Sterzing/Vipiteno, 14.05.2020 / Dr. O/kr
Il Sindaco

gibt bekannt,

rende noto,

dass die Gemeinde Sterzing beabsichtigt, eine
Stelle als Verwaltungsassistent/in, 6. Funktionsebene, Teilzeit 50 %, für das Stadt- und
Multschermuseum provisorisch zu besetzen.

che il Comune di Vipiteno intende occupare
provvisoriamente un posto di assistente
amministrativa/o, 6° qualifica funzionale, tempo
parziale 50 % per il Museo Civico e Museo
Multscher.

Studientitel und Voraussetzungen:

Titolo di studio e requisiti:

1. Reifediplom

1. diploma di maturità

2. Zweisprachigkeitsnachweis „B2“

2. attestato di bilinguismo grado “B2”;
Il certificato di appartenenza o di aggregazione
ad uno dei tre gruppi linguistici previsto dall’art.
18 del decreto del Presidente della Repubblica
26.07.1976, n. 752 e successive modifiche è da
allegare in busta chiusa alla domanda.

Außerdem können verschiedene Dokumente
oder Titel, welche für zweckdienlich gehalten
werden um die Fähigkeit und Berufserfahrung
nachzuweisen, beigelegt werden.

Inoltre possono essere allegati documenti o titoli
ritenuti utili per dimostrare la loro capacità e
pratica professionale.

Das Ansuchen auf stempelfreiem Papier mit
Unterschrift muss mitsamt den notwendigen
Unterlagen bis

La domanda su carta semplice con sottoscrizione
deve
pervenire
con
la
documentazione
necessaria all’ufficio segreteria di questo Comune
entro

Montag, den 25.05.2020, 12.00 Uhr

Lunedì, 25/05/2020, ore 12.00.

im Gemeindesekretariat eingereicht werden.
Weitere Auskünfte erteilt das Gemeindesekretariat Tel. 0472 723700 info@sterzing.eu.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all'ufficio segreteria del Comune: tel.
0472 723700 info@sterzing.eu.

Der Bürgermeister – Il Sindaco
Dr. Fritz Karl Messner
(dieses Dokument wurde digital signiert – questo documento è stato firmato digitalmente)

Data - Datum: 14.05.2020

Die Bescheinigung der Zugehörigkeit oder der
Zuordnung zu einer der drei Sprachgruppen laut
Art. 18 des Dekretes des Präsidenten der
Republik Nr. 752 vom 26.07.1976 in geltender
Fassung ist in geschlossenem Umschlag dem
Ansuchen beizulegen.

no. - Prot. - nr.: 0008081

Der Bürgermeister

La sottoscrizione a stampa sulla copia
cartacea sostituisce ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 12.02.1993, n. 39 la firma
digitale
apposta sul documento
amministrativo informatico originale.
Il documento amministrativo informatico
originale è stato prodotto e viene conservato
secondo le regole tecniche previste dall'art. 71
del decreto legislativo 07.03.2005, n. 82.

Die aufgedruckte Unterschrift auf der
Papierkopie ersetzt im Sinne des Art. 3 des
gesetzesvertretenden Dekrets vom
12.02.1993, Nr. 39 die auf dem originalen
elektronischen Verwaltungsdokument
angebrachte digitale Unterschrift.
Das
originale
elektronische
Verwaltungsdokument ist gemäß der
technischen Vorschriften nach Art. 71 des
gesetzesvertretenden Dekrets vom
07.03.2005, Nr. 82 erstellt worden und wird im
Sinne der genannten Vorschriften aufbewahrt.

MESSNER FRIEDRICH KARL
il/am/ai 14.05.2020 12:05:00
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