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ÖFFENTLICHER WETTBEWERB

nach Prüfungen

CONCORSO PUBBLICO

per esami

für die Besetzung einer Vollzeitstelle auf unbestimmte

Zeit als VERWALTUNGSFUNKTIONÄR (8.

Funktionsebene – Berufsbild Nr. 72) mit der Option

zur Ernennung zum Direktor durch die

Vollversammlung im Sinne von Art. 20, Abs. 4 des

Status des Konsortiums Seniorendienste Passeier

per il conferimento di un posto a tempo pieno e a tempo

indeterminato di FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

(VIII° qual.funz. – profilo professionale n. 72) con

l’opzione di essere nominato da parte dell’assemblea

consorziale direttore ai sensi dell’art. 20, co. 4 dello

statuto del Consorzio Servizi per Anziani Passiria

Diese Ausschreibung wurde vom  Verwaltungsrat mit
Beschluss Nr. 25 vom 28.09.2021 genehmigt.

Bando  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
d’Amministrazione n. 25 di data 28/09/2021

Abgabetermin für die Gesuche:

Montag, 08. November 2021, 11.00 Uhr

Termine per la presentazione delle domande:

Lunedì, 08 novembre 2021, ore 11.00

Artikel 1 Articolo 1

Wettbewerbsausschreibung Bando di concorso

Das Konsortium Seniorendienste Passeier schreibt in
Durchführung des Beschlusses des Verwaltungsrates
Nr. 25 vom 28.09.2021 einen öffentlichen Wettbewerb
für die Besetzung auf  unbestimmte Zeit  einer Stelle
als Verwaltungsfunktionär (Berufsbild Nr. 72) in der 8.
Funktionsebene, in Vollzeit aus.

Il Consorzio Servizi per Anziani Passiria in esecuzione
della  deliberazione  del  Consiglio  d’Amministrazione  n.
25  dd.  28/09/2021  indice  un  concorso  pubblico  per  il
conferimento di un posto a tempo indeterminato di fun-
zionario amministrativo (profilo professionale n. 72), VIII°
qualifica funzionale, con rapporto di lavoro a tempo pie-
no.

Die Stelle ist der deutschen Sprachgruppe vorbehal-
ten.

Il posto è riservato al gruppo linguistico tedesco.

Zur  Teilnahme  am  Wettbewerb  sind  –  unabhängig
vom oben erwähnten Sprachgruppenvorbehalt  -  Be-
werberInnen aller Sprachgruppen zugelassen, sofern
sie die Zugangsvoraussetzungen erfüllen.

Al concorso vengono ammessi/e i/le concorrenti di tutti i
gruppi linguistici, indipendentemente dalla riserva lingui-
stica, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.

Bei der Aufnahme in den Dienst und am Arbeitsplatz
gewährleistet  die  Verwaltung  die  Gleichstellung  von
Mann und Frau gemäß gesetzesvertretendem Dekret
Nr. 198 vom 11. April 2006.

L’Amministrazione  garantisce  parità  e  pari  opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il  tratta-
mento sul lavoro ai sensi del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198.

Artikel 2 Articolo 2

Besoldung Trattamento economico

Für diese Vollzeitstellen als Verwaltungsfunktionär in
der 8. Funktionsebene ist laut geltendem Kollektivver-
trag folgende Bruttobesoldung vorgesehen:

Per tali posti a tempo pieno di funzionario amministrativo
alla VIII° qualifica funzionale è previsto il seguente tratta-
mento economico lordo ai sensi del contratto collettivo
vigente:
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• Monatliches Anfangsgehalt: 1.561,52 €
 Sonderergänzungszulage:   1.036,42 €
 Zweisprachigkeitszulage

             Niveau C1 (ex A)                       88,58 €
 13. Monatsgehalt im gesetzlichen Ausmaß
 3 Zweijahresklassen von je 6% in der unteren

Besoldungsstufe  und  zweijährliche  Gehalts-
vorrückungen  von  3% in  der  oberen  Besol-
dungsstufe, vorbehaltlich der jeweils positiven
Bewertung;

Familienzulage  im  derzeit  gültigen  Ausmaß,
sofern sie zusteht.

 stip. base iniziale mensile:  1.561,522 €
 inden. integrativa speciale: 1.036,42 €
 inden. di bilinguismo

             livello C1 (ex A)                        88,58€  
 13a mensilità nella misura di legge
• 3 classi biennali del 6% nel livello retributivo in-

feriore e scatti biennali del 3% nel livello retribu-
tivo superiore, salvo la rispettiva valutazione po-
sitiva;

assegno per il nucleo familiare nelle misure vi-
genti, se ed in quanto spettante.

Sofern die Ernennung zum Direktor erfolgt, wird eine
Positionszulage im Ausmaß des Koeffizienten 1,0 auf
die 3. Vorrückung der 8. Funktionsebene zuerkannt.

Nel caso in cui si procede alla nomina di direttore, verrà
riconosciutol’indennità di posizione nella misura massi-
ma del coefficiente 1,0 al terzo scatto dell’ottava qualifi-
ca funzionale

Vom genannten Gehalt und den Zulagen werden die
Fürsorge- und Versicherungsbeiträge sowie die Steu-
ern einbehalten.

Il trattamento economico suddetto è soggetto alle ritenu-
te previdenziali, assistenziali e fiscali.

Die Anerkennung von Vordienstzeiten, die in anderen
Körperschaften,  die  der  Regelung  des  bereichs-
übergreifenden Kollektivvertrages unterliegen, geleis-
tet  wurden, erfolgen gemäß Artikel 36 -  38 des Be-
reichsabkommens für die Bediensteten der Gemein-
den vom 2.7.2015.

 I servizi pregressi prestati presso altri enti soggetti alla
disciplina di cui al Contratto collettivo intercompartimen-
tale verranno riconosciuti ai sensi degli articoli  36 - 38
dell’Accordo di comparto per il personale dei Comuni del
2/7/2015.

Des Weiteren besteht bei der Einstellung die Möglich-
keit, auf Antrag des Bewerbers/der Bewerberin die be-
reits erworbene Berufserfahrung für den Tätigkeitsbe-
reich, in dem er/sie eingesetzt wird, im Sinne von Arti-
kel 78 des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages
vom 12. Februar 2008 anzuerkennen. Die Dienstzei-
ten in der Privatwirtschaft oder in anderen öffentlichen
Körperschaften,  die  nicht  genannten  bereichs-
übergreifenden Kollektivvertrag unterzeichnet haben,
können  nach entsprechender Überprüfung bis zu ei-
nem Höchstausmaß von  10  Jahren anerkannt  wer-
den.

Inoltre,  in  sede  di  assunzione  in  servizio,  su  richiesta
dell’aspirante,  può essere riconosciuta l’esperienza pro-
fessionale già acquisita per il settore di attività in cui vie-
ne impiegato, ai sensi dell’articolo 78 del Contratto col-
lettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008. I servi-
zi prestati nel settore privato o presso altri enti pubblici
non aderenti al suddetto Contratto collettivo intercompar-
timentale  potranno  essere  riconosciuti,  previa  verifica,
nella misura massima di 10 anni.

Artikel 3 Articolo 3

Teilnahmevoraussetzungen Requisiti per l’ammissione

Zum Wettbewerb wird zugelassen, wer folgende Vor-
aussetzungen erfüllt:

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:

• Besitz  der  italienischen Staatsbürger-
schaft oder Staatsbürgerschaft eines anderen
EU-Staates oder Familienangehörige von EU-
Bürgern, auch wenn Angehörige eines Drittstaa-
tes,  sofern  diese  die  Aufenthaltskarte  oder  das
Recht  auf  Daueraufenthalt  besitzen  oder  Dritt-
staatsangehörige zu sein, die die Rechtsstellung

• cittadinanza italiano oppure di un aktri Stato
membro dell’Unione Europea oppure familia-
ri  di  cittadini  dell’unione europea,  anche se
cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanen-
te oppure cittadini di paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
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von  langfristig  Aufenthaltsberechtigen  in  der  EU
besitzen oder mit Flüchtlingsstatus bzw. mit zuer-
kanntem subsidiärem Schutz;

di lungo periodo o che siano titolari dello status
di rifugiato ovvero dello status di protezione sus-
sidiaria;

• ein Alter von mindestens 18 Jahren;

a) Genuss der politischen Rechte;

b) körperliche  Diensttauglichkeit  (die  Verwaltung
wird zukünftige Angestellte vor deren Dienstantritt
einer ärztlichen Untersuchung unterziehen);

c) reguläre Position hinsichtlich der Musterungs- und
Wehrdienstpflicht;

d) Bestätigung der Angehörigkeit oder Zuordnung zu
einer der drei Sprachgruppen, ausgestellt gemäß.
Art. 18 des Dekretes des Präsidenten der Repu-
blik Nr. 752 vom 26.7.1976 in geltender Fassung;

e) Zweisprachigkeitsnachweis  Niveau  "C1"  (ehem.
Niveau A)

f) Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule
sowie zusätzlich mehrjährige Berufserfahrung im
spezifischen Bereich

• età non inferiore a 18 anni compiuti;

a) godimento dei diritti politici;

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

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

d) certificato  di  appartenenza  o  aggregazione  ad
uno dei tre gruppi linguistici,  rilasciato ai sensi
dell’art. 18 del decreto del Presidente della Re-
pubblica del 26/7/1976 n. 752 e successive mo-
difiche ed integrazioni;

e) attestato di conoscenza delle due lingue livello
”C1” (ex liv. A)

f) possesso del diploma di scuola media inferiore o
licenza di scuola elementare nonché pluriennale
esperienza professionale nel settore

• Doktorat in einem Fach mit mindestens vier-
jähriger Studiendauer

• oder Maturadiplom und 8 Dienstjahre in der 6.
Funktionsebene

• oder Maturadiplom und Diplom über ein mind.
zweijähriges Universitätsstudium und 4 Dienstjahre in
der 7. Funktionsbene

• Zweisprachigkeitsnachweis C1

• Diploma di laurea conseguito in un corso alme-
no quadriennale

• oppure diploma di  maturità  e  8 anni  di  servizi
nella VI° qual.funz.

• oppure  diploma di  maturità  e  diploma di  studi
universitari almeno biennale e 4 anni di servizi nella VII°
qual.funz.

• Attestato di conoscenza delle due lingue C1

Wesentliche  Voraussetzung  für  die  Ernennung
zum Direktor ist, wie vom Berufsbild Nr. 78 des be-
reichsübergreifenden Abkommens ist ein Doktorat
in einem Fach mit mindestens vierjähriger Studi-
endauer.

Come  previsto  dal  profilo  professionale  n.  78
dell’accordo  di  comparto,  presupposto  essenziale
per la nomina di direttore è il possesso di una laurea
conseguito in un corso almeno quadriennale

Am Wettbewerb darf nicht teilnehmen, wer vom akti-
ven Wahlrecht ausgeschlossen ist und wer von einer
Stelle im öffentlichen Dienst abgesetzt oder des Am-
tes enthoben wurde oder die Stelle verloren hat, weil
er/sie für die Aufnahme gefälschte Bescheinigungen
oder Bescheinigungen mit nicht behebbaren Mängeln
vorgelegt hat.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano
esclusi/e dall’elettorato attivo e coloro che siano stati/e
destituiti/e o dispensati/e dall’impiego presso una pubbli-
ca  amministrazione  oppure  dichiarati/e  decaduti/e  per
aver conseguito l’impiego mediante produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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Die geforderten Voraussetzungen müssen zum Stich-
tag  für  die  Einreichung des  im Artikel  4  genannten
Teilnahmegesuchs erfüllt sein.

I  requisiti  prescritti  devono essere  posseduti  alla  data
della  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso di cui al suc-
cessivo articolo 4.

Artikel 4 Articolo 4

Teilnahmegesuch Domanda di ammissione

Das Teilnahmegesuch muss auf stempelfreiem Papier
und auf dem von der Verwaltung zur Verfügung ge-
stellten  Vordruck  verfasst  und  innerhalb  des  in  der
Ausschreibung genannten Ausschlusstermins entwe-
der persönlich im Sekretariat des Konsortiums Seni-
orendienste Passeier,  Im Steinanger Nr.  1,  abgege-
ben  werden  oder  mittels  Einschreiben  mit  Emp-
fangsbestätigung oder mittels zertifizierter E-Mail
(Pec-Mail) oder mittels Email an das Konsortium Se-
niorendienste Passeier  gesendet werden.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su mo-
duli  in carte semplice prestampati dall’Amministrazione
ed indirizzata al  Consorzio Servizi per Anziani Passiria,
via  Steinanger n. 1, deve essere presentata  personal-
mente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento o mediante mail certificato (Pec-Mail)  o me-
diante email entro il termine perentorio fissato dal ban-
do stesso.

Das Eingangsdatum des Teilnahmegesuchs wird
durch  das  Eingangsprotokoll  des Konsortiums
Seniorendienste  Passeier bestimmt. BewerberIn-
nen, deren Gesuche und Unterlagen nach dem fest-
gesetzten Termin eintreffen, werden nicht zugelassen,
auch wenn die Gesuche fristgerecht bei den Postäm-
tern abgegeben wurden.

La data di presentazione della domanda sarà deter-
minata dalla data di protocollo apposto dal Consor-
zio Servizi per Anziani Passiria e non saranno ammes-
si/e al concorso i/le candidati/e le cui istanze con i relati-
vi documenti dovessero pervenire dopo il termine stabili-
to, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Der/die Stellenbewerber/In muss alle im beiliegenden
Gesuchsformular enthaltenen Fragen beantworten.

Nella domanda il/la candidato/a ha l’obbligo di fare tutte
le dichiarazioni di cui all’accluso modello di domanda di
ammissione.

Der Bewerber/die Bewerberin muss das Zulassungs-
gesuch unterzeichnen.

Il candidato/la candidata deve apporre la firma in calce
alla domanda di ammissione.

Die Person mit Behinderungen kann im Zulassungs-
gesuch aufgrund ihrer spezifischen Behinderung um
mehr Zeit für die Prüfungsarbeiten und/oder um even-
tuelle notwendige Hilfsmittel  ansuchen (mit  geeigne-
ten Bescheinigungen nachweisen).

Nella domanda di ammissione, la candidata/il candidato
disabile, in relazione alla sua specifica disabilità, può ri-
chiedere eventuali tempi aggiuntivi e/o indicare l’ausilio
ritenuto necessario per lo svolgimento delle prove d’esa-
me (da dimostrate con apposita documentazione).

Die  Unterzeichnung  des  Zulassungsgesuches  zum
Wettbewerb mit  den Ersatzerklärungen des Notorie-
tätsaktes im Sinne des Art. 47 des Einheitstextes, ge-
nehmigt mit DPR Nr. 445 vom 28.12.2000 unterliegt
dann nicht  der  Beglaubigung,  wenn das  Gesuch  in
Anwesenheit  des/der Beamten/in unterzeichnet wird,
der/die dafür zuständig ist, dieses in Empfang zu neh-
men,  bzw.  wenn das  Zulassungsgesuch  samt  einer
ebenfalls nicht beglaubigten Fotokopie des Personal-
ausweises des/der Bewerbers/Bewerberin eingereicht
wird.

La sottoscrizione della domanda di ammissione al con-
corso contenente le dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico, approvato
con DPR del 28/12/2000, n. 445, non è soggetta ad au-
tenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente/
della dipendente addetto/a a riceverla, ovvero qualora la
domanda di ammissione sia presentata unitamente a fo-
tocopia, ancorché non autenticata, di un documento di
identità della candidata/del candidato.
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Die StellenbewerberInnen müssen ferner folgende
Unterlagen beilegen oder durch Selbstbescheini-
gung erklären, im Besitz derselben zu sein:

I/le concorrenti dovranno inoltre allegare o auto cer-
tificare il possesso dei documenti sotto elencati:

• Doktorat in einem Fach mit mindestens vier-
jähriger Studiendauer

• Diploma di laurea conseguito in un corso alme-
no quadriennale

• oder Maturadiplom und 8 Dienstjahre in der 6.
Funktionsebene

• oppure diploma di  maturità  e  8 anni  di  servizi
nella VI° qual.funz.

• oder Maturadiplom und Diplom über ein mind.
zweijähriges Universitätsstudium und 4 Dienstjahre in
der 7. Funktionsbene

• oppure  diploma di  maturità  e  diploma di  studi
universitari almeno biennale e 4 anni di servizi nella VII°
qual.funz.

• Zweisprachigkeitsnachweis C1 • Attestato di conoscenza delle due lingue C1

• alle weiteren Bescheinigungen und Zeugnisse
zum  Nachweis  einer  fachlichen  Qualifikation  sowie
Dienstzeugnisse,  die  der/die  Stellenbewerber/In  für
nützlich hält;

• tutti i titoli e documenti atti a dimostrare speciale pre-
parazione o servizi prestati e che l’aspirante ritenga
utili ai fini del concorso;

• allfällige Dokumente zum Nachweis von Um-
ständen, die nach den geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen Anspruch auf Vorrang oder Bevorzugung bei
der Aufnahme geben.

• eventuali documenti a dimostrazione dei requisiti
che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, conferi-
scano diritto di precedenza o di preferenza nella nomina.

Detaillierte  Beschreibung der  beizulegenden Do-
kumente – Buchstabe a - c:

Descrizione dettagliata della documentazione da al-
legare – lettera a - c:

a) Studientitel mit Angabe der Gesamtbewertung:

Für den Zugang zum Dienst sind neben den italieni-
schen Ausbildungs- oder Berufsnachweisen auch sol-
che geeignet, die in einem anderen Staat der europäi-
schen Union erworben wurden und die aufgrund der
einschlägigen Bestimmungen den italienischen Nach-
weisen gleichgestellt sind.

Bewerber  im  Besitz  der  angeführten  ausländischen
Nachweise,  welche  der  Anerkennung  unterliegen,
aber noch nicht anerkannt sind, werden mit Vorbehalt
zu den Wettbewerbsverfahren zugelassen, sofern kei-
ne vorteilhaftere Regelung besteht. Die allenfalls er-
forderlichen Zusatzprüfungen oder -auflagen müssen
auf alle Fälle vor Ablauf der Frist für die Einreichung
der Teilnahmegesuche erfüllt sein.  

a) titolo di studio con valutazione complessiva:

Per l’accesso al impiego comunale oltre ai titoli di studio
o professionali italiani, sono ammessi anche i titoli con-
seguiti in un altro stato dell’Unione europea ed equipara-
ti ai titoli italiani dalla vigente normativa in materia.

Candidati in possesso dei menzionati titoli di studio este-
ri, soggetti a riconoscimento ma non ancora riconosciuti,
sono ammessi alle procedure concorsuali con riserva, a
meno che non sussista una disciplina più favorevole. Gli
esami integrativi e le misure compensative eventualmen-
te  richieste  devono essere in  ogni  caso assolte  prima
della data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione delle domande di ammissione.

b) Zweisprachigkeitsnachweis im Sinne des D.P.R.
vom 26.7.1976,  Nr.  752  i.g.F.  bzw.  eine  Bescheini-
gung, ausgestellt  von der Dienststelle für Zwei- und
Dreisprachigkeit  der  Autonomen Provinz Bozen,  ge-
mäß  GvD.  Nr.  86/2010  (entsprechende  Unterlagen
beilegen);

b)  attestato  di  bilinguismo,  rilasciato  ai  sensi  del
D.P.R. 26/7/1976, n. 752 e successive modifiche, ovvero
l‘attestato di bilinguismo rilasciato dal servizio esami di
bi-  e trilinguismo della Provincia Autonoma di  Bolzano
secondo il Dlgs. n. 86/2010 (con allegata la relativa do-
cumentazione)

c) weitere Bescheinigungen und verschiedene Do- c) ulteriori certificati, atti e documenti:
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kumente:

- Dienstbestätigungen: diese können nur berücksich-
tigt  werden,  wenn  sie  Anfangs-  und  Enddaten  des
Dienstverhältnisses,  wöchentliche  Stundenzahl,  die
ausgeübten Tätigkeiten bzw. die bekleideten Dienst-
ränge beinhalten;

- verschiedene Dokumente, welche für zweckdienlich
erachtet  werden, um die Fähigkeiten bzw. Berufser-
fahrungen nachzuweisen

- eventuali certificati di servizio: gli stessi possono esse-
re presi in considerazione solamente se completi di data
d’inizio e fine del rapporto di lavoro, del numero delle ore
settimanali, delle mansioni eseguite ovvero delle qualifi-
che professionali ricoperte;

- ulteriori documenti: ritenuti utili per comprovare le ca-
pacità e le esperienze professionali;

BEIZULEGENDE DOKUMENTE: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

• Bescheinigung  über  die  Zugehörigkeit
bzw. Angliederung an eine der drei  Sprachgrup-
pen  in  verschlossenem Kuvert (wie  im geset-
zesvertretenden Dekret Nr. 99 vom 23. Mai 2005
vorgesehen), die beim Landesgericht Bozen, Du-
ca-D’Aosta-Allee 40 (von Montag bis Freitag von
9:00 bis 12:00 Uhr),  abgeholt  werden kann. Die
Bescheinung muss im Original  beigelegt werden
und hat eine Gültigkeit von nicht mehr als 6 Mona-
ten ab Ausstellungsdatum.

• certificazione di appartenenza o aggregazio-
ne ad uno dei tre gruppi linguistici in originale ed in
busta chiusa (così come previsto dal decreto legi-
slativo 23 maggio 2005, n. 99) da ritirare presso il
Tribunale di Bolzano, viale Duca D’Aosta 40 (dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00); Il certi-
ficato deve essere allegato in originale e non ha vali-
dità oltre sei mesi dalla data di rilascio;

• Die Bestätigung über die Einzahlung der
Wettbewerbsgebühr von  € 10,00  an das Schatz-
amt  des Konsortiums  Seniorendienste  Passier,
Raiffeisenkasse Passeier, (IBAN = IT 48 L 08998
58810 000300241504.

• La  ricevuta  comprovante  l’avvenuto  paga-
mento della tassa di concorso di € 10,00 rilasciata
dalla  Tesoreria  del  Consorzio  Servizi  per  Anziani
Passiria, Cassa Rurale Val Passiria, (IBAN = IT 48 L
08998 58810 000300241504).

• Kopie des Personalausweises (muss im-
mer  beigelegt  werden,  außer  das  Gesuch  wird
vom Antragsteller/von der Antragstellerin persön-
lich eingereicht oder mittels PEC übermittelt).

• fotocopia di  un documento di riconoscimen-
to (da allegare sempre, tranne in caso di consegna a
mano da parte del/la richiedente ed in caso di tra-
smissione tramite PEC).

Ungenaue oder nicht zutreffende Angaben können die
Nichtbewertung der entsprechenden Titel bedingen.

L‘indicazione  inesatta  o  l‘eventuale  imprecisione  può
comportare la non valutazione dei medesimi titoli indica-
ti.

Die Bewerber müssen außerdem bis spätestens zum
Abgabetermin der Gesuche den Besitz etwaiger Titel
nachweisen  –  oder  deren  Vorhandensein  im  Sinne
des DPR. Nr. 445 vom 28.12.2000 erklären – die bei
bestandenem Wettbewerb  das Recht auf den Vorrang
bzw. den Vorzug bei der Ernennung geben, andern-
falls können diese nicht geltend gemacht werden.

Entro e non oltre la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda i candidati devono inoltre
documentare o dichiarare ai sensi del Testo Unico, ap-
provato con decreto del DPR. n. 445 dd. 28/12/2000, il
possesso di comprovati titoli che in caso di idoneità al
concorso danno il diritto di precedenza, o rispettivamen-
te di preferenza nella nomina, pena la non valutazione
dei medesimi.

Dem Gesuch  kann ein  Verzeichnis  der  Dokumente,
die  sich  bereits  im Besitz  der  Verwaltung  befinden,
beigelegt  werden,  wobei  der  Grund  anzuführen  ist,
weshalb  sie  vorher  eingereicht  worden  sind  (z.B.
Rangordnung für provisorische Aufnahme als…, Wett-

Alla domanda può essere allegato un elenco die docu-
menti che si trovano già in possesso dell’amministrazio-
ne,  specificando  a  quale  titolo  sono  stati  precedente-
mente presentati  (es. graduatoria a tempo determinato
per…,  concorso  per….,  ecc.).  L’indicazione  inesatta  o
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bewerb für …, usw.). Ungenaue oder nicht zutreffende
Angaben können die Nichtbewertung des angegebe-
nen Dokuments oder der Voraussetzung bedingen.

l’eventuale imprecisione può comportare la non valuta-
zione del documento o requisito indicato.

ABGABE  ZULASSUNGSGESUCH  MITTELS  PEC
(Zertifizierte e-Mail) ODER EMAIL

Wer  das  Gesuch  mittels  zertifizierte  elektronische
Post  (PEC)  an  das  Konsortiums  Seniorendienste
Passeier:  s  eniorendienstepasseier  @legalmail.it   oder
mittels Email  info@altersheim.it übermittelt,  kann die
Bescheinigung  der  Sprachgruppenzugehörigkeit  ma-
teriell auch nach Ablauf der Frist für die Gesuchstel-
lung,  doch  spätestens  am  Tag  der  ersten  Wettbe-
werbsprüfung einreichen (ausschließlich als Original-
dokument und in verschlossenem Umschlag!), voraus-
gesetzt, im Gesuch wird ausdrücklich erklärt, dass die
Bescheinigung vor Ablauf der genannten Frist ausge-
stellt  worden ist. Sollte sich nach Durchführung des
Wettbewerbs herausstellen,  dass die vorgelegte Be-
scheinigung  der  Sprachgruppenzugehörigkeit  nach
dem  Abgabetermin  ausgestellt  oder  aus  anderen
Gründen ungültig  ist,  verfallen wegen fehlender  Zu-
gangsvoraussetzung das Ergebnis  des Wettbewerbs
und das Recht  auf  Einstellung.  Ungültig  ist  die  Be-
scheinigung der Sprachgruppenzugehörigkeit, die als
Fotokopie,  Fax-Sendung  oder  Pdf-Datei  übermittelt
wird.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI  AMMISSIO-
NE TRAMITE PEC (Posta  Elettronica  Certificata)  O
EMAIL

Chi per inoltrare la domanda utilizza il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda
al Consorzio Servizi per Anziani Passiria:  seniorendien-
stepasseier@legalmail.it, o al indirizzo email info@alter-
sheim.it  può consegnare  materialmente  il  certificato  di
appartenenza al  gruppo linguistico – in originale ed in
busta chiusa – anche dopo il termine di consegna delle
domande (ma non oltre la data della prima prova), a con-
dizione che nella domanda sia dichiarato che il certificato
è stato già emesso entro il termine sopra citato. In caso
di  vittoria  del  concorso,  la  presenza  di  un  certificato
emesso oltre il termine o comunque non valido, compor-
ta d’ufficio la decadenza dalla procedura e dall’assunzio-
ne, 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.

Artikel 5 Articolo 5

Ausschluss vom Wettbewerb Esclusione dal concorso

Vom  Wettbewerb  ausgeschlossen  werden  Stellen-
bewerber/Innen, die

Verranno esclusi/e dal concorso i/le candidati/e che

• eine oder mehrere der in Artikel 3 ange-
führten Voraussetzungen nicht erfüllen,

• non risultino essere in possesso di uno o più
requisiti indicati all’articolo 3,

• das  Teilnahmegesuch  nicht  fristgerecht
einreichen,

• presentino la domanda oltre termine,

• das  Teilnahmegesuch  nicht  ordnungsge-
mäß unterschreiben oder

• non sottoscrivano regolarmente la domanda
oppure

• die  im  Teilnahmegesuch  festgestellten
Mängel  nicht  innerhalb  des  von  der  Verwaltung
festgesetzten Ausschlusstermins beheben.

• non provvedano alla  regolarizzazione della
domanda  entro  il  termine  perentorio  fissato
dall’Amministrazione.

Die  Zulassung  bzw.  den  Ausschluss  von  Stellen-
bewerberinnen  und  –bewerbern  beschließt  der  Ver-
waltungsrat.

L’ammissione o esclusione dei/delle concorrenti avviene
con deliberazione del Consiglio d’amministrazione.

Artikel 6 Articolo 6

Wettbewerbsprüfungen Prove d’esame
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Die zum Wettbewerb zugelassenen Stellenbewerbe-
rinnen  und  –bewerber  müssen  folgende  Prüfungen
ablegen:

I/le partecipanti ammessi/e al concorso saranno sottopo-
sti/e ai seguenti esami:

Schriftliche  und  mündliche  Prüfung: Diese  kann
sich auf mehrere Themenbereichen und Aufgaben zu
folgendem  Prüfungsstoff  beziehen.  Die  schriftliche
Prüfung besteht aus aus einem theoretischen und ei-
nem praktischen Teil:

prova scritta e orale :  essa può vertere su più argo-
menti e compiti anche di contenuto pratico attinenti alle
seguenti materie:mansioni del custode. La prova scritta
sarà sudivisa in una parte teoretica ed una parte pratica:

Fachliche Kompetenz: Competenza tecnica:

• Verfassungs- und Verwaltungsrecht mit besonde-
rer Berücksichtigung der Bestimmungen für Pfle-
gebetriebe

• diritto costituzionale e amministrativo con particolare
attenzione alle RSA

• Rechnungswesen und Lokalfinanzen • ragioneria e finanza locale

• Vergabeverfahren für den Erwerb von Arbeiten,
Waren

und Dienstleistungen

• Procedure di gara per l’acquisizione di lavori, beni
e

servizi

• Arbeitsrecht und Sozialgesetzgebung • nozioni sul  diritto del lavoro e sulla legislazione in
materia sociale

• Landesgesetze und -bestimmungen über die So-
zialdienste, insbesondere den Beschluss der Lan-
desregierung  Nr.  1419  vom 18.12.2019  „Senio-
renwohnheime Südtirols“

• Leggi e norme provinciali sui servizi sociali, in parti-
colare  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.
1419  dd.  18.12.2019  “Residenze  per  anziani
dell’Alto Adige”

• Personalverwaltung und Personalentwicklung • Gestione e sviluppo delle risorse umane

Soziale Kompetenz: Competenza sociale:

• Fähigkeit zur Führung, Steuerung, Kontrolle und
Entwicklung von Organisationseinheiten und de-
ren Mitarbeitern

• Abilità di direzione, di indirizzo, di controllo e di svi-
luppo di unità organizzative e del personale ad esse
appartenente

• Fähigkeit zur Erzielung von Effektivität und Effizi-
enz in den übertragenen Aufgaben- und Verant-
wor-tungsbereichen durch Nutzung u. a. von Ent-
schei-dungsfreude,  Eigeninitiative,  Einsatzbereit-
schaft und Problemlösungsfähigkeit

• doti di ottenere effettività ed efficienza nelle materie
di competenza e di responsabilità assegnate, impie-
gando fra l’altro spirito decisionale, iniziativa, impe-
gno e capacità di risoluzione di problemi

• Offenheit,  Freundlichkeit,  Bestimmtheit,  Teamfä-
higkeit

• lealtà, cortesia, fermezza, gestione cooperativa del
personale

• Kommunikationsfähigkeit • buone doti di comunicazione

Methodische Kompetenz: Competenza metodica:

• Fähigkeit zu analytischem Denken und klarer La-
gebeurteilung

• Abilità di ragionamento analitico e certezza nella va-
lutazione delle diverse situazioni

• Fähigkeiten in der Führung • Competenze nella gestione
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• Veränderungsmanagement  (Change  Manage-
ment)

• Management  del  cambiamento  (Change  Manage-
ment)

• Kompetenzen im Bereich  der  Planung und  des
Controllings

• Competenze nell’ambito di pianificazione e di con-
trolling

• Erfahrung im Umgang mit elektronischen Instru-
menten und Möglichkeiten, um die Abläufe effek-
tiv und effizient gestalten zu können

• esperienza nell’applicazione di strumenti e modalità
elettronici,  per  una  gestione  efficace  ed  efficiente
delle varie fasi del lavoro

• Verhandlungs- und Vermittlungsgeschick • tecnica di contrattazione e di intermediazione

Zur mündlichen Prüfung zugelassen wird nur, wer die
schriftliche Prüfung bestanden hat.

Saranno  ammessi/e  solamente  i/le  candidati/e  che
avranno superato la prova scritta.

Wer in einer Prüfung weniger als 6/10 der Gesamt-
punktzahl erlangt, die der Kommission für die Bewer-
tung jeder Prüfungsaufgabe zur Verfügung steht, wird
nicht  zur folgenden Prüfung zugelassen und folglich
vom Stellenwettbewerb ausgeschlossen.

L’attribuzione di un punteggio inferiore a 6/10 (sei deci-
mi) del punteggio a disposizione della commissione per
la  valutazione  di  ciascuna  prova  d’esame  comporta
l'esclusione del/la concorrente dalla prova successiva e
rispettivamente dal concorso.

Die  Verwaltung ist nicht angehalten, die Unterlagen
für die Vorbereitung auf die Wettbewerbsprüfungen
auszuhändigen.

L'amministrazione non è tenuta a fornire il materiale di
studio per la preparazione delle prove del concorso.

Bezüglich all  dessen, was in dieser Ausschreibung
nicht vorgesehen ist, wird auf die Bestimmungen der
geltenden Gesetzte und Verordnungen verwiesen.

Per quanto non è previsto nel presente bando si fa rife-
rimento  alle  disposizioni  di  legge  e  regolamentari  vi-
genti in materia.

Aus Gründen öffentlichen Interesses behält sich die
Verwaltung  das  unanfechtbare  Recht  vor,  die
Verfallsfristen  dieses  Wettbewerbes  zu  verlängern
oder auch den Wettbewerb zu widerrufen oder nach
Terminablauf  die  Fristen  neu  zu  eröffnen,  immer
vorausgeschickt,  dass  die  Wettbewerbsarbeiten
noch nicht begonnen wurden.

Per  motivi  di  pubblico  interesse  l'Amministrazione  si
riserva l'insindacabile facoltà di  prorogare i  termini  di
scadenza del presente concorso od anche di revocarlo
o di riaprire i termini dopo la chiusura, sempre che non
siano  ancora  iniziate  le  operazioni  per  il  suo
espletamento.

Von einer  Bewertung  der  Titel  wurde  ausdrücklich
abgesehen.

Si rinuncia esplicitamente dalla valutazione dei titoli.

Artikel 7 Articolo 7

Prüfungskalender - Prüfungsablauf Diario e modalità di svolgimento degli esami

Gemäß Artikel 6 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 25.
Mai  2012  können  die  StellenbewerberInnen  die
Wettbewerbsprüfungen  –  je  nach  ihrer  Angabe  im
Teilnahmegesuch  –  in  deutscher  oder  italienischer
Sprache ablegen.

Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 25 maggio
2012, n. 2, le prove d’esame possono essere sostenute
in lingua italiana o in lingua tedesca, secondo indicazio-
ne da effettuarsi nella domanda di ammissione al con-
corso.
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Nachstehend sind die  Termine der schriftlichen
und der mündlichen Prüfung angeführt:

Qui di seguito sono elencate le date per la prova
scritta ed orale:

Prüfungen/prove* Datum/Data Uhrzeit/ora Ort/luogo

schriftlich/theoretisch-
scritta/teorica

Mittwoch,
mercoledì
10.11.2021

ab 14:00 Uhr/
dalle  ore
14:00

Gemeindeämter von St. Leonhard in Passeier, Kohl-
statt 72, 39015 St. Leonhard in Passeier/ Uffici comu-
nali di San Leonardo in Passiria, Kohlstatt 72, 39015
San Leonardo in Passiria

schriftlich/pratica
scritta/pratica

Mittwoch,
mercoledì
10.11.2021

Im Anschluss/
in seguito alla
prova teorica

Gemeindeämter von St. Leonhard in Passeier, Kohl-
statt 72, 39015 St. Leonhard in Passeier/ Uffici comu-
nali di San Leonardo in Passiria, Kohlstatt 72, 39015
San Leonardo in Passiria

mündlich
orale

Donnerstag,
giovedì
11.11.2021

ab 09:00 Uhr/
dalle  ore
09:00

Gemeindeämter von St. Leonhard in Passeier, Kohl-
statt 72, 39015 St. Leonhard in Passeier/ Uffici comu-
nali di San Leonardo in Passiria, Kohlstatt 72, 39015
San Leonardo in Passiria

*DIESE MITTEILUNG GILT  ALS FORMELLE EIN-
LADUNG ZUR PRÜFUNG

*TALE COMUNICAZIONE VALE COME INVITO FORM-
LE PER L’ESAME

Die  in  der  Ausschreibung vorgesehenen Prüfungen
gelten als bestanden, wenn der/die BewerberIn eine
Bewertung von mindestens 6/10 bei jeder einzelnen
Prüfung erreicht.

Le prove previste dal bando si intendono superate qua-
lora  il/la  candidato/a  ottenga una votazione di  almeno
sei decimi in ciascuna di esse.

Der/die Kandidat/in gilt  als geeignet,  wenn er/sie in
der Summe aller Prüfungen eine Durchschnittsbewer-
tung von 6/10 der zu vergebenden Punkte erreicht.

Il candidato ottiene l’idoneità laddove dovesse ottenere
una votazione media di 6/10.

Wer Schreibpapier,  Notizen,  Manuskripte,  nicht  von
der  Prüfungskommission  ausdrücklich  erlaubte  Bü-
cher oder Veröffentlichungen mitbringt bzw. wer eine
Prüfungsarbeit  ganz  oder  teilweise  abschreibt,  wird
vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Il/la concorrente che porti con sé carta da scrivere, ap-
punti,  manoscritti,  libri  o  pubblicazioni  non  espressa-
mente consentiti dalla commissione esaminatrice o che
comunque copi in tutto o in parte lo svolgimento di un
tema è escluso/a dal concorso.

Artikel 8 Articolo 8

Punktezahl Punteggio

Im Sinne von Artikel 16 der Personaldienstordnung in
geltender Fassung wird die der Prüfungskommission
zur Verfügung stehende Punktezahl folgendermaßen
aufgeteilt:

Ai sensi dell’articolo 16 dell’ordinamento del personale il
punteggio a disposizione della commissione esaminatri-
ce dovrà essere ripartito come segue:
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25% für die schrifltich/praktische Prüfung = 25 Punkte
25% für die schriftlich/theoret. Prüfung = 25 Punkte
50% für die mündliche Prüfung  = 50 Punkte

25% per la prove d’esame scritta/pratica = 25 punti
25% per la prova d’esame scritta/teorica = 25 punti
50% per la prove d’esame orale = 50 punti

Artikel 9 Articolo 9

Prüfungskommission – Rangordnung Commissione esaminatrice - graduatoria

Die Prüfungskommission wird im Sinne von Artikel 13
der Personaldienstordnung bestellt.

La  commissione  esaminatrice  è  nominata  ai  sensi
dell’articolo 13 dell’ordinamento del personale.

Die Prüfungskommission zählt die Punkte, die jede/r
StellenbewerberIn für Bewertungsunterlagen und für
jede Prüfung erzielt  hat,  zusammen und erstellt  an-
hand dieser Angaben eine Rangordnung der geeig-
neten BewerberInnen.

La graduatoria dei/delle candidati/e idonei, formata dalla
commissione, è determinata dalla somma dei punti otte-
nuti da ciascun/a candidato/a per i titoli ed in ciascuna
prova d’esame.

Bei  gleicher  Punktezahl  gelten  die  Vorzugstitel  laut
Art.  5  des Einheitstextes,  genehmigt  mit  DPR vom
10.1.1957, Nr. 3 und nachträglichen Abänderungen,
Art. 5, Abs. 5 des DPR vom 9.5.1994, Nr. 487, Gesetz
vom 15.5.1997, Nr. 127 und Gesetz vom 16.6.1998,
Nr. 191.

A  parità  di  punteggio  valgono  le  preferenze  stabilite
dall’art. 5 del T.U. approvato con DPR 10/1/1957 n. 3, e
successive modifiche, art. 5, comma 5, DPR 9/5/1994 n.
487, Legge 15/5/1997, n. 127 e Legge 16/6/1998 n. 191.

Die Rangordnung gilt  für den Zeitraum von drei
Jahren  ab  Datum  der  Genehmigung  durch  die
Verwaltung zur Besetzung der in diesem Zeitraum
eventuell  freiwerdenden Planstellen mit Ausnah-
me der Stellen, die nach der Ausschreibung die-
ses Wettbewerbes geschaffen oder umgewandelt
wurden.

La graduatoria avrà una validità di tre anni dalla data
di approvazione da parte dell’Amministrazione ai fini
della copertura dei posti che si venissero a rendere
successivamente vacanti in organico, fatta eccezio-
ne per i posti istituiti o trasformati successivamente
all’indizione del concorso medesimo.

Eventuelle weitere Aufnahmen aus der Rangordnung
erfolgen  ausschließlich  nach  der  Reihenfolge  der
Rangordnung und unter Beachtung der Sprachgrup-
penvorbehalte.

L’eventuale scorrimento della graduatoria avverrà esclu-
sivamente secondo l’ordine della  graduatoria  stessa e
nel rispetto delle riserve linguistiche.

Artikel 10 Articolo 10

Einreichen der Dokumente - Arbeitsvertrag Presentazione dei documenti – contratto di lavoro

Die Verwaltung genehmigt die von der Prüfungskom-
mission erstellte Rangordnung und ernennt aufgrund
der von dieser Ausschreibung festgelegten Vorbehal-
te  und  entsprechend  der  Gesamtzahl  der  ausge-
schriebenen Stellen die in der Rangordnung aufge-
nommen Bewerber zu Siegern.

L’Amministrazione approva la graduatoria di merito dei
candidati idonei formata dalla commissione giudicatrice
e nomina vincitori, nel limite dei posti complessivamente
messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella
graduatoria  medesima, secondo le  riserve stabilite dal
presente bando.

Die  körperliche  Eignung,  die  als  Voraussetzung für
die Aufnahme in den Dienst erforderlich ist, wird von-
seiten der Verwaltung über den zuständigen Arzt fest-
gestellt, indem jede/r einzelne als Sieger/in hervorge-
gangene  Bewerber/in  noch  vor  Dienstantritt  einer
ärztlichen Visite unterzogen wird.

Il requisito dell’idoneità fisica, necessario per accedere
all’impiego, è accertato dall’Amministrazione mediante il
medico competente, sottoponendo a visita medica il/La
concorrente che risulta vincitore/trice, prima dell’immis-
sione in servizio
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In der Mitteilung an die Siegerin/den Sieger müssen
das Datum für die Annahme der Stelle und das Da-
tum angegeben werden,  an dem sie/er  den Dienst
anzutreten hat. Dieses wird um die im Vertrag für die
bekleidete  Stelle  vorgesehene  Kündigungsfrist  oder
aus anderen triftigen Gründen verlängert,  darf  aber
auf keinen Fall drei Monate überschreiten. Innerhalb
des für den Dienstantritt  vorgesehenen Datums un-
terzeichnet die Siegerin/der Sieger den individuellen
Arbeitsvertrag.

La nomina è comunicata alla vincitrice/ al vincitore con
indicazione della data di accettazione e della data entro
cui deve prendere servizio. Tale data è comunque proro-
gata per il tempo previsto contrattualmente per le dimis-
sioni dall’impiego ricoperto o per altri  giustificati  motivi
per un periodo non superiore ai tre mesi. Entro la data di
assunzione del servizio, il/la vincitore/trice del concorso
sottoscrive il contratto individuale di lavoro.

Der/die  ernannte  Bewerber/in  muss  bei  Strafe  des
Verfalls  vor  Dienstantritt  durch  Bescheinigungen
nachweisen, dass er/sie im Besitze der von der Aus-
schreibung  verlangten  Voraussetzungen  ist.  Ausge-
nommen  sind  dabei  jene  Voraussetzungen,  deren
Besitz von der Verwaltung von Amts wegen festge-
stellt werden.

La candidata/il candidato che consegue la nomina deve
presentare, prima di assumere il servizio ed a pena di
decadenza dal diritto alla nomina, i documenti che dimo-
strano  il  possesso  dei  requisiti  prescritti  dal  bando,
esclusi  quelli  il  cui  possesso  viene  accertato  d’ufficio
dall’amministrazione.

Hat der/die WettbewerbssiegerIn alle Dokumente ord-
nungsgemäß vorgelegt, wird er/sie mit einem unbe-
fristeten Arbeitsvertrag eingestellt und muss eine Pro-
bezeit von sechs Monaten effektiven Dienstes ableis-
ten. Die Einstellung läuft in jeder Hinsicht ab dem Tag
des tatsächlichen Dienstantritts.

Con il vincitore/la vincitrice del concorso che ha prodotto
regolarmente la documentazione viene stipulato un con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato, che prevede un
periodo di  prova di  sei  mesi.  L’assunzione decorre ad
ogni effetto dal giorno nel quale il  vincitore/la vincitrice
assume effettivamente servizio.

Der Arbeitsvertrag wird auf der Stelle aufgelöst, wenn
der/die Bedienstete den Dienst nicht innerhalb der im
Vertrag angeführten Frist antritt, es sei denn, es han-
delt sich um höhere Gewalt.

Il contratto di lavoro si risolve immediatamente se il/la di-
pendente  non  assume il  servizio  alla  data  fissata  nel
contratto, esclusi i casi di forza maggiore.

Die Verwaltung ist  verpflichtet,  Kontrollen zur  Über-
prüfung  der  Wahrhaftigkeit  der  Selbsterklärungen,
auch stichprobenweise, durchzuführen. Sollte die Un-
wahrhaftigkeit  der  Erklärung festgestellt  werden,  so
verliert der Erklärende jene Vorteile, die ihm aus der
aufgrund der Falscherklärung erlassenen Maßnahme
erwachsen  sein  sollten  (DPR  Nr.  403  vom
20.10.1998).

L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei con-
trolli,  anche a campione, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive. Qualora del controllo emerga la non ve-
ridicità  del  contenuto della  dichiarazione, il  dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (DPR 20/10/1998, n. 403).

Das  Freisein  von  Strafverurteilungen  wir  von  Amts
wegen festgestellt.

Il requisito dell’immunità da condanne penali sarà accer-
tato d’ufficio.

Auf jeden Fall ist die Aufhebung des Wettbewerbsver-
fahrens, welches die Voraussetzung für die Aufnah-
me bildet, ein Grund für die Auflösung des Vertrages
ohne Einhaltung der Kündigungsfrist.

È in ogni modo causa risolutiva del contratto, senza ob-
bligo di preavviso, l’annullamento della procedura di re-
clutamento che ne costituisce il presupposto.

Die Aufnahme wird hinfällig, wenn sie durch Vorlage
gefälschter Bescheinigungen oder von Bescheinigun-
gen mit  nicht  behebbaren  Mängeln  oder  durch un-
wahre Erklärungen erlangt wurde.

Decade dall’impiego chi  abbia conseguito l’assunzione
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da in-
validità non sanabile oppure sulla base di dichiarazioni
non veritiere.
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Artikel     11  Articolo     11  

Weitere Aufnahme aus der Rangordnung Scorrimento della graduatoria

Gemäß Art. 100, Abs. 3, des Kodex der örtlichen Kör-
perschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol,
genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 3.5.2018 ist
die  Wettbewerbsrangordnung für  den  Zeitraum von
drei  Jahren  ab  deren  Genehmigung  für  die  Beset-
zung der in diesem Zeitraum eventuell freiwerdenden
Planstellen gültig, wobei die nach Anberaumung die-
ser Wettbewerbe geschaffenen oder umgewandelten
Stellen nicht berücksichtigt werden.

Ai sensi dell’art. 100 comma 3, del Codice degli enti lo-
cali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, appro-
vato con Legge regionale n. 2 del 3/5/2018, la graduato-
ria del concorso ha validità triennale dalla data di appro-
vazione ai fini della copertura dei posti che si venissero
a rendere successivamente vacanti in organico, fatta ec-
cezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all’indizione del presente concorso.

Eventuelle weitere Aufnahmen aus der Rangordnung
erfolgen  ausschließlich  nach  der  Reihenfolge  der
Rangordnung und unter Beachtung der Sprachgrup-
penvorbehalte, wobei diejenigen, die den Wehrdienst
bei einer der drei Streitmächte geleistet haben gleich
wie die anderen externen Bewerber betrachtet wer-
den.

L’eventuale scorrimento della graduatoria avviene esclu-
sivamente secondo l’ordine della  graduatoria  stessa e
nel rispetto delle riserve linguistiche, considerando i mili-
tare delle tre Forze armate alla pari degli altri candidati
esterni.

Artikel 12 Articolo 12

Verarbeitung der personenbezogenen Daten Trattamento dei dati personali

Die  Information  in  Bezug  auf  die  Verarbeitung  der
personenbezogenen Daten im Sinne von Art.  12 ff.
EU Verordnung 679/2016 liegt im Anhang an diese
Kundmachung bei.

L’informativa in relazione al trattamento dei dati persona-
li  come previsto dagli  artt. 12 ss. Del regolamento UE
679/2016 si trova in allegato al presente avviso.

Artikel 13 Articolo 13

Schlussbestimmungen Disposizioni finali

Für alles, was in dieser Ausschreibung nicht ausdrü-
cklich geregelt ist, wird auf die allgemeinen Bestim-
mungen  über  öffentliche  Wettbewerbe,  auf  die  Be-
stimmungen der einschlägigen Gesetze und auf die
Vorschriften der Personaldienstordnung des Konsorti-
ums Seniorendienste Passeier verwiesen.

Per quanto non contemplato dal  presente bando si  ri-
chiamano le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  pubblici
concorsi, le norme di cui alle leggi vigenti in materia e le
disposizioni del vigente regolamento organico per il per-
sonale del Consorzio Servizi per Anziani Passiria.

Die Verwaltung haftet nicht für Mitteilungen, die ohne
ihr Verschulden verloren gehen sollten.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di smarrimento di comunicazioni dovuto a cause ad
essa non imputabili.

Diese Ausschreibung wird auszugsweise im Amtsblatt
der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

Il  presente  bando  di  concorso  viene  pubblicato  per
estratto  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-
Alto Adige.

Artikel 14 Articolo 14

Auskünfte Informazioni
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Für Exemplare der Wettbewerbsausschreibung sowie
allfällige Auskünfte können sich Interessierte an das
Personalbüro  des  Konsortiums  Seniorendienste
Passeier, Im Steinanger Nr. 1, Tel. 0473 656086, E-
Mail: info@altersheim.it.

Per eventuali informazioni e richieste di copie del bando
di concorso gli/le aspiranti potranno rivolgersi all’ ufficio
personale del Consorzio Servizi per Anziani Passiria, Via
Steinanger n. 1, tel 0473 656086 – E-Mail: info@alter-
sheim.it.

Die Wettbewerbsausschreibung können Sie auch auf
folgender Webseite nachlesen oder downloaden: ww-
w.  altersheim.it   unter Stellenangebote.

Il bando può essere consultato e scaricato da Internet al
seguente indirizzo: www.  altersheim.it   alla sezione Offer-
te di lavoro

.

Der Direktor
Il Direttore

Dr. Alexander Hofer

-digital signiert/firmato digitalmente-
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