Öffentlicher Wettbewerb nach Prüfungen
zur
unbefristeten
Einstellung
des
Stellenplanes der RAS von 2 technischen
Sachbearbeiterinnen / Sachbearbeiter der
VI. Funktionsebene

Concorso pubblico per l'assunzione a
tempo indeterminato nell’organico della
RAS di 2 collaboratrici tecniche /
collaboratori tecnici di VI qualifica
funzionale

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten sind
von
der
Prüfungskommission
zum
Wettbewerbsverfahren zugelassen worden.
(Protokoll Nr. 1 vom 11.04.2019)

La commissione esaminatrice ammette alla
procedura di concorso le seguenti candidate/i
seguenti candidati.
(Protocollo n. 1 del 11.04.2019)

Die Wettbewerbsprüfungen
folgenden Tagen stattfinden:

•

BERNARDI TOBIAS

•

VIEIDER STEPHAN

werden

an

Le prove d’esame avranno luogo nei seguenti
giorni:

Schriftliche Prüfung:
Donnerstag, 16.05.2019 um 9.00 Uhr
am RAS-Sitz, Europaallee 164/A in Bozen.

Prova scritta:
giovedì, 16.05.2019 alle ore 9.00
presso la sede RAS, viale Europa 164/A a
Bolzano.

Dauer der Prüfung: 3 Stunden.
Während der Prüfung ist die Verwendung von
Texten nicht erlaubt.

Durata della prova: 3 ore.
Durante la prova non
consultazione di testi.

Zur mündlichen Prüfung sind Sie nur
zugelassen, wenn Sie bei der schriftlichen
Prüfung eine Bewertung von mindestens
sechs Zehnteln erlangt haben.

Alla prova orale è ammessa/ammesso
soltanto, se nella prova scritta ha conseguito
una votazione di almeno sei decimi.

Mündliche Prüfung:
Donnerstag, 16.05.2019 ab 14:00 Uhr
am RAS-Sitz, Europaallee 164/A in Bozen.

Prova orale:
giovedì, 16.05.2019 dalle ore 14:00
presso la sede RAS, viale Europa 164/A a
Bolzano

Die genaue Uhrzeit der mündlichen Prüfung
wird zusammen mit den Ergebnissen der
schriftlichen
Prüfung
(wenn
positiv)
spätestens innerhalb 13:30 Uhr vom
16.05.2019, angeschlagen (Amtstafel der
RAS).

L’ora esatta della prova orale verrà resa nota
con la pubblicazione dell’esito della prova
scritta (se positiva), all’albo della RAS, al più
tardi entro le ore 13:30 del 16.05.2019.
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Für eventuelle Auskünfte können sich die
Bewerberinnen und Bewerber an die RAS
wenden:
 info@ras.bz.it oder
 0471 546666.

Per eventuali informazioni le candidate e i
candidati potranno rivolgersi a:
 info@ras.bz.it oppure
 0471 546666.

Zu den Wettbewerbsprüfungen ist ein
gültiger Erkennungsausweis mitzubringen.

Alle prove concorsuali è necessario
presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.

Jegliche Mitteilung wie zum Beispiel organisatorische Änderungen oder Ähnliches
werden an der Amtstafel der RAS und auf der
Internetseite „Transparente Verwaltung /
Wettbewerbe“ veröffentlicht und gilt als
persönliche Mitteilung an die einzelnen
Kandidatinnen
und
Kandidaten.
(https://www.ras.bz.it/de/transparenz/wettbew
erbe/personal/)

Qualsiasi comunicazione come per esempio
variazioni organizzative oppure eventuali
cambiamenti verranno pubblicate all’albo della
RAS
nonché
nel
sito
internet
“Amministrazione Trasparente / Bandi di
concorso” e vale quale comunicazione
personale alle singole candidate/ai singoli
candidati.
(https://www.ras.bz.it/it/trasparenza/bandi-diconcorso/personale/)

Freundliche Grüße

Cordiali saluti

Die Sekretärin der Prüfungskommission

La Segretaria della Commissione
esaminatrice
Catia Merante

Bozen / Bolzano, 11.04.2019

