45001:2018 relativo 
l’implementazione del sistema di 
gestione della salute e sicurezza dei 
lavoratori. 

Das Integrierte Managementsystem wurde von 
der Zertifizierungsstelle MTIC InterCert 
zertifiziert, die die folgenden Zertifikate 
ausgestellt hat: 
- UNI EN ISO 9001:2015 Zertifikat über die 
Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems; 
- UNI EN ISO 14001:2015 Zertifikat in Bezug 
auf die Umsetzung des 
Umweltmanagementsystems; 
- UNI EN ISO 45001:2018 Zertifikat über die 
Umsetzung des Managementsystems für die 
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer. 
 

ACCREDITAMENTI AKKREDITIERUNGEN 
QSA Srl risulta accreditata per la realizzazione 
di interventi formativi in materia di 
prevenzione e salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro presso i seguenti Enti: 

- Fondo Sociale Europeo (FSE) della 
Provincia Autonoma di Trento (codice 
organismo n. 585), 

- Fondo Sociale Europeo (FSE) della 
Provincia Autonoma di Bolzano. 

QSA Srl ist für die Durchführung von 
Schulungen zur Prävention und Sicherheit am 
Arbeitsplatz von folgenden Stellen akkreditiert: 
- Europäischer Sozialfonds (FSE) der 
Autonomen Provinz Trient (Stellencode Nr. 
585), 
- Europäischer Sozialfonds (FSE der 
Autonomen Provinz Bozen. 

CERTIFICAZIONI DEL PERSONALE: ZERTIFIZIERUNGEN DER MITARBEITER: 
QSA Srl possiede al suo interno personale 
qualificato su specifiche competenze in materia 
di salute e sicurezza, qualità e ambiente. 
Ing. Piero Mattioli, Titolare e Direttore 
Tecnico di QSA Srl Engineering 

QSA GmbH verfügt über eigenes qualifiziertes 
Personal mit spezifischen Fähigkeiten in den 
Bereichen Gesundheit und Sicherheit, Qualität 
und Umwelt. 
Dr. ing. Piero Mattioli, Inhaber und 
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Consulting Training: technischer Leiter von QSA GmbH 
Engineering Consulting Training: 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del 
D.Lgs. 81/2008, ha conseguito la 
certificazione CERTing Advanced rilasciato 
dall’Agenzia Nazionale per la certificazione 
delle competenze degli ingegneri che ha 
attestato, in particolare, di aver verificato 
che l’Ing. Piero Mattioli è specializzato in 
SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O 
MOBILI ai sensi del “Regolamento Generale 
per la certificazione dell’Ingegnere Esperto” 
e del “Regolamento Tecnico per la 
certificazione dell’Ingegnere Esperto in 
Sicurezza”. 

im Besitz der Anforderungen des Art. 98 der 
Gesetzesverordnung 81/2008, hat die 
Zertifizierung CERTing Advanced erhalten, 
die von der Nationalen Agentur für die 
Zertifizierung der Fähigkeiten von 
Ingenieuren ausgestellt wurde, die 
insbesondere bescheinigt hat, dass Dr. Ing. 
Piero Mattioli auf SICHERHEIT IM 
TEMPORÄREN ODER MOBILEN 
BAUGEWERBE gemäß den "Allgemeinen 
Vorschriften für die Zertifizierung des 
Fachingenieurs" und den "Technischen 
Vorschriften für die Zertifizierung des 
Fachingenieurs in Sicherheit" spezialisiert 
ist. 

La certificazione CERTing Advanced 
comprova la competenza professionale in 
un’area di specializzazione per mezzo 
dell’esperienza acquisita nell’espletamento 
autonomo di incarichi professionali, o 
nell’esercizio di mansioni direttive che hanno 
comportato assunzione personale di 
responsabilità, e della formazione successiva 
all’iscrizione all’Albo, anche in conformità 
all’obbligo di aggiornamento della 
competenza professionale (nel rispetto dei 
requisiti imposti dalla legge, e assume la 
piena personale responsabilità per il corretto 
ed integrale espletamento dell’incarico 
stesso). 

CERTing die fortgeschrittene Zertifizierung 
beweist die berufliche Kompetenz in einem 
Fachgebiet durch die Erfahrung, die bei der 
selbständigen Erfüllung von beruflichen 
Aufgaben oder bei der Ausübung von 
Führungsaufgaben, die zur persönlichen 
Übernahme von Verantwortung geführt haben, 
und bei der Fortbildung nach der Eintragung in 
das Register gesammelt wurde. Auch in 
Übereinstimmung mit der Verpflichtung zur 
Aktualisierung der beruflichen Kompetenz (in 
Übereinstimmung mit den gesetzlich 
vorgeschriebenen Anforderungen, und 
übernimmt die volle persönliche 
Verantwortung für die ordnungsgemäße und 
vollständige Erfüllung der Aufgabe selbst). 

Ing. Piero Mattioli e tecnici interni: Dr. Ing. Piero Mattioli und Mittarbeiter:  
- Tecnici abilitati e inseriti nell'elenco 

UOPSAL dei soggetti verificatori delle 
attrezzature per sollevamento di cose e 
persone; 

- Tecnici qualificati per l’esecuzione degli 
esami “prove non distruttive” effettuato 
con il metodo dei liquidi penetranti; 

- Tecnici abilitati per l’esecuzione di 

- Qualifizierte Techniker, die in der 
UOPSAL-Liste der Prüfer von Geräten 
zum Heben von Gütern und Personen 
aufgeführt sind; 

- Techniker, die für die Durchführung von 
"zerstörungsfreien Prüfungen" 
qualifiziert sind, führen Untersuchungen 
mit der Flüssigeindringmethode durch; 
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verifiche supplementari delle 
attrezzature di sollevamento di cose e 
persone messe in esercizio da oltre 
vent’anni; 

- Tecnici competenti in acustica 
riconosciuti dalla Provincia Autonoma di 
Trento; 

- Formatori qualificati in materia di salute 
e sicurezza; 

- Tecnici abilitati allo svolgimento del 
ruolo di Coordinatore per la sicurezza 
(CSP/CSE); 

- Tecnici abilitati allo svolgimento del 
ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP); 

- Valutatori di Sistemi di Gestione 
Qualità, Sicurezza, Ambiente; 

- Professionisti abilitati al rilascio delle 
certificazioni antincendio. 

- Techniker, die seit mehr als zwanzig 
Jahren qualifiziert sind, ergänzende 
Überprüfungen von in Betrieb 
genommenen Hebezeugen für Güter 
und Personen durchzuführen; 

- Von der Autonomen Provinz Trient 
anerkannte Techniker für Akustik; 

- Qualifizierte Ausbilder für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz; 

- Techniker, die qualifiziert sind, die Rolle 
des Sicherheitskoordinators (SKP/SKA) 
auszuführen; 

- Techniker, die qualifiziert sind, die Rolle 
des Leiters für Dienststelle 
Arebeitssicherheit (LDAS) auszuführen; 

- Begutachter von Qualitäts-, Sicherheits- 
und Umweltmanagementsystemen; 

- Fachleute, die qualifiziert sind, 
Brandschutzbescheinigungen 
auszustellen. 

 
Ziano di Fiemme-Trento, 01 febbraio 2021 
Zanonberg – Trient, 1 Februar 2021 

 
 
 
 
Ing. Piero Mattioli 

 
 
 
 
 
 


