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Kundmachung 
 
Das Altenheim St. Pankraz erstellt eine Rangordnung für die 
befristete Aufnahme eines/r:  
 

 
Avviso pubblico 

 
La Casa di riposo San Pancrazio forma una graduatoria per 
l’assunzione a tempo determinato di un/a 

 

• Hausmeisters mit Instandhaltungsaufgaben (3. 
Funktionsebene) in Vollzeit 

Voraussetzungen: 

• Mindestalter von 18 Jahren 

• Abschluss der Grundschule und mehrjährige 
Berufserfahrung im spezifischen Bereich 

• Zweisprachigkeitsnachweis „A2“ (ex. D) 
 

• Custode manutentore (III° qual. funz.) a tempo 
pieno  

Condizioni: 

• Età minima di 18 anni 

• Conclusione della scuola elementare e pluriennale 
esperienza professionale nel settore 

• attestato di bilinguismo “A2” (ex. D) 
 

  
  
Die Stelle ist Bewerbern der deutschen Sprachgruppe 
vorbehalten. 
 

Il posto è riservato a partecipanti appartenenti al gruppo 
linguistico tedesco. 
 

 
Termin für die Einreichung der Gesuche: 

21. Januar 2023 um 11 Uhr 

 
Termine per la presentazione delle domande: 

21 gennaio 2023 alle ore 11 
 
Ausschlaggebend ist der Eingangsstempel des 
Protokollamtes des Altenheims St. Pankraz. 

 
Fa fede il timbro a data apposto dall’ ufficio di protocollo 
della Casa di riposo San Pancrazio. 

Die Bewerbung ist nach einer Gesuchsvorlage abzufassen, 
welche in der Direktion des Altenheims St.Pankraz erhältlich 
ist. 
 
Dem Gesuch (auf stempelfreiem Papier) sind folgende 
Unterlagen beizulegen: 

La domanda viene redatta in carta semplice secondo uno 
schema che può essere ritirato presso la direzione della 
Casa di riposo San Pancrazio. 
 
Alla domanda (su carta non bollata) sono da allegare 
seguenti documenti:  

• Zeugnisse und Diplome mit Angabe der Noten, 
welche Voraussetzung sind 

• Zweisprachigkeitsnachweis 
 

• Certificati e diplomi con indicazione dei voti come 
condizioni 

• Attestato di bilinguismo 
 

Die Rangordnung wird aufgrund einer mündlichen 
Prüfung erstellt (nicht nach Titeln). 

La graduatoria viene formata in base ad un esame orale 
(non in base a titoli). 
 

Gemäß Art. 1014, Abs. 3 und 4 sowie Art. 678, Abs. 9 des 
gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 66/2010 wird die 
ausgeschriebene Stelle vorrangig einem Freiwilligen der 
Streitkräfte vorbehalten, da die kumulierten Bruchteile eine 
oder mehr als eine Einheit betragen. Sollte kein geeigneter 
Bewerber vorhanden sein, welcher dieser Kategorie 
angehört, wird die Stelle einem anderen Bewerber 
zugewiesen, welcher in der Rangordnung aufscheint. 
 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 
9 del D.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di 
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso 
è riservato prioritariamente a volontari delle Forze Armate. 
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad 
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato in graduatoria 

Alle weiteren Informationen können beim Altenheim St. 
Pankraz, Dörfl 38, 39010 St. Pankraz eingeholt werden (Tel. 
0473-787106). 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati 
possono rivolgersi alla casa di riposo San Pancrazio, Dörfl 
38, 39010 San Pancrazio (tel. 0473-787106). 

  
Mit freundlichen Grüßen Distinti saluti 
  

DIE DIREKTORIN 
Silvia  

LA DIRETTRICE 
Lanthaler 

 

 


