
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROTOKOLL 
ÜBER DAS GESPRÄCH UND DIE 

RANGORDNUNG 

VERBALE 
DEL COLLOQUIO E DELLA GRADUATORIA 

  
zur befristeten Einstellung in Vollzeit (38 

Wochenstunden) mit Möglichkeit der Teilzeit von  
 

1 Verwaltungsinspektorin/Verwaltungsinspektor  
(VII. oder VIII. Funktionsebene) 

per l’assunzione a tempo pieno (38 ore settimanali) con 
possibilità del part-time di 

 
1 ispettrice amministrativa/ispettore amministrativo  

(VII o VIII qualifica funzionale) 
  

Mit Bekanntmachung auf der Internetseite der RAS 
Rundfunkanstalt Südtirol vom 19.01.2023 bis zum 
03.02.2023 wurde der Bedarf der befristeten 
Aufnahme von 1 
Verwaltungsinspektorin/Verwaltungsinspektor (VII. 
oder VIII. Funktionsebene) in Vollzeit (38 
Wochenstunden) mit Möglichkeit der Teilzeit 
öffentlich gemacht. 

Con avviso pubblicato sul sito internet della RAS 
Radiotelevisione Azienda Speciale dal 19.01.2023 al 
03.02.2023, è stata resa pubblica la necessità 
dell’assunzione  a tempo pieno (38 ore settimanali) con 
possibilità del part-time  di 1 ispettrice 
amministrativa/ispettore amministrativo (VII o VIII 
qualifica funzionale). 

Der Termin für die Abgabe der Gesuche war der 
03.02.2023. 

Il termine ultimo per la presentazione delle relative 
domande scadeva il 03.02.2023. 

Innerhalb des genannten Termins hat nachstehend 
angeführte Kandidatin ein Bewerbungsgesuch 
eingereicht: 

Entro tale termine aveva presentato domanda la 
seguente candidata: 

 
  
 1. MOSER MARTINA – RAS-Prot. 166 vom/del 23.01.2023 
  
Es wurden die Voraussetzungen für die Zulassung 
zur Stelle der Bewerberin gemäß den in der 
Bekanntmachung angegebenen, notwendigen Titeln 
überprüft und die Bewerberin zu einem 
Eignungsgespräch am 07.02.2023 eingeladen. 

Sono stati esaminati i requisiti di ammissione al posto 
della candidata in base ai titoli indicati ed è stata invitata 
a sostenere un colloquio di idoneità il 07.02.2023. 

Am 07.02.2023 um 09:00 Uhr wird die Kandidatin 
Moser Martina der Eignungsprüfung anhand des 
festgelegten, veröffentlichten Programms 
unterzogen.   

Il 07.02.2023 alle ore 09:00 la candidata Moser Martina 
è sottoposta al colloquio di idoneità sulla base del 
programma stabilito e pubblicato. 

Aus diesem ergibt sich folgende Punktezahl: Il punteggio risultante è il seguente: 

Kandidat/ candidato Punkte/ punti 

MOSER MARTINA 8,00/10 

  

Somit ergibt sich folgende Rangliste: La graduatoria risultante è la seguente: 

1. Martina Moser 
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Die Rangordnung wird dem Verwaltungsrat zur 
befristeten Einstellung vorgelegt. 

La graduatoria è sottoposta al Consiglio di 
amministrazione per l’assunzione a tempo determinato. 

DER DIREKTOR    IL DIRETTORE 

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

 

 

Bozen/Bolzano, 07.02.2023 
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