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IL SINDACO 

RENDE NOTO 

DER BÜRGERMEISTER  

GIBT BEKANNT, 

che si intende formare una graduatoria per titoli, integrata 
da colloquio ed eventualmente da prova pratica, per 
l'assunzione di personale a tempo determinato per il profilo 
professionale di FUNZIONARIO/A TECNICO/A   (VIII 
qualifica funzionale). 

dass man beabsichtigt eine Rangordnung nach Titeln, 
ergänzt durch ein Kolloquium und eventuell durch eine 
praktische Prüfung, für die Einstellung von Personal auf 
beschränkte Zeit mit dem Berufsbild als 
FUNKTIONÄR/IN IM TECHNISCHEN BEREICH 
(VIII. Funktionsebene),  zu erstellen. 

 

Articolo 1 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Artikel 1 

ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN 

Ai candidati è richiesto il possesso, a pena di esclusione, 
dei seguenti requisiti: 

Die Bewerber müssen im Besitz der folgenden 
Voraussetzungen sein, ansonsten werden sie 
ausgeschlossen: 

a) diploma di laurea conseguito in un corso almeno 
quadriennale; 

a)    Doktorat in einem Fach mit mindestens 
 vierjähriger Studiendauer; 

b)  attestato relativo alla conoscenza delle lingue 
italiana e tedesca riferito al diploma di laurea 
rispettivamente ex carriera direttiva, (“A”) 
previsto dall’art. 4 del D.P.R. 26.07.1976 n. 752 
ovvero un attestato secondo il decreto legislativo  
14 maggio 2010, n. 86 (allegare la relativa 
documentazione); 

b) den Besitz der Urkunde betreffend die Kenntnis 
der italienischen und der deutschen Sprache 
bezogen auf das Doktorat bzw. auf die ehem. 
höhere Laufbahn (“A”) gemäß Art. 4 des D.P.R. 
Nr. 752 vom 26.07.1976 oder eine 
Bescheinigung im Sinne des Legislativ-dekretes 
Nr. 86 vom 14. Mai 2010 (entsprechende 
Dokumentation beilegen); 

c) appartenenza od aggregazione ad uno dei tre 
gruppi linguistici, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 
26.07.1976, n. 752, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

c) die Angehörigkeit oder Zuordnung zu einer der 
drei Sprachgruppen, gemäß Art. 18 des D.P.R. 
Nr. 752 vom 26.07.1976 i.g.F.; 

d)  cittadinanza italiana o di uno Stato membro 
dell’Unione Europea. 

d) Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft oder 
der Staatsbürgerschaft eines Staates der 
Europäischen Union. 

Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 
2001 n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 
agosto 2013 n. 97, possono accedere anche i familiari 
di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente.  

Im Sinne von Art. 38 des Legislativdekretes vom 30. 
März 2001, Nr. 165, abgeändert vom Art. 7 des 
Gesetzes vom 6. August 2013, Nr. 97, können auch 
Familienangehörige von EU-Bürgern, auch wenn sie 
Drittstaatsangehörige sind, sofern sie die 
Aufenthaltskarte oder das Recht auf Daueraufenthalt 
besitzen, zugelassen werden. 

Laives Leifers 13.04.2018 
Incaricato Sachbearbeiter: Luana Arman 
 
Orari al pubblico Parteienverkehr: 
lun mar mer ven Mo Di Mi Fr 9.00-12.30 
gio Do 8.30 – 13.00 /  14.00 – 17.30 
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Altresì, possono accedere i cittadini di Paesi terzi titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo ovvero dello status di protezione sussidiaria.  

Außerdem können Drittstaatsangehörige, die die 
Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberech-
tigten in der EG besitzen, oder mit Flüchtlingsstatus 
bzw. zuerkanntem subsidiären Schutz, zugelassen 
werden. 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, 
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 
possedere, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica 
Amministrazione, i seguenti requisiti:  
 

1. il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati 
di appartenenza o provenienza;  

2. il possesso, eccezion fatta per la cittadinanza italiana, 
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica italiana. 

Im Sinne von Art. 3 des Dekrets des Präsidenten des 
Ministerrates vom 7. Februar 1994, Nr. 174, müssen die 
EU-Bürger zwecks Zugang zu Stellen der öffentlichen 
Verwaltung, folgende Voraussetzungen besitzen: 

1. Besitz der zivilen und politischen Rechte auch im 
Zugehörigkeits- oder Herkunftsstaat; 

2. Besitz aller weiteren für italienische Staatsbürger 
vorgesehenen Voraussetzungen, mit Ausnahme der 
italienischen Staatsbürgerschaft selbst. 

e) età non inferiore ai 18 anni; e) Alter nicht unter 18 Jahren; 

f) idoneità fisica all’impiego (l’amministrazione ha la 
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo 
coloro che accederanno all’impiego); 

f) körperliche Eignung (der Verwaltung steht es 
frei, zukünftige Angestellte vor deren 
Dienstantritt einer ärztlichen Untersuchung zu 
unterziehen); 

g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 
leva e del servizio militare; 

g) hinsichtlich Wehrpflicht und Militärdienst in 
Ordnung zu sein; 

h) non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro 
che siano stati destituiti o dispensati oppure 
decaduti dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione e coloro che si trovino in 
posizioni di incompatibilità previste dalle vigenti 
leggi. 

h) diejenigen, die vom aktiven Wahlrecht ausge-
schlossen sind, sowie diejenigen, die bei einer 
öffentlichen Verwaltung abgesetzt oder des 
Dienstes enthoben oder vom Dienst entlassen  
wurden oder die aufgrund geltender Gesetze 
einen Unvereinbarkeitsgrund für die Bekleidung 
einer öffentlichen Stelle aufweisen, können 
nicht in den Dienst aufgenommen werden.  

Per l'accesso all'impiego comunale oltre ai titoli di studio o 
professionali italiani, sono ammessi anche i titoli conseguiti 
in un altro stato dell'Unione europea ed equiparati ai titoli 
italiani dalla vigente normativa in materia: i candidati in 
possesso dei menzionati titoli di studio esteri, soggetti a 
riconoscimento ma non ancora riconosciuti, sono ammessi 
alle procedure concorsuali con riserva, a meno che non 
sussista una disciplina più favorevole. L’assunzione sarà 
subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, 
del provvedimento di equivalenza del titolo di studio 
richiesto, così come previsto dall’art. 38 del decreto 
legislativo 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il/la candidato/a 
deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di 
partecipazione di aver avviato l’iter procedurale per 
l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla 
richiamata normativa. 

Für den Zugang zum Gemeindedienst sind neben den 
italienischen Ausbildungs- oder Berufsnachweisen auch 
solche geeignet, die in einem anderen Staat der 
Europäischen Union erworben wurden und die aufgrund 
der einschlägigen Bestimmungen den italienischen 
Nachweisen gleichgestellt sind: die Bewerber im Besitz der 
angeführten ausländischen Nachweise, welche der 
Anerkennung unterliegen, aber noch nicht anerkannt sind, 
werden mit Vorbehalt zu den Wettbewerbsverfahren 
zugelassen, sofern keine vorteilhaftere Regelung besteht. 
Die Aufnahme erfolgt vorbehaltlich Ausstellung, seitens 
der für das Anerkennungsverfahren zuständigen 
Behörden, des erforderlichen Studientitels, wie von Art. 38 
des Legislativdekretes vom 30.03.2001, Nr. 165 vorge-
sehen. In diesem Fall muss der/die Bewerber/in im 
Zulassungsgesuch ausdrücklich erklären, das Verfahren 
für die Gleichstellung des eigenen Studientitels, laut 
obgenannten Bestimmungen, in die Wege geleitet zu 
haben. 
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Si ricorda infatti che per l’assunzione nella pubblica 
amministrazione i titoli esteri devono essere riconosciuti in 
Italia con apposite procedure. In ogni caso la domanda di 
riconoscimento deve essere inoltrata all’ente preposto al 
riconoscimento o equiparazione (Intendenza scolastica, 
ministero, ecc.) entro la data di scadenza per la 
presentazione della domanda di ammissione. L’ammissione 
è con riserva che si potrà sciogliere favorevolmente solo al 
momento dell’avvenuto riconoscimento. 

Für die Aufnahme in den öffentlichen Dienst ist nämlich 
die Anerkennung der ausländischen Schultitel in Italien 
erforderlich. Der Antrag auf Anerkennung ist auf jeden Fall 
bei der für die Anerkennung oder Gleichstellung 
zuständigen Körperschaft oder Dienststelle (Schulamt, 
Ministerium usw.) vor Ablauf der Frist für die Einreichung 
des Antrags zu stellen. Die Bewerberinnen und Bewerber 
werden mit Vorbehalt zugelassen. Dieser wird erst bei 
Erhalt der Anerkennung aufgelöst. 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro 
la data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 

Alle genannten Zugangsvoraussetzungen müssen 
innerhalb des für die Einreichung der Zulassungsgesuche 
festgelegten Fälligkeitsdatums vorliegen. 

Articolo 2 

Modalità di presentazione della domanda 

Artikel 2 

Modalitäten zur Einreichung des Gesuches 

La domanda di ammissione, redatta su moduli in carta 
semplice predisposti dall’amministrazione, ed indirizzata al 
Comune di Laives, via Pietralba n. 24 – 39055 Laives (BZ), 
deve pervenire improrogabilmente entro le ore 12:30 del 
giorno 14.05.2018 utilizzando una delle seguenti 
modalità: 

Das auf stempelfreiem Papier und auf den von der 
Verwaltung zur Verfügung gestellten Vordrucken 
abgefasste Zulassungsgesuch muss an die Gemeinde  
Leifers, Weissensteinerstraße Nr. 24 – 39055 Leifers (BZ) 
adressiert und spätestens innerhalb 12:30 Uhr des 
14.05.2018 eingereicht werden, unter Inanspruchnahme 
einer der folgenden Modalitäten: 

 

- per via telematica, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000 e art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, al 
seguente indirizzo: pers.laives.leifers@legalmail.it; 

 

- auf telematischem Wege, laut Art. 38 de D.P.R. Nr. 445 
vom 28.12.2000 und Art. 65 des Legislativdekretes Nr. 82 

vom 07.03.2005 an folgende Adresse:   
pers.laives.leifers@legalmail.it; 

- consegnata direttamente presso il Comune di Laives, Via 
Pietralba n. 24, 39055 Laives negli orari di apertura al 
pubblico: 

lunedì – martedì- mercoledì – venerdì:  dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30; 

giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 17.30;  

- persönliche Abgabe bei der Gemeinde Leifers, 
Weissensteinerstraße Nr. 24, 39055 Leifers während der 
Öffnungszeiten: 

Montag – Dienstag – Mittwoch – Freitag: von 9.00 bis 
12.30 Uhr; 

Donnerstag: von 8.30 bis 13.00  Uhr und von 14.00 bis 
17.30 Uhr; 

- con raccomandata A/R: in questo caso, si precisa che 
dovrà pervenire entro la data di scadenza indicata nel 
presente avviso e non farà fede la data di spedizione. 

- mittels Einschreibebrief mit Rückantwort: in diesem Fall 
muss dieser innerhalb der Fälligkeitsfrist laut 
gegenwärtiger Bekanntmachung einlangen, wobei nicht 
das Versandsdatum berücksichtigt wird. 

- inviata per fax (0471 595839). - übermittelt per Fax (0471-595839). 

La data di presentazione della domanda di ammissione sarà 
determinata dalla data e dall’ora della protocollazione in 
entrata apposta. 

Das Eingangsdatum des Zulassungsgesuches wird durch 
das Datum und durch die Uhrzeit der angebrachten 
Eingangsprotokollierung festgelegt. 

La domanda di ammissione o i documenti pervenuti fuori 
termine per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore non è presa in considerazione ed il/la candidato/a 
è escluso/a dalla graduatoria. 

Das Zulassungsgesuch oder Unterlagen, die wegen 
Fehlleitung der Post, durch Verschulden Dritter oder aus 
Gründen höherer Gewalt oder des Zufalls nach Ablauf der 
festgesetzten Frist eintreffen, werden nicht berücksichtigt 
und der/die Bewerber/in werden von der Rangordnung 
ausgeschlossen. 
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L'amministrazione comunale, ove ricorrano motivi di 
pubblico interesse, ha la facoltà di prorogare i termini di 
scadenza per la presentazione delle domande di 
ammissione e di riaprirli quando siano già chiusi e non sia 
ancora stata insediata la commissione esaminatrice. 

Aus Gründen öffentlichen Interesses kann die 
Gemeindeverwaltung die Verlängerung der in der 
Ausschreibung vorgesehenen Frist für die Einreichung der 
Gesuche oder die Neufestsetzung des Fristbeginns 
verfügen, falls diese bereits abgelaufen sein sollte und die 
Wettbewerbs-kommission noch nicht eingesetzt worden 
ist. 

Articolo 3 

Domanda di ammissione 

Artikel 3 

Zulassungsgesuch 

Per essere ammessi alla formazione della graduatoria per 
titoli, integrata da colloquio ed eventualmente da prova 
pratica, per l'assunzione di personale a tempo 
determinato per il profilo professionale di funzionario 
tecnico (VIII qualifica funzionale), i candidati potranno 
avvalersi delle dichiarazioni sostitutive  ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, compilando in tutte 
le sue parti l’apposito prestampato, allegato al presente 
avviso nonché disponibile sul sito internet  del Comune 
di Laives www.comune.laives.bz.it, redatto in carta 
semplice. 

Um zur Rangordnung nach Titeln mit Ergänzung durch 
ein Kolloquium und eventuell durch eine praktische 
Prüfung, für die Einstellung von Personal auf 
beschränkte Zeit mit dem Berufsbild als Geometer mit 
Berufsbefähigung (VIII. Funktionsebene) zugelassen zu 
werden, können sich die Bewerber im Sinne der Art. 46 
und 47 des D.P.R. vom 28.12.2000 Nr. 445 der 
Ersatzerklärungen bedienen, wobei der entsprechende 
Vordruck, der gegenwärtiger Bekanntmachung beiliegt 
sowie auf der Internetseite der Gemeinde Leifers 
www.gemeinde.leifers.bz.it heruntergeladen werden 
kann, in all seinen Teilen auf stempelfreiem Papier 
auszufüllen ist. 

In alternativa i candidati potranno presentare domanda 
di ammissione redatta in carta semplice, nella quale 
dovranno effettuare sotto la propria responsabilità, 
consapevoli sia di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 
28.12.2000 nr. 445 e dall’art. 495 del Codice penale per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sia  
della  decadenza  dai benefici conseguiti a seguito di un 
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione 
rivelatasi mendace (art. 75 del DPR 28.12.2000 n. 445), 
le sottoelencate dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR  28.12.2000 n. 445, concernenti: 

Als Alternative dazu können die Bewerber das auf 
stempelfreiem Papier abgefasste Gesuch um Zulassung 
einreichen, wo sie unter eigener Verantwortung, in 
Kenntnis sowohl der Bestimmungen des Art. 76 des 
DPR 28.12.2000 Nr. 445 und des Art. 495 des StGB bei 
unwahren Angaben in Dokumenten und unwahren 
Erklärungen, als auch des Verfalls der 
Vergünstigungen, die infolge einer aufgrund einer 
unwahren Erklärung genehmigten Maßnahme erlangt 
wurden (Art. 75 des D.P.R vom 28.12.2000 Nr. 445), 
die untenangeführten Erklärungen im Sinne der Art. 46 
und 47 des DPR 28.12.2000 Nr. 445 abgeben: 

1. nome e cognome; 1. Vor- und Zunamen; 

2. data e luogo di nascita; 2. Geburtsdatum und Geburtsort; 

3. residenza; 3. Wohnsitz; 

4. numero telefonico; 4. Telefonnummer; 

5. indirizzo E-mail (eventualmente indirizzo PEC); 5. E-mail-Adresse (eventuell PEC-Adresse); 

6. codice fiscale; 6. Steuernummer; 

7. il possesso della cittadinanza italiana o di uno 
Stato membro dell’Unione Europea; 

7. die italienische Staatsbürgerschaft oder die 
Staatsbürgerschaft eines Staates der 
Europäischen Union zu besitzen; 

oppure:  

- di essere familiare di cittadino di uno degli Stati 
dell’Unione europea, titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
(articolo 38 decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 
così come modificato dalla legge 6 Agosto 2013, 
n. 97), indicando la cittadinanza  del familiare; 

 

oder: 

- Familienangehöriger eines EU-Bürgers zu sein, 
im Besitz der Aufenthaltskarte oder des Rechtes 
auf Daueraufenthalt (Art. 38 des 
Legislativdekretes vom 30. März 2001, Nr. 165, 
abgeändert vom Art. 7 des Gesetzes vom 6. 
August 2013, Nr. 97), unter Angabe der 
Staatsbürgerschaft des Familienangehörigen; 

 

Documento con Contrassegno Elettronico/Dokumente mit Elektronischem Siegel   Pagine:4/12 Data Protocollo / Protokolldatum: 13/04/2018 Numero Protocollo / Protokollnummer: 17883/18



5 

 

oppure: 

- di essere cittadino di Paesi terzi, titolare del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; 

oder: 

- Drittstaatsangehöriger zu sein, im Besitz der 
Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsbe-
rechtigten in der EG oder mit Flüchtlingsstatus 
bzw. mit zuerkanntem subsidiären Schutz; 

8. solamente per il cittadino di uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea ovvero del  familiare 
di cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea, 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente oppure per il  cittadino di 
Paesi terzi, titolare del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo ovvero dello 
status di protezione sussidiaria (articolo 38 
decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 così come 
modificato dalla legge 6 Agosto 2013, n. 97): 

• di godere dei diritti civili e politici anche nello 
Stato di appartenenza o di provenienza ovvero 
di non goderne indicandone i motivi; 

8. nur für den EU-Bürger oder den Familienange-
hörigen eines EU-Bürgers, im Besitz der 
Aufenthaltskarte oder des Rechtes auf Dauer-
aufenthalt oder für den Drittstaatsangehöri-
gen, im Besitz der Rechtsstellung eines 
langfristig Aufenthaltsberechtigten in der EG 
oder mit Flüchtlingsstatus bzw. mit 
zuerkanntem subsidiären Schutz (Art. 38 des 
Legislativdekretes vom 30. März 2001, Nr. 165, 
abgeändert vom Art. 7 des Gesetzes vom 6. 
August 2013, Nr. 97):  

• die zivilen und politischen Rechte auch im 
Zugehörigkeits- oder Herkunftsstaat zu 
besitzen oder aus welchen Gründen nicht zu 
besitzen; 

9. lo stato civile (celibe/nubile o coniugato/a o altro);  

10.  il numero di figli a carico; 

9. den Familienstand (ledig oder verheiratet oder 
anderes); 

10.  Anzahl der zu Lasten lebenden Kinder; 

11.  di aver diritto all’elettorato politico attivo ed il 
Comune ove il/la candidato/a è iscritto/a nelle 
liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione 
o della cancellazione dalle liste medesime;  

11.  Anrecht auf das aktive politische Wahlrecht zu 
haben und die Gemeinde, in welcher der/die 
Bewerber/in in den Wahllisten eingetragen ist, 
bzw. die Gründe für die Nichteintragung oder 
Streichung aus ebendiesen Listen;  

12.  le eventuali condanne penali riportate; 12.  eventuelle strafrechtliche Verurteilungen; 

13.  di non essere stato mai destituito o dispensato 
oppure decaduto dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione; 

13.  von keiner öffentlichen Verwaltung abgesetzt 
oder des Dienstes enthoben oder vom Dienst 
entlassen worden zu sein; 

14.  solo per i candidati di sesso maschile: la posizione 
nei riguardi degli obblighi militari, indicando 
l’eventuale periodo prestato di effettivo servizio 
militare di leva, di richiamo alle armi, di servizio 
civile o servizio sostitutivo del servizio di leva, 
ecc., con relativa qualifica o grado rivestito ai fini 
della valutazione del/i periodo/i medesimo/i 
come servizio lavorativo a tutti gli effetti;  

14.  nur für männliche Bewerber: die Stellung 
hinsichtlich der Wehrdienstpflicht, wobei der 
Zeitraum des effektiv geleisteten Wehrdien-
stes, der Wiedereinberufung zum Wehrdienst, 
des Zivildienstes oder des Militärersatzdienstes, 
usw., mit der entsprechenden Funktion oder 
bekleidetem Dienstrang anzugeben ist, zwecks 
Bewertung des besagten Zeitraumes als 
effektive Arbeitstätigkeit in jeder Hinsicht;  

15.  il possesso dell’attestato relativo alla conoscenza 
delle lingue italiana e tedesca riferito al diploma 
di laurea rispettivamente ex carriera direttiva, 
(“A”) previsto dall’art. 4 del D.P.R. 26.07.1976 n. 
752 ovvero un attestato secondo il decreto 
legislativo  14 maggio 2010, n. 86 (allegare la 
relativa documentazione); 

15.  den Besitz der Urkunde betreffend die Kenntnis 
der italienischen und der deutschen Sprache 
bezogen auf das Doktorat bzw. auf die ehem. 
höhere Laufbahn (“A”) gemäß Art. 4 des D.P.R. 
Nr. 752 vom 26.07.1976 oder eine 
Bescheinigung im Sinne des Legislativ-dekretes 
Nr. 86 vom 14. Mai 2010 (entsprechende 
Dokumentation beilegen); 
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16.  la lingua (italiana o tedesca) nella quale intende 
sostenere il colloquio, integrato eventualmente 
da prova pratica, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 
26.07.1976 n. 752; 

16.  die Sprache (deutsch oder italienisch), in 
welcher er/sie das Kolloquium, eventuell 
ergänzt durch eine praktische Prüfung, ablegen 
will, laut Art. 20 des D.P.R. Nr. 752 vom 
26.07.1976; 

17.  di accettare senza alcuna riserva le condizioni 
previste dall’ordinamento del personale del 
Comune di Laives  in vigore al momento della 
nomina e quelle future; 

17.  die Bedingungen, die in der zur Zeit der 
Ernennung geltenden und künftigen Personal-
dienstordnungen der Stadtgemeinde Leifers 
enthalten sind, vorbehaltslos anzunehmen; 

18.  di obbligarsi a comunicare eventuali cambiamenti 
di recapito  all'amministrazione fino al termine 
della procedura; 

18.  sich zu verpflichten, eventuelle Änderungen der 
Adresse bis zur Beendigung des  Verfahrens der 
Verwaltung mitzuteilen; 

19.  titoli di studio posseduti, con indicazione degli 
Istituti presso i quali sono stati conseguiti, l’anno 
di conseguimento ed il voto o giudizio riportato; 

19.  die Studientitel, die er/sie besitzt, mit Angabe 
der Anstalten, bei welchen diese erlangt worden 
sind, Jahr der Erlangung und erhaltene Noten 
bzw. Bewertung; 

20.  eventuali servizi prestati, completi di data d'inizio 
e fine del rapporto di lavoro, del numero delle ore 
settimanali, delle mansioni eseguite ovvero delle 
qualifiche professionali ricoperte. 

20.  etwaige Dienstbestätigungen mit jeweiliger 
Angabe der Anfangs- und Enddaten der 
Dienstverhältnisses, der wöchentlichen 
Stundenanzahl, der ausgeübten Tätigkeiten 
bzw. der bekleideten Dienstränge. 

Si richiama all'attenzione dei candidati che è nel 
loro interesse fornire informazioni il più possibile 
dettagliate; 

Diesbezüglich werden die Bewerber darauf 
hingewiesen, dass es in ihrem Interesse ist, 
möglichst genaue Informationen zu liefern; 

21.  di aver fruito di eventuali periodi di aspettativa 
indicando  le motivazioni e i relativi periodi; 

21.  eventuelle Wartestände in Anspruch genommen 
zu haben, mit Angabe des Grundes und der 
jeweiligen Zeiträume; 

22.  il possesso di eventuali altri titoli o esperienze 
professionali che il/la candidato/a reputi 
comunque utili ai fini di una migliore valutazione; 

22.  den Besitz von eventuellen weiteren Titeln oder 
Berufserfahrungen jeglicher Art, die der/die 
Bewerber/in zur besseren Bewertung für 
nützlich erachtet; 

23.  il/la candidato/a disabile nella domanda di 
ammissione, in relazione al suo specifico 
handicap, può richiedere eventuali tempi 
aggiuntivi e/o indicare l’ausilio ritenuto 
necessario per lo svolgimento del colloquio, 
integrato eventualmente da prova pratica, (da 
dimostrare con apposita documentazione); 

23.  Personen mit Behinderung können im 
Zulassungsgesuch je nach Behinderung (eine 
entsprechende Bescheinigung ist beizulegen) 
eine Verlängerung des Zeitrahmens bean-
tragen und/oder Angaben zu den im Zuge des 
Kolloquiums, eventuell ergänzt durch eine 
praktische Prüfung, benötigten Hilfsmitteln 
machen; 

24.  l’indicazione del preciso recapito al quale 
potranno essere fatte dall’amministrazione le 
comunicazioni relative alla formazione della 
graduatoria, tenendo presente che dovranno 
essere rese note le variazioni che si dovessero 
verificare fino al termine della procedura. 

24.  die Angabe der genauen Adresse, an die von der 
Gemeindeverwaltung alle die Rangordnung 
betreffenden Mitteilungen gerichtet werden 
können, wobei zu beachten ist, dass alle Ände-
rungen der Adresse bis zur Beendigung des 
Verfahrens der Verwaltung mitgeteilt werden 
müssen. 

L’amministrazione non si assume alcun tipo di 
responsabilità per recapiti indicati in modo errato, 
incompleto o non più corrispondente alla situazione 
esistente al momento della comunicazione. 

Die Verwaltung haftet in keiner Weise für falsche, 
unvollständige oder nicht zutreffende Anschriften 
zum Zeitpunkt der Mitteilung. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE BEIZULEGENDE DOKUMENTE 

1. il certificato di appartenenza o di aggregazione ad 
uno dei tre gruppi linguistici previsto dall’art. 18 del 
decreto del presidente della Repubblica 
26.07.1976, n. 752 e successive modifiche ed 
integrazioni con data di emissione non anteriore ai 
sei mesi (IN BUSTA CHIUSA) emesso presso il 
Tribunale di Bolzano, Piazza Tribunale 1 a Bolzano. 
Per i non residenti in provincia di Bolzano la 
dichiarazione sostitutiva non è più ammissibile. 

1. die Bescheinigung über die Zugehörigkeit oder die 
Zuordnung zu einer der drei Sprachgruppen laut 
Art. 18 des Dekrets des Präsidenten der Republik 
Nr. 752 vom 26.07.1976 in geltender Fassung, die 
nicht älter als 6 Monate sein darf (IN 
VERSCHLOSSENEM UMSCHLAG), ausgestellt 
beim Landesgericht Bozen, Gerichtsplatz  Nr. 1 in 
Bozen. Für Nichtansässige in der Provinz Bozen ist 
keine Ersatzerklärung mehr zulässig. 

 

I candidati dovranno apporre la firma, a pena di 
esclusione, in calce alla domanda di ammissione. 

 

Das Zulassungsgesuch muss, bei sonstigem 
Ausschluss, von den Bewerbern unterzeichnet 
werden. 

La sottoscrizione della domanda di inserimento nella 
graduatoria a tempo determinato, contenente le 
dichiarazioni sostitutive rese nella domanda, soggiace 
alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, e non è quindi soggetta ad autentica 
di firma. La stessa dovrà essere apposta in presenza di 
un dipendente addetto oppure, allegando fotocopia 
altresì non autenticata di un valido documento di 
identità del/la candidato/a. 

Die Unterzeichnung des gegenständlichen Zulassungs-
gesuches zur Rangordnung auf beschränkte Zeit mit 
den darin enthaltenen Ersatzerklärungen im Sinne der 
Art. 46 und 47 des D.P.R. vom 28.12.2000, Nr. 445 
unterliegt nicht der Beglaubigung. Das Gesuch muss in 
Anwesenheit eines Beamten unterzeichnet werden, der 
dafür zuständig ist, dieses in Empfang zu nehmen oder 
das Teilnahmegesuch wird samt einer ebenfalls nicht 
beglaubigten Fotokopie eines gültigen Personal-
ausweises des Bewerbers/der Bewerberin eingereicht. 

Entro e non oltre la data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda i candidati possono inoltre 
documentare o dichiarare ai sensi del Testo Unico, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
del 28.12.2000, n. 445, il possesso di eventuali altri titoli 
che reputino comunque utili ai fini di una maggiore 
valutazione della loro idoneità al posto da coprire. 

Spätestens bis zur Einreichungsfrist der Gesuche 
können die Bewerber außerdem den Besitz weiterer 
Titel nachweisen oder im Sinne des mit Dekret des 
Präsidenten der Republik Nr. 445 vom 28.12.2000 
genehmigten Einheitstextes den Besitz weiterer Titel 
erklären, die sie für geeignet halten, um eine bessere 
Bewertung ihrer Eignung zur Besetzung der 
ausgeschriebenen Stelle zu erwirken. 

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di 
scadenza. 

Die nach der obigen Verfallsfrist eingereichten 
Unterlagen werden nicht bewertet. 

Fatto salvo quanto previsto in materia di dichiarazioni 
sostitutive, tutti i documenti e titoli volontariamente 
allegati alla domanda potranno essere prodotti in copia 
dichiarata conforme all’originale, in originale od in copia 
autenticata in carta libera. 

Unbeschadet der Bestimmungen für Ersatzer-
klärungen, können alle dem Gesuch freiwillig 
beigelegten Dokumente und Titel in Abschrift 
gleichlautend mit der Urschrift, im Original oder 
beglaubigter Abschrift auf stempelfreiem Papier 
eingereicht werden. 

Resta inteso che i candidati devono essere in possesso 
di tutti i requisiti prescritti dal presente avviso e dichiarati 
nella domanda di ammissione già alla data di scadenza 
del termine di presentazione delle domande di 
ammissione. 

Es versteht sich, dass die Bewerber sämtliche von 
dieser Mitteilung vorgeschriebene und im Gesuch 
angegebene Voraussetzungen, bereits bei Fälligkeit 
des Termins für die Einreichung des Gesuches um 
Zulassung besitzen müssen. 

Le dichiarazioni mendaci comportano l’esclusione dalla 
graduatoria, e verranno applicate le disposizioni del 
Codice Penale e le leggi speciali in materia. 

Unwahre Erklärungen haben den Ausschluss von der 
Rangordnung zur Folge, und es kommen die Bestim-
mungen des Strafgesetzbuches und die einschlägigen 
angeführten Sondergesetze zur Anwendung.  
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Articolo 4 

Esclusione dalla selezione 

Artikel 4 

Ausschluss vom Auswahlverfahren 

Verranno esclusi/e dalla selezione i/le candidati/e 
che: 

Vom Auswahlverfahren ausgeschlossen werden 
Stellenbewerber/innen, die  

a) non risultino essere in possesso di uno o più 
requisiti indicati all’articolo 1, alla data di 
scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso; 

a) bei Ablauf des Einreichungstermins laut 
gegenwärtiger Bekanntmachung, eine oder 
mehrere der in Artikel 1 angeführten 
Voraussetzungen nicht erfüllen; 

b) presentino la domanda di ammissione oltre il 
termine oppure 

b) das Zulassungsgesuch nicht fristgerecht 
einreichen, oder 

c) non sottoscrivano regolarmente la domanda di 
ammissione, oppure 

c) das Zulassungsgesuch nicht ordnungsgemäß 
unterschrieben haben oder 

d) non regolarizzino la domanda di ammissione 
entro il termine perentorio fissato 
dall’amministrazione. 

d) die im Zulassungsgesuch festgestellten Mängel 
nicht innerhalb des von der Verwaltung 
festgesetzten Ausschlusstermins beheben. 

Il certificato di appartenenza o di aggregazione ad uno 
dei tre gruppi linguistici previsto dall’art. 18 del decreto 
del presidente della Repubblica 26.07.1976, n. 752 e 
successive modifiche ed integrazioni potrà essere 
prodotto anche successivamente alla scadenza del 
termine di presentazione della domanda di ammissione, 
a condizione che la dichiarazione di appartenenza o di 
aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici sia 
efficace in data anteriore a tale termine. 

Die Bescheinigung über die Zugehörigkeit oder die 
Zuordnung zu einer der drei Sprachgruppen laut Art. 
18 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 752 
vom 26.07.1976 in geltender Fassung, kann auch nach 
Ablauf des Termins zur Einreichung der Anfrage um 
Zulassung eingereicht werden, unter der 
Bedingung, dass die Bescheinigung über die 
Zugehörigkeit oder die Zuordnung zu einer der drei 
Sprachgruppen vor Ablauf des betreffenden Termins 
wirksam ist. 

Chi presenta la domanda di ammissione per via 
telematica può consegnare materialmente il certificato 
di appartenenza al gruppo linguistico – in originale ed in 
busta chiusa – anche successivamente alla scadenza del 
termine di presentazione della domanda di ammissione, 
a condizione che la dichiarazione di appartenenza o di 
aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici sia efficace 
in data anteriore a tale termine. In caso di vittoria, la 
presenza di un certificato non valido, comporta d’ufficio 
la decadenza dalla procedura e dall’assunzione, per 
mancanza di un requisito di ammissione. Non si può 
prendere in considerazione e quindi si considera 
mancante il documento trasmesso in sola copia, per fax 
o formato pdf. 

Wer das Gesuch über telematische Wege übermittelt, 
kann die Bescheinigung der Sprachgruppenzuge-
hörigkeit materiell auch nach Ablauf der Frist für die 
Gesuchstellung, doch spätestens vor der ersten 
Prüfung einreichen (ausschließlich als 
Originaldokument und in verschlossenem Umschlag), 
einreichen, unter der Bedingung, dass die 
Bescheinigung über die Zugehörigkeit oder die 
Zuordnung zu einer der drei Sprachgruppen vor Ablauf 
des betreffenden Termins wirksam ist. Sollte sich nach 
Bestehen herausstellen, dass die vorgelegte 
Bescheinigung der Sprachgrup-penzugehörigkeit 
ungültig ist, hat dies wegen fehlender 
Zugangsvoraussetzung den Verfall von Amts wegen 
vom Vorfahren und von der Einstellung in den Dienst 
zur Folge. Die Bescheinigung der 
Sprachgruppenzugehörigkeit, die als Fotokopie, Fax-
Sendung oder PDF-Datei übermittelt wird, kann nicht 
berücksichtigt werden und wird somit als fehlendes 
Dokument erachtet. 
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Articolo 5 

Materie del colloquio, integrato eventualmente da 
prova pratica e modalità di svolgimento 

Artikel 5 

Themenbereiche des Kolloquiums, eventuell 
ergänzt durch eine praktische Prüfung und  deren 

Abwicklung 

Il colloquio, consistente in una prova orale, che potrà 
essere integrato con una o più esercitazioni (per 
esempio la predisposizione di alcuni schizzi grafici e 
discussione, trattazione di casi esemplificativi, 
comportamento del/la candidato/a in situazioni 
specifiche), verterà sulle seguenti materie: 

Das Kolloquium, welches aus einer mündlichen Prüfung 
besteht, welche mit einer oder mehreren Übungen 
ergänzt werden kann (z.B. Erstellen einiger grafischer 
Skizzen und Diskussion derselben,  Behandlung von 
Fallbeispielen, Verhalten des Bewerbers/der Bewerberin 
in besonderen Situationen), betrifft folgende 
Themenbereiche: 

- Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16; -  Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 16; 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (con particolare 
riferimento agli articoli 21, 
23,24,26,31,32,34,36,101,105); 

- Legislativdekret vom 18.04.2016, Nr. 50 (mit 
besonderem Bezug auf die Artikel 21, 
23,24,26,31,32,34,36,101,105); 

- D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (art. 16 e nozioni 
fondamentali degli articoli dal 17 al 43); 

- Dekret des Präsidenten der Republik vom 05.10.2010, 
Nr. 207 (Art. 16 und grundlegende Kenntnisse der 
Artikel 17 bis 43); 

- nozioni fondamentali in materia di salute e di 
sicurezza sul lavoro (decreto legislativo del 9 aprile 
2008, n. 81); 

- grundlegende Kenntnisse über Gesundheitsschutz 
und Arbeitssicherheit (Legislativdekret vom 9. April 
2008, Nr. 81); 

- materiali per le costruzioni: loro caratteristiche 
fisiche e ambiti di impiego; 

- Baumaterialen für Bauwerke: ihre physischen 
Eigenschaften und Einsatzbereiche; 

- manutenzioni ordinarie e straordinarie del 
patrimonio comunale compreso gli impianti; 

- Ordentliche und außerordentliche Instandhaltung des 
Gemeindevermögens inklusive Anlagen; 

- dettagli costruttivi e schizzi quotati (in conformità 
delle norme vigenti); 

- Konstruktionsdetails und kotierte Skizzen (gemäß den 
geltenden Bestimmungen); 

- nozioni inerenti i “Criteri ambientali minimi per 
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici” come previsti dal 
decreto ministeriale 11. ottobre 2017; 

- Grundkenntnisse betreffend die „Mindestum-
weltkriterien (MUK) zur Vergabe von Planungs- und 
Baudienstleistungen für Neubau, Sanierung und 
Instandhaltung öffentlicher Gebäude“ wie vom 
Ministerialdekret vom 11. Oktober 2017 vorgesehen“; 

 

- nozioni inerenti le “Linea guida per gare di servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate 
con delibera della giunta provinciale n. 613 del 
13.06.2017, e le “Linea guida per concorsi di 
progettazione” approvate con delibera della giunta 
provinciale n. 258 del 14.03.2017; 

- Grundkenntnisse betreffend die 
“Anwendungsrichtlinie für Ausschreibungen von 
Dienstleistungen in den Bereichen Architektur und 
Ingenieurwesen“, genehmigt mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 613 vom 13.06.2017, und die 
“Anwendungsrichtlinie für Planungswettbewerbe”“, 
genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 258 
vom 14.03.2017; 

 

- management di progetti; - Projektmanagement; 
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- nozioni sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L 
– modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, 
coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge 
regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 
9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 
aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 
2015 n. 27, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 
n. 31, dalla legge regionale 24 maggio 2016 n. 3, 
dalla legge regionale 26 luglio 2016 n. 7, dalla legge 
regionale 15 giugno 2017 n. 5 e dalla legge 
regionale 27 luglio 2017 n. 7): 

o Capo IV – Organi del Comune; 

o Capo V – Uffici e personale. 

- Grundkenntnisse der Gemeindeordnung der Region 
Trentino-Südtirol (DPReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 
3/L, geändert durch das DPReg. vom 3. April 2013, 
Nr. 25, koordiniert mit den Bestimmungen, die durch 
das Regionalgesetz vom 2. Mai 2013, Nr. 3, das 
Regionalgesetz vom 9. Dezember 2014, Nr. 11, das 
Regionalgesetz vom 24. April 2015, Nr. 5, das 
Regionalgesetz vom 15. Dezember 2015, Nr. 27, das 
Regionalgesetz vom 15. Dezember 2015, Nr. 31, das 
Regionalgesetz vom 24. Mai 2016, Nr. 3, das 
Regionalgesetz vom 26. Juli 2016, Nr. 7, das 
Regionalgesetz vom 15. Juni 2017, Nr. 5 und das 
Regionalgesetz vom 27. Juli 2017, Nr. 7 eingeführt 
wurden): 

o  Kapitel IV - Organe der Gemeinde; 

o  Kapitel V -  Ämter und Personal. 

Ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il colloquio, integrato 
eventualmente da prova pratica, può essere sostenuto in 
lingua italiana o in lingua tedesca, secondo l’indicazione da 
effettuarsi nella domanda di ammissione. 

Gemäß Artikel 20 des Dekretes des Präsidenten der 
Republik Nr. 752 vom 26. Juli 1976 kann das Kollo-quium, 
eventuell ergänzt durch eine praktische Prüfung, je nach 
Angabe im Zulassungsgesuch, in deutscher oder 
italienischer Sprache abgelegt wird. 

La data del colloquio, integrato eventualmente da prova 
pratica, verrà comunicata a ciascun/a candidato/a 
ammesso/a almeno 15 giorni prima della sua effettuazione.  

Der Termin des Kolloquiums, eventuell ergänzt durch eine 
praktische Prüfung, wird jedem/r zugelassenen 
Bewerber/in mindestens 15 Tage vor seiner Abhaltung 
mitgeteilt.  

I candidati saranno avvertiti, al domicilio indicato nella 
domanda, della data e della sede in cui avrà luogo il 
colloquio, integrato eventualmente da prova pratica. 

Die Bewerber werden an dem im Gesuch angegebenen 
Zustellungsort vom Zeitpunkt und Ort in Kenntnis gesetzt, 
an dem das Kolloquium, eventuell ergänzt durch eine 
praktische Prüfung, abgehalten wird. 

Il colloquio, integrato eventualmente da prova pratica, si 
intende superato con il conseguimento di una votazione di 
almeno sei decimi o equivalente. 

Das Kolloquium, eventuell ergänzt durch eine praktische 
Prüfung, gilt mit einer Bewertung von mindestens sechs 
Zehnteln oder äquivalenter Bewertung als bestanden. 

L’esito negativo comporta la non idoneità alla graduatoria 
con conseguente esclusione dalla stessa. 

Das negative Ergebnis bedingt die Nichteignung und 
infolgedessen den Ausschluss von der Rangordnung. 

L’assenza al colloquio, integrato eventualmente da prova 
pratica, a prescindere dalla ragione, comporta l’esclusione 
dalla graduatoria. 

Die Abwesenheit beim Kolloquium, eventuell ergänzt 
durch eine praktische Prüfung, unabhängig vom Grund, 
hat den Ausschluss von der Rangordnung zur Folge. 

Articolo 6 

Disposizioni finali 

Artikel 6 

Schlussbestimmungen 

La graduatoria potrà essere utilizzata per la copertura di 
posti a tempo pieno oppure a tempo parziale. 

Die Rangordnung kann zur Besetzung einer Teilzeit- oder 
Vollzeitstelle beansprucht werden. 

L’eventuale scorrimento della graduatoria avviene 
esclusivamente secondo l’ordine della graduatoria stessa e 
nel rispetto delle riserve linguistiche. 

Eventuelle weitere Aufnahmen aus der Rangordnung 
erfolgen ausschließlich nach der Reihenfolge der 
Rangordnung und unter Beachtung der 
Sprachgruppenvorbehalte. 

La graduatoria formata per assunzioni a tempo determinato 
è approvata dal dirigente competente e ha una validità di 
12 mesi dalla data di approvazione del provvedimento.  

Die eigens für befristete Aufnahmen erstellte 
Rangordnung wird von der zuständigen Führungskraft 
genehmigt und ist für 12 Monate ab Genehmigung der 
Maßnahme gültig. 
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La graduatoria deve considerarsi esaurita anche prima dello 
scadere dei 12 mesi, qualora non siano più disponibili 
candidati. 

Die Rangordnung ist vor Ablauf der 12 Monate als 
erschöpft zu betrachten, wenn keine Bewerber mehr 
verfügbar sind. 

I candidati possono essere interpellati in via informale e 
quindi anche telefonicamente. La dichiarazione di 
accettazione o di rifiuto deve avvenire per iscritto. Può 
essere concesso un termine massimo di due giorni 
lavorativi. Le azioni non documentate in altro modo 
verranno annotate per iscritto. 

Die Verständigung der Bewerber kann formlos und damit 
auch telefonisch erfolgen. Die Erklärung der Annahme 
oder Ablehnung muss schriftlich erfolgen. Es kann eine 
Frist von bis zu zwei Arbeitstagen gewährt werden. Es wird 
ein schriftlicher Vermerk über die nicht anderweitig 
dokumentierten Handlungen erstellt. 

La cancellazione dalla graduatoria avviene in caso di 
insufficiente rendimento o di provvedimenti disciplinari. Una 
valutazione negativa comporta l’esclusione dall’ammissione 
alla graduatoria per lo stesso profilo professionale per la 
durata di due anni.  

Die Streichung aus der Rangordnung ist bei ungenügender 
Leistung und bei Disziplinarmaßnahmen vorgesehen. Eine 
negative Bewertung schließt die Aufnahme in eine 
Rangordnung desselben Berufsbildes für zwei Jahre aus. 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle 
disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 

Für alles, was in dieser Bekanntmachung nicht enthalten 
ist, wird auf die geltenden Gesetzesbestimmungen und 
Verordnungen verwiesen. 

La partecipazione alla graduatoria comporta implicita-
mente l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 
del presente avviso, delle disposizioni di legge, dei 
regolamenti in vigore nonché delle modificazioni che in 
futuro l’amministrazione ritenesse di apportare ai 
regolamenti stessi ed all’ordinamento dei servizi, oltre che 
di ogni altra prescrizione che l’amministrazione intendesse 
emanare. 

Die Teilnahme an der Rangordnung setzt die 
vorbehaltslose Annahme der Vorschriften dieser 
Ausschreibung, der einschlägigen 
Gesetzesbestimmungen, der derzeit geltenden 
Verordnungen und der künftigen Abänderungen, welche 
die Verwaltung zu den Verordnungen selbst oder zur 
Dienstverordnung erlassen sollte, sowie aller anderen 
Vorschriften von Seiten der Verwaltung, voraus. 

Articolo 7 

Informazioni 

Artikel 7 

Auskünfte 

Per il ritiro del modulo della domanda di ammissione e per 
ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio II - Risorse/Personale e sviluppo informatico (Tel. 
0471/595830 – 0471/595831). 

Für den Erhalt des Zulassungsgesuches und für weitere 
Auskünfte können sich die Interessierten an das Amt II – 
Ressourcen/Personal und Informatik der Gemeinde 
wenden (Tel. 0471/595830 – 0471/595831). 

IL SEGRETARIO GENERALE - DER GENERALSEKRETÄR 

dott.ssa/Dr. Anna CONTE 
documento firmato digitalmente -digital signiertes Dokument 

IL SINDACO – DER  BÜRGERMEISTER 

Christian Bianchi 
documento firmato digitalmente - digital signiertes Dokument 
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