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St.Pankraz, am 11.12.2019  Sachbearbeiter/in-incaricato/a: Silvia Lanthaler 
 

Kundmachung 
Das Altenheim St. Pankraz beabsichtigt, eine 
Rangordnung für die befristete Aufnahme eines/r 

 

Avviso pubblico 
La casa di riposo San Pancrazio intende formare una 
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di 
un/a 

 spezialisierten Kochs/Köchin 
(4.Funktionsebene) in Teilzeit 75% und 
Vollzeit 

 

 cuoco/a specializzato/a (IV° qual. 
funzionale) a tempo parziale 75% e tempo 
pieno 

der deutschen Sprachgruppe vorbehalten, zu 
erstellen. 

riservato al gruppo linguistico tedesco. 
 

Voraussetzungen: 

 Mindestalter von 18 Jahren; 

 Abschluss der Grund- oder Mittelschule; 

 zweijährige Schul- oder gleichwertige 

Berufsausbildung oder 

 Gesellenbrief oder 

 fachspezifische, theoretische-praktische 
Ausbildung von mindestens 300 Stunden; 

 Zweisprachigkeitsnachweis „A2 (D)“; 
 

Condizioni: 

 Età minima di 18 anni; 

 Conclusione della scuola elementare o la 
scuola media; 

 Assolvimento di un ulteriore biennio di studio 
o 

 formazione professionale equivalente o 

 diploma di fine apprendistato o 

 formazione specifica teorico pratica non 
inferiore a 300 ore; 

 Attestato di bilinguismo “A2 (D)” 
Termin für die Einreichung der Gesuche: 

10. Januar 2020 um 11 Uhr 
Termine per la presentazione delle domande: 

10 gennaio 2020 alle ore 11 
Ausschlaggebend ist der Eingangsstempel des 
Protokollamtes des Altenheims St. Pankraz. 

Fa fede il timbro a data apposto della casa di riposo 
San Pancrazio. 

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

Le domande vanno redatte 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 originali o copie autenticate:  

 Zeugnisse und Diplome mit Angabe der 
Noten; 

 Zweisprachigkeitsnachweis „A2 (D)“; 

 Unterlagen als Beleg besonderer 
Qualifikation; 

 Dienstzeugnisse. 

 Certificati e diplomi con indicazione dei voti; 

 Attestato di bilinguismo “A2 (D)”; 

 Documenti idonee di speciale qualificazione; 

 Certificati di servizio. 
 

Bedingung für die Punktezuweisung ist die Vorlage 
geeigneter einwandfreier Belege. Bestätigungen und 
Erklärungen, welche ungenaue Angaben enthalten, 
werden für die Zwecke der Rangordnung nicht 
berücksichtigt. 

L’attribuzione del punteggio richiede la prova 
ineccepibile delle singole situazioni di fatto mediante 
documentazione idonea. Certificazioni e dichiarazioni 
contenenti dati esposti in modo impreciso non 
verranno presi in considerazione ai fini della 
valutazione. 

Die Rangordnung wird aufgrund einer mündlichen 
Prüfung erstellt. 

La graduatoria viene formata in base ad un esame 
orale. 

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 
potranno rivolgersi alla casa di riposo San Pancrazio, 
Dörfl 38, 39010 San Pancrazio (tel. 0473-787106). 

Mit freundlichen Grüßen Distinti saluti 
 

DIE DIREKTORIN 
Silvia Lanthaler 

LA DIRETTRICE 
Silvia Lanthaler 

 


