
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 PROTOKOLL 
 

ZUM ABSCHLUSS DES VERFAHRENS 

VERBALE DI 
 

CONCLUSIONE PROCEDIMENTO 
 

  
zur befristeten Einstellung in Teilzeit (19 

Wochenstunden) von 
 

1 qualifizierten Sekretariatsassistent/in  
der V. Funktionsebene 

 

per  tempo determinato e parziale  
(19 ore settimanali) di 

 

1 assistente di segreteria qualificata/o  
nella V qualifica funzionale 

 
 

Mit Bekanntmachung auf der Internetseite der RAS 
Rundfunkanstalt Südtirol vom 26.03.2021 bis zum 
07.04.2021 wurde der Bedarf der befristeten 
Aufnahme von 1 qualifizierten 
Sekretariatsassistent/in (V. Funktionsebene) für eine 
Teilzeitstelle (19 Wochenstunden) öffentlich 
gemacht. 

Con un avviso pubblicato sul sito internet della RAS 
Radiotelevisione Azienda Speciale dal 26.03.2021 al 
07.04.2021, è stata resa pubblica la necessità 
dell e (19 ore 
settimanali) di 1 assistente di segreteria qualificata/o 
nella V qualifica funzionale. 

Der Termin für die Abgabe der Gesuche war der 
07.04.2021 um 12.00 Uhr. 

Il termine ultimo per la presentazione delle relative 
domande scadeva il 07.04.2021 alle ore 12.00. 

Innerhalb des genannten Termins haben 
nachstehend      angeführte      Kandidatinnen   ein 
Bewerbungsgesuch eingereicht: 

Entro tale termine  avevano  presentato  domanda  le 
seguenti candidate: 

 

 
 

1. MOSER MARTINA  RAS-Prot. 638 vom/del 31.03.2021 
2. CUDIN GRETA  RAS-Prot. 658 vom/del 01.04.2021 

 
Es wurden die    Voraussetzungen    für    die    
Zulassung zur Stelle der Bewerberinnen   gemäß 
den in der Bekanntmachung angegebenen, 
notwendigen Titeln überprüft. 

Sono   stati   esaminati   i   requisiti   di   ammissione al 
posto delle candidate . 

 
Es wurde festgestellt, dass die Bewerberinnen 
Moser Martina und Cudin Greta keinen für das 
Berufsbild der qualifizierten Sekretariatsassistent/in 
in der V. Funktionsebene geeigneten Studientitel 
besitzen und auch ein ECDL- Zertifikat fehlt. 

È stato accertato che le candidate Moser Martina e 
Cudin Greta non hanno un titolo di studio adatto al 
profilo professionale di assistente di segreteria 
qualificata nella V qualifica funzionale e manca anche 
un certificato ECDL; 

Somit festgestellt, dass kein Kandidat für die 
betreffende    Stelle als geeignet befunden wurde, 
wird das Verfahren für abgeschlossen erklärt.  

Constatato quindi che nessun candidato risulta idoneo 
alla copertura del posto in questione, il procedimento è 
dichiarato concluso. 
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DER DIREKTOR    IL DIRETTORE 

Georg Plattner 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 

 

 

Bozen/Bolzano, 12.04.2021 
Firmato digitalmente da

Georg Plattner


