
 

 

Dörfl 38 • 39010 St.Pankraz/S. Pancrazio • Tel. 0473 787106 • Fax 0473 785522 

info@altenheim-stpankraz.it            •            altenheim.stpankraz@pec.rolmail.net 

MwStr. Nr./Part.IVA 0132 753 0216           •          Str. Nr./Cod.fisc. 820 089 602 11 
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Kundmachung für die Besetzung von einer Stelle als 
Sozialbetreuer/in in Teilzeit 50%, einer Stelle als 
Sozialbetreuer/in in Teilzeit 75% und einer Stelle als 
Sozialbetreuer/in in Vollzeit (5. Funktionsebene) mittels 
Mobilität zwischen den Körperschaften gemäß Art. 18 
des Bereichsübergreifenden Kollektivvertrages vom 
12.02.2008 
 
Das Altenheim St.Pankraz ÖBPB teilt mit, dass folgende 
Stellenbesetzung beabsichtigt wird: 
 

• 1 Stelle als Sozialbetreuer/in in 
Teilzeit 50% (5. Funktionsebene)  

• 1 Stelle als Sozialbetreuer/in in 
Teilzeit 75% (5. Funktionsebene)  

• 1 Stelle als Sozialbetreuer/in in 
Vollzeit (5. Funktionsebene)  
 

 
 
 

Avviso della copertura di un posto di operatore/trice 
socio assistenziale a tempo parziale 50%, un posto di 
operatore/trice socio assistenziale a tempo parziale 
75% e un posto di operatore/trice socio assistenziale a 
tempo pieno (V° qual. funz.) mediante procedura di 
mobilità tra gli enti ai sensi dell’art. 18 del contratto 
collettivo intercompartimentale del 12.02.2008 
 
La Casa di riposo San Pancrazio APSP comunica che si 
intende a ricoprire i seguenti posti: 

 

• 1 posto di operatore/trice socio 
assistenziale a tempo parziale 50% (V° 
qual. funz.)  

• 1 posto di operatore/trice socio 
assistenziale a tempo parziale 75% (V° 
qual. funz.)  

• 1 posto di operatore/trice socio 
assistenziale a tempo pieno (V° qual. 
funz.)  
 

  
der deutschen Sprachgruppe vorbehalten. riservato al gruppo linguistico tedesco. 

 
 
 

Zulassungsvoraussetzungen: 
 

Das Personal in der Stammrolle der Landesverwaltung, der 
Gemeinden, der Altenheime und der Bezirksgemein-
schaften und des Landesgesundheitsdienstes. 

 
 

Termin für die Einreichung der Gesuche: 
30. Juni 2022 um 11 Uhr 

 

 
 
 

Requisiti per l’ammissione: 
 

Il personale di ruolo dell’Amministrazione provinciale, dei 
Comuni, delle Case di Riposo per anziani, delle Comunità 
comprensoriali e del Servizio sanitario provinciale. 

 
 

Termine per la presentazione delle domande: 
30 giugno 2022 alle ore 11 

 
  
Nähere Informationen sowie das Muster für das Ansuchen 
können im Sekretariat des Altenheims St. Pankraz, Dörfl 38, 
39010 St. Pankraz, eingeholt werden (Tel. 0473-787106). 

Per ulteriori informazioni e per lo schema di domanda gli 
interessati possono rivolgersi alla segretaria della Casa di 
Riposo San Pancrazio, Dörfl 38, 39010 San Pancrazio (tel. 
0473-787106). 

  
Mit freundlichen Grüßen Distinti saluti 
  

  
DIE DIREKTORIN/ LA DIRETTRICE 

 
Silvia Lanthaler 

(digital signiert) 
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