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St. Pankraz, am 01.10.19 
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Kundmachung 

 
Das Altenheim St. Pankraz erstellt Rangordnungen für 
befristete Aufnahmen für das Jahr 2019 von:  
 

 
Avviso pubblico 

 
La Casa di riposo San Pancrazio forma graduatorie per 
assunzioni a tempo determinato per l’anno 2019 di  

 

• Sozialbetreuer/in (5. Funktionsebene) in 
Teilzeit 50%, 75% und Vollzeit 

Voraussetzungen: 

• Mindestalter von 18 Jahren 

• Abschluss der Grund- oder Mittelschule; 

• Diplom als Sozialbetreuer/in oder Altenpfleger/in 

• Zweisprachigkeitsnachweis „C“ 
 

• operatore/trice socio assistenziale (V° qual. 
funz.) a tempo parziale 50%, 75% e a tempo pieno 

Condizioni: 

• Età minima di 18 anni 

• Conclusione della scuola elementare o la scuola 
media 

• Diploma come operatore/operatrice sociale 
oppure assistente geriatrico/a 

• attestato di bilinguismo “C” 
 

• Pflegehelfer/in (4. Funktionsebene) in Teilzeit 
50%, 75% und Vollzeit 

Voraussetzungen: 

• Mindestalter von 18 Jahren 

• Abschluss der Grund- oder Mittelschule 

• Diplom als Pflegehelfer/in 
oder 

• Diplom als Pflegegehilfen 

• Zweisprachigkeitsnachweis „D“ 
 

• Operatore/trice socio sanitario/a (IV° qual. 
funz.) a tempo parziale 50%, 75% e a tempo pieno 

Condizioni: 

• Età minima di 18 anni 

• Conclusione della scuola elementare o la scuola 
media 

• Diploma come operatore/trice socio sanitario/a 
oppure 

• diploma di operatore tecnico assistenziale (OTA) 

• attestato di bilinguismo “D” 
 

  
Die Stellen sind Bewerber der deutschen Sprachgruppe 
vorbehalten. 

I posti sono riservati a partecipanti appartenenti al gruppo 
linguistico tedesco. 

 
Termin für die Einreichung der Gesuche: 

22. Oktober 2019 um 11 Uhr 

 
Termine per la presentazione delle domande: 

22 ottobre 2019 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 Rangordnungen werden aufgrund einer mündlichen 
Prüfung erstellt (nicht nach Titeln). 

Le graduatorie vengono formate in base ad un esame 
orale (non in base a titoli). 
 

  
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 

 

 


