
Öffentlicher Wettbewerb Concorso pubblico

In Durchführung des Bezirksausschussbe-
schlusses Nr. 291 vom 15.09.2016 und in
Anwendung der einschlägigen Bestimmun-
gen ist ein öffentlicher Wettbewerb nach Ti-
tel und Prüfungen ausgeschrieben für die
Besetzung von

In esecuzione della deliberazione della Giunta
Comprensoriale di data 15/09/2016 n. 291 ed
in conformità alle norme vigenti è indetto un
concorso pubblico per titoli ed esami per la co-
pertura di

8 Vollzeitstellen

als „Sozialbetreuer/in“

Berufsbild Nr. 38

V. Funktionsebene

8 posti a tempo pieno

di “operatore/trice socio-assistenziale”

profilo professionale n. 38

V. qualifica funzionale

Termin für die Einreichung der Gesuche
innerhalb 30 Tage ab dem Datum der Veröf-
fentlichung der Ausschreibung im Sekretari-
at der Bezirksgemeinschaft Eisacktal, und
zwar

innerhalb 12.00 Uhr des 20.10.2016

Termine per la presentazione delle domande
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
bando presso la segreteria della Comunità 
Comprensoriale Valle Isarco e precisamente

entro le ore 12.00 del 20/10/2016

Der Dienstsitz

Bezirksgemeinschaft Eisacktal.

Sede di Servizio

Comunità comprensoriale Valle Isarco.

A) VORBEHALTENE STELLEN A) RISERVE

Von den 8 (acht) Vollzeitstellen sind 5 (fünf)
der deutschen Sprachgruppe und 3 (drei)
der italienischen Sprachgruppe vorbehalten.

Degli 8 (otto) posti a tempo pieno sono riserva-
ti 5 (cinque) al gruppo linguistico tedesco e 3
(tre) al gruppo linguistico italiano.

Sollte kein/e Bewerber/in der genannten
Sprachgruppe am Wettbewerb teilgenom-
men oder diesen bestanden haben, oder
sollten dringende und unaufschiebbare
Diensterfordernisse die Besetzung der be-
züglichen Stellen erforderlich machen, kann
die Bezirksgemeinschaft Eisacktal die Stelle,
die einer Sprachgruppe vorbehalten ist, der
anderen Gruppe zuweisen.

Qualora al concorso non partecipi alcun con-
corrente del gruppo linguistico nominato o se
nessuno dovesse superare l’esame, o esistono
urgenti ed improrogabili esigenze di servizio
per la copertura del relativo posto, la Comunità
Comprensoriale Valle Isarco potrà assegnare il
posto riservato ad un gruppo linguistico
all'altro gruppo.

Zum ausgeschriebenen Wettbewerb werden
die Bewerber/innen aller drei Sprachgrup-
pen zugelassen, wenn sie die Voraussetzun-

Al concorso vengono ammessi/e i/le concor-
renti di tutti i gruppi linguistici, indipendente-
mente dalla riserva del posto al gruppo lingui-
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gen erfüllen, unabhängig vom Vorbehalt der
ausgeschriebenen Stellen an die entspre-
chende Sprachgruppe.

stico, in possesso dei requisiti richiesti.

Bei der vorliegenden Stellenausschreibung
werden die Vergünstigungen auf dem Ge-
biet der Anstellung, die den Invaliden und
den anderen vom Gesetz Nr. 68/1999 vorge-
sehenen Kategorien vorbehalten sind, be-
rücksichtigt.

Il presente bando è emanato tenendo conto dei
benefici in materia di assunzione riservate agli
invalidi ed alle altre categorie previste dalla leg-
ge n. 68/1999.

Im Sinne das Gesetzes vom 12. März 1999,
Nr. 68 ist eine der gegenständlichen 8 Stel-
len, der Aufnahme von Menschen mit Behin-
derung und von Angehörigen anderer, ge-
schützter Kategorien vorbehalten.

Dei predetti 8 posti uno è riservato ai disabili
ed alle altre categorie protette come previsto
dalla legge del 12 marzo 1999, n. 68.

Die vorliegende Stellenausschreibung er-
folgt in Beachtung der Vergünstigungen des
GvD Nr. 215 vom 08.05.2001.

Il presente bando è emanato tenendo conto
delle norme di cui al D.lgs. del 08.05.2001, n.
215.

Von den 8 ausgeschriebenen Stellen sind 2
denjenigen Bewerbern/innen vorbehalten,
die im Sinne des GvD vom 08.05.2001, Nr.
215 den Wehrdienst bei einer der drei
Streitkräfte und Offizieren mit zweijähriger
oder festgesetzter Militärdienstzeit gemäß
GvD vom 15.03.2010, Nr. 66 geleistet ha-
ben.

Dei 8 posti a concorso 2 sono riservati ai volon-
tari in ferma breve delle tre Forze armate, di cui
al D.Lgs. 08/05/2001 n. 215 ed agli Ufficiali
di ferma biennale o prefissata di cui al D.Lgs.
del 15/03/2010, n. 66.

Die vorliegende Stellenausschreibung er-
folgt in Beachtung der Bestimmungen be-
treffend der Mobilität zwischen den Körper-
schaften.

Il presente bando è emanato tenendo conto
delle disposizioni relative alla mobilità tra gli
enti.

Die Bewerber/innen, die ein Gesuch für Mo-
bilität zwischen den Körperschaften ein-
reichen, müssen gemäß Art. 18 des be-
reichsübergreifenden Kollektivvertrages vom
12.02.2008 und des Art. 22 des Bereichsab-
kommens vom 25.09.2000, die selben Prü-
fungen des gegenständlichen Wettbewerbs
ablegen.

I/Le candidati/e che presentano domanda per
la mobilità tra gli enti, ai sensi dell'art. 18 del
Contratto Collettivo intercompartimentale di
data 12.02.2008 e dell’art. 22 dell’Accordo di
Comparto di data 25.09.2000 dovranno soste-
nere le stesse prove d'esame del concorso in
oggetto.

B) BESOLDUNG B) TRATTAMENTO ECONOMICO

a) monatliches Anfangsgrundgehalt
€ 965,97 (V. Funktionsebene)

b) Sonderergänzungszulage im gesetz-
lichen Ausmaß

c) dreizehntes Monatsgehalt
d) Familienzulagen im gesetzlichen

Ausmaß, sofern sie zustehen

a) stipendio base mensile iniziale di
€ 965,97 (V. qualifica funzionale)

b) indennità integrativa nella misura di
legge

c) tredicesima mensilità
d) quote aggiunte di famiglia, se ed in

quanto spettanti, nella misura di legge
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e) Gehaltsvorrückungen laut geltender
Gehaltstabelle

f) Andere Zulagen, falls in Tarifverträ-
gen für das Berufsbild vorgesehen.

e) aumenti periodici in base alla vigente
tabella degli stipendi

f) Altre indennità se previste dalla con-
trattazione per il profilo professionale.

Vom genannten Gehalt und den Zulagen
werden die Fürsorge- und Versicherungsbei-
träge sowie die Steuern einbehalten.

Lo stipendio e gli assegni suddetti sono gravati
delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

C) ALTERSGRENZE C) LIMITE D'ETÁ

Die Bewerber müssen, am Verfallstag der
Ausschreibung, mindestens 18 Jahre alt sein.

I candidati, alla data della scadenza del bando,
dovranno avere un’età non inferiore agli anni
18.

D) ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN D) REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Für die Zulassung zum Wettbewerb sind fol-
gende Voraussetzungen vorgeschrieben:

Per l’ammissione al concorso è richiesto il pos-
sesso dei seguenti requisiti:

a) Studientitel
Abschluss der Mittelschule oder der
Grundschule sowie zusätzlich Diplom als
Sozialbetreuer
oder
Diplom des Altenpflegers/Familienhel-
fers und zusätzlich Diplom des Behin-
dertenbetreuers;
Führerschein B

a) Titolo di studio
Diploma di scuola media inferiore o licenza
di scuola elementare nonché diploma di
operatore socio-assistenziale 
oppure
diploma di assistente geriatrico e familiare
ed inoltre diploma di assistente per soggetti
portatori di handicap;
patente di guida B

b) Zweisprachigkeitsnachweis C

bzw. Bescheinigung, gemäß Legislativde-
kret Nr. 86/2010, in Urschrift oder be-
glaubigter Abschrift (entsprechende Un-
terlagen beilegen)

b) Attestato di bilinguismo C

rispettivamente attestato secondo il decreto
legislativo n. 86/2010, in originale oppure in
copia autenticata (allegare la relativa docu-
mentazione)

d) die italienische Staatsbürgerschaft
oder Staatsbürgerschaft eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union
im Sinne des D.P.C.M. vom 07.02.1994,
Nr. 174, bzw. sich in einer laut Art. 7 des
Gesetztes vom 6. August 2013, Nr. 97 Si-
tuation befinden;

d) la cittadinanza italiana o di un altro stato
membro dell'Unione Europea ai sensi del
D.P.C.M. del 07.02.1994, n. 174, oppure tro-
varsi in una delle situazioni di cui all'art. 7
della legge 6. agosto 2013, nr. 97;

e) Genuss der politischen Rechte e) Godimento dei diritti politici

f) Körperliche Eignung für den Dienst

Die Verwaltung behält sich vor, die er-
nannten Bewerber, vor deren Dienstan-
tritt, einer ärztlichen Kontrolluntersu-
chung zu unterziehen.

f) Idoneità fisica all’impiego

L’amministrazione ha la facoltà di sottopor-
re a visita medica di controllo coloro che
accederanno all’impiego.

g) reguläre Position hinsichtlich des Mili-
tärdienstes (für Bürger, welche dieser 
Pflicht unterworfen sind)

g) posizione regolare nel confronto del servi-
zio militare di leva (per i cittadini soggetti
a tale obbligo)
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h) Zugehörigkeitserklärung zu einer der
drei Sprachgruppen, im Sinne des Art.
18 des D.P.R. Nr. 752 vom 26.07.1976 in
geltender Fassung. Sie muss in einem
geschlossenen Umschlag vorgelegt
werden.

Die Bescheinigung ist beim Landesge-
richt Bozen erhältlich. Diese Bescheini-
gung muss in Originalausfertigung ab-
gegeben werden, und sie darf am letz-
ten Einreichetermin der Gesuche nicht
älter als 6 Monate sein.

h) Dichiarazione di appartenenza ad uno dei
tre gruppi linguistici, ai sensi dell’art. 18
del D.P.R. n. 752 del 26.07.1976 nel testo vi-
gente, da presentare in busta chiusa.

La dichiarazione è disponibile presso il Tri-
bunale di Bolzano. Tale certificazione deve
essere in originale e di data non anteriore a
6 mesi alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda.

i) Am Wettbewerb nicht teilnehmen darf,
wer vom aktiven Wahlrecht ausgeschlos-
sen ist, wer vom Dienst bei einer öffentli-
chen Verwaltung abgesetzt oder entho-
ben worden ist und wer als vom Amt
verfallen erklärt worden ist, weil er die
Ernennung durch die Vorlage falscher
Urkunden oder von Urkunden mit nicht
behebbaren Mängeln erlangt hat. Aus-
geschlossen sind ferner alle ehemaligen
Bediensteten öffentlicher Verwaltungen,
die den begünstigten Dienstaustritt be-
ansprucht haben.

i) Non possono presentare domanda coloro
che siano esclusi dall’elettorato attivo o che
siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione,
ovvero siano stati dichiarati decaduti per
aver conseguito l’impiego mediante produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidi-
tà insanabile, nonché coloro che abbiano
fruito dell’esodo da amministrazioni pubbli-
che.

Die geforderten Voraussetzungen müs-
sen am Stichtag für die Einreichung des
Teilnahmegesuchs am öffentlichen Wett-
bewerb vorhanden sein.

I requisiti prescritti devono essere posseduti
alla data della scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammis-
sione al concorso pubblico.

Die Verwaltung garantiert, dass Männer und
Frauen, sei es bei der Aufnahme als auch am
Arbeitsplatz, gleichberechtigt sind.

L’amministrazione garantisce pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.

E) ZULASSUNGSGESUCH
ALLGEMEINES

E) DOMANDA DI AMMISSIONE

GENERALITÀ

Das Gesuch muss im Sekretariat der Bezirks-
gemeinschaft, innerhalb des angegebenen
Einreichetermins, eintreffen, wobei das Ein-
gangsdatum durch den Datumstempel der
Bezirksgemeinschaft Eisacktal festgehalten
wird. Bewerber, deren Ansuchen nach dem
festgesetzten Termin eintrifft, werden nicht
zum Wettbewerb zugelassen, auch wenn sie
das Ansuchen fristgerecht bei einem Post-
amt abgegeben haben.

La domanda deve pervenire alla segreteria della
Comunità Comprensoriale entro il termine fis-
sato. La data di presentazione della domanda è
determinata dal timbro e data apposto dalla
Comunità Comprensoriale Valle Isarco. Non
vengono ammessi al concorso i candidati la cui
domanda perviene dopo il termine stabilito,
anche se essi hanno presentato la domanda in
tempo utile ad un ufficio postale.
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F) ABGABEMODALITÄTEN DES ANSU-
CHENES

F) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

Das Ansuchen um Zulassung zum Wettbe-
werb muss gemäß den folgenden Modalitä-
ten eingereicht werden, um die Identifizie-
rung des Verfassers, nach Art. 65 des Legis-
lativdekretes Nr. 82 vom 07. März 2005 (Ko-
dex der Digitalverwaltung), gewährleisten zu
können:

La domanda di ammissione al concorso dovrà
essere presentata secondo le seguenti modali-
tà, purché l’autore sia identificato ai sensi
dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codi-
ce dell’Amministrazione digitale):

a) mittels zertifizierter E-mail (PEC) aus-
schließlich an die Adresse:

bzgeisacktal.ccvalleisarco@legalmail.it

wobei darauf zu achten ist, dass die ge-
samten angeforderten Unterlagen im
Format pdf, tif oder jpeg übermittelt
werden (ausgenommen die Sprachgrup-
penzugehörigkeitserklärung, welche, bei
sonstigem Ausschluss vom Wettbewerb,
im geschlossenen Kuvert, laut den Be-
stimmungen der folgenden Buchstaben
b) und c), abgegeben werden muss);

a) tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) esclusivamente all’indirizzo:

bzgeisacktal.ccvalleisarco@legalmail.it

avendo cura di allegare tutta la documenta-
zione richiesta in formato pdf, tif o jpeg
(tranne il certificato di appartenenza o ag-
gregazione al gruppo linguistico, il quale,
pena l’esclusione, dovrà essere inserito in
una busta chiusa e consegnato secondo le
modalità di cui alle seguenti lettere b) e c));

b) mittels Einschreiben mit Rückantwort

durch Post- oder Kurierdienst, adressiert
an die Bezirksgemeinschaft Eisacktal, Sä-
benertorgasse 3, 39042 Brixen

b) a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento

tramite servizio postale – o corriere, indiriz-
zata alla Comunità Comprensoriale Valle
Isarco, Via Porta Sabiona 3, 39042 Bressa-
none

c) direkt beim Personalamt

der Bezirksgemeinschaft Eisacktal, Säbe-
nertorgasse 3, 39042 Brixen, an folgen-
den Tagen und Öffnungszeiten: Montag
bis Freitag vormittags und Dienstag
nachmittags.

c) direttamente all’Ufficio personale

della Comunità Comprensoriale Valle Isarco,
Via Porta Sabiona 3, 39042 Bressanone, nei
seguenti giorni ed orari: dal lunedì al vener-
dì la mattina e il martedì pomeriggio.

Das Zulassungsgesuch muss vom/von der
Bewerber/in in Anwesenheit des/der zustän-
digen Beamten/in unterzeichnet werden.

Il/La candidato/a dovrà apporre la firma in cal-
ce alla domanda di ammissione davanti al/alla
dipendente incaricato/a.

Wird das Zulassungsgesuch mittels Post
übermittelt, oder nicht persönlich vom/von
der Bewerber/in abgegeben, und somit
nicht in Anwesenheit des/der zuständigen
Bediensteten unterschrieben, dann muss
demselben die Fotokopie eines gültigen

Se la domanda di ammissione verrà trasmessa
tramite posta oppure non venga consegnata
personalmente dal candidato e quindi non sot-
toscritta in presenza del/la dipendente
addetto/a, alla stessa dovrà essere allegata una
fotocopia di un documento di riconoscimento
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Ausweises beigelegt werden. valido.

Das Ansuchen muss, bei sonstigem Aus-
schluss vom Wettbewerb, vom/von der
Bewerber/in unterschrieben werden.

La domanda dovrà essere firmata dal/la con-
corrente a pena di esclusione dal concorso.

Die Verwaltung übernimmt keine Verant-
wortung für das Nichteintreffen von Mittei-
lungen, falls dies auf etwaige Fehlleitungen
durch das Postamt zurückzuführen ist oder
auf jeden Fall Dritten, dem Zufall oder höhe-
rer Gewalt zuzuschreiben ist.

L'amministrazione non si assume alcuna re-
sponsabilità per l'eventuale mancato recapito di
comunicazioni imputabile a eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, per caso
fortuito o a causa di forza maggiore.

G) UNTERLAGEN, DIE VERPFLICHTEND
ZUSAMMEN MIT DEM GESUCH EIN-
GEREICHT WERDEN MÜSSEN

G) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE OB-
BLIGATORIAMENTE UNITAMENTE ALLA
DOMANDA

Dem Gesuch muss der Quittungsabschnitt
zum Nachweis der Einzahlung der Wett-
bewerbsgebühr von € 10,33 an das
Schatzamt der Bezirksgemeinschaft Eisacktal
(Raiffeisenkasse Eisacktal IBAN IT 31 B
08307 58221 000300096008) beigelegt wer-
den.

Alla domanda di ammissione dovrà essere alle-
gata la quietanza comprovante l’avvenuto
pagamento della tassa di concorso di
€ 10,33 rilasciata al tesoriere della Comunità
Comprensoriale Valle Isarco (Cassa Raiffeisen
della Valle Isarco IBAN IT 31 B 08307 58221
000300096008).

Zugehörigkeitserklärung zu einer der drei
Sprachgruppen, im Sinne des Art. 18 des
D.P.R. Nr. 752 vom 26.07.1976 in geltender
Fassung
Diese Erklärung muss in einem geschlos-
senen Umschlag vorgelegt werden.

Dichiarazione di appartenenza ad uno dei
tre gruppi linguistici, ai sensi dell’art. 18 del
D.P.R. n. 752 del 26.07.1976 e successive modifi-
che ed integrazioni, da presentare in busta
chiusa.

H) ERKLÄRUNGEN, DIE IM ANSUCHEN
ENTHALTEN SEIN MÜSSEN

H) DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE
CONTENUTE NELLA DOMANDA

Um zum Wettbewerb zugelassen zu werden,
können die Bewerber/innen, im Sinne der
geltenden Bestimmungen, die Eigenerklä-
rung ausstellen, wobei der entsprechende
Vordruck, der einen wesentlichen Bestand-
teil der vorliegenden Ausschreibung bildet,
in all seinen Teilen auszufüllen ist. 

Per essere ammessi al concorso i/le candidati/e
potranno avvalersi dell'autocertificazione, ai
sensi della normativa vigente, compilando in
tutte le sue parti l’apposito prestampato che
forma parte integrante del presente bando.

ODER OPPURE

Als Alternative dazu können die
Bewerber/innen das Gesuch um Zulassung
auf stempelfreiem Papier abfassen,

In alternativa i/le candidati/e potranno presen-
tare domanda di ammissione redatta in carta
semplice,

und darin eigenverantwortlich, in Kenntnis
der Strafmaßnahmen im Falle von Fälschung
von Dokumenten und wahrheitswidrigen Er-
klärungen, wie laut geltender Bestimmun-
gen vorgesehen, sowie des Verfalls der Ver-

nella quale dovranno effettuare sotto la propria
responsabilità, consapevoli sia delle sanzioni
penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiara-
zioni mendaci, previste dalla normativa vigente,
sia della decadenza dai benefici conseguiti a
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günstigungen durch eine Maßnahme, die in-
folge einer wahrheitswidrigen Erklärung ge-
nehmigt wurde, folgende Angaben und Er-
klärungen in Form von Eigenerklärung, im
Sinne der geltenden Bestimmungen, anfüh-
ren:

seguito di un provvedimento adottato in base
ad una dichiarazione rivelatasi mendace, le sot-
to elencate autocertificazioni, ai sensi della nor-
mativa vigente, concernenti:

 a) die vollständigen Personalien (Name
und Nachname, Geburtsort und Ge-
burtsdatum)

 a) le complete generalità (nome e cogno-
me, luogo e data di nascita)

 b) den Familienstand  b) lo stato civile

 c) die italienische Staatsbürgerschaft
oder Staatsbürgerschaft eines ande-
ren Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union im Sinne des D.P.C.M.
vom 07.02.1994, Nr. 174, bzw. sich in
einer laut Art. 7 des Gesetztes vom
6. August 2013, Nr. 97 Situation be-
finden

 c) la cittadinanza italiana o di un altro sta-
to membro dell'Unione Europea ai sen-
si del D.P.C.M. del 07.02.1994, n. 174,
oppure trovarsi in una delle situazioni
di cui all'art. 7 della legge 6. agosto
2013, nr. 97;

 d) den Genuss der bürgerlichen Rechte  d) il godimento dei diritti civili

 e) das Verhältnis in Bezug auf die
Wehrdienstpflichten

 e) la posizione nei riguardi degli obblighi
militari

 f) die Gemeinde, in deren Wählerlisten
sie eingetragen sind, bzw. den
Grund ihrer Nichteintragung in den-
selben oder der Streichung aus den-
selben

 f) il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero il motivo della non iscri-
zione o della cancellazione dalle stesse 

 g) die etwaigen Vorstrafen oder lau-
fenden Strafverfahren gegen sie

 g) le eventuali condanne riportate o i pro-
cedimenti penali in corso

 h) bei keiner öffentlichen Verwaltung
des Dienstes enthoben oder vom
Dienst entlassen worden zu sein

 h) di non essere stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica am-
ministrazione

 i) präzisieren in welcher der beiden
Sprachen, italienisch oder deutsch,
sie die Prüfung ablegen wollen

 i) precisare in quale tra le due lingue, ita-
liana o tedesca, intende sostenere le
prove d’esame

 j) die genaue Anschrift, an welche die
Verwaltung die Mitteilungen, be-
züglich des Wettbewerbes, zustellen
kann.

 j) il preciso recapito al quale potranno es-
sere fatte dall’amministrazione le co-
municazioni relative al concorso.

I) ANDERE ERKLÄRUNGEN, DIE IM GE-
SUCH ANGEFÜHRT WERDEN KÖN-
NEN

I) ALTRE DICHIARAZIONI CHE POSSONO ES-
SERE CONTENUTE NELLA DOMANDA

Die/der Kandidat/in mit Behinderung kann
im Zulassungsgesuch, aufgrund ihrer/seiner

Il/la candidato/a disabile nella domanda di am-
missione, in relazione al suo specifico handicap,
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spezifischen Behinderung, um mehr Zeit für
die Prüfungsarbeit und/oder um eventuell
notwendige Hilfsmittel ansuchen (mit geeig-
neten Bescheinigungen nachzuweisen).

può richiedere eventuali tempi aggiuntivi e/o
indicare l’ausilio ritenuto necessario per lo svol-
gimento delle prove d’esame (da dimostrare
con apposita documentazione).

J) UNTERLAGEN, DIE BEIGELEGT ODER
EIGENERKLÄRT WERDEN MÜSSEN

J) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE O
DA AUTOCERTIFICARE

Dem Gesuch müssen folgende Dokumente
beigelegt werden und zwar in Urschrift oder
in beglaubigter Abschrift oder entsprechen-
de Eigenerklärungen, die gemäß den ein-
schlägigen Bestimmungen abgefasst sein
müssen:

Alla domanda di ammissione devono essere al-
legati i seguenti documenti in originale, in co-
pia autenticata redatti in carta semplice o relati-
ve autocertificazioni, rese ai sensi delle disposi-
zioni vigenti in materia:

● die in dieser Ausschreibung ange-
führten Studientitel und Beschei-
nigungen (siehe Zulassungsvoraus-
setzungen)

● i titoli di studio e le attestazioni indi-
cati in questo bando (vedi requisiti per
l’ammissione)

● die Erklärung, gemäß Legislativde-
kret Nr. 196 vom 30.06.2003, be-
treffend den „Schutz der Perso-
nen und anderer Rechtsträger bei
der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten“, sein/ihr Einverständ-
nis der Bezirksgemeinschaft Eisack-
tal zur Verarbeitung (auch in digita-
ler Form) der eigenen personenbe-
zogenen Daten für die institutionel-
len Zwecke zu geben

● la dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n.
196 del 30.06.2003, relativa alla „Tute-
la delle persone e di altri soggetti ri-
spetto al trattamento dei dati perso-
nali“, di autorizzare la Comunità Com-
prensoriale Valle Isarco al trattamento
(anche automatizzato) dei propri dati
personali per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali
dell’ente

Zudem können die Bewerber einbringen: I concorrenti potranno, inoltre presentare:

● Bescheinigungen und Unterlagen
als Beleg besonderer Qualifikatio-
nen, wie Dienstzeugnisse oder
eventuelle höhere oder zusätzliche
Studientitel als verlangt

● titoli e documenti, atti a dimostrare
particolare preparazione, quali certifi-
cati per servizi prestati o eventuali titoli
di studio superiori o aggiuntivi a quello
richiesto 

● allfällige Dokumente zum Nachweis
von Eigenschaften, die nach den
geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen Anspruch auf Vorrang oder Be-
vorzugung bei der Ernennung ge-
ben.

● eventuali documenti a dimostrazione
dei requisiti che, a norma delle vigenti
disposizioni di legge, conferiscano di-
ritto di precedenza o di preferenza alla
nomina.

Die Dienstzeugnisse müssen vom Arbeitge-
ber ausgestellt sein und das genaue An-
fangs- und Enddatum des Dienstverhältnis-
ses sowie die Angabe der tatsächlich ausge-
übten Tätigkeit bzw. des bekleideten
Dienstranges beinhalten. Diesen Vorschrif-
ten nicht entsprechende Bestätigungen wer-

Gli attestati di servizio devono essere rilasciati
dai relativi datori di lavoro e devono indicare la
data esatta dell’inizio e della fine del rapporto
di lavoro, nonché le funzioni effettivamente
svolte rispettivamente la qualifica rivestita. Cer-
tificati di servizio non conformi alle citate pre-
scrizioni non vengono presi in considerazione.
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den nicht berücksichtigt.

Anstelle einer vom Arbeitgeber ausgestell-
ten Dienstbestätigung kann für die allfällige
Bewertung geleisteter Dienste auch eine
entsprechende Eigenerklärung vorgelegt
werden, sofern diese alle obgenannten für
die Dienstbestätigungen geforderten Anga-
ben enthält.

In luogo del certificato di servizio rilasciato dal
datore di lavoro può essere presentata ai fini
dell’eventuale valutazione di periodi di servizio
anche la relativa autocertificazione, purché
essa contenga tutte le succitate indicazioni ri-
chieste per i certificati di servizio.

K) ANDERE BESTIMMUNGEN K) ALTRE DISPOSIZIONI

Änderungen, die bis zur Beendigung des
Wettbewerbes eintreten sollten, sind mittels
eingeschriebenem Brief anzuzeigen.

Dovranno essere rese note, con lettera racco-
mandata, le variazioni che si dovessero verifica-
re fino all’esaurimento del concorso.

Die Prüfungskommission ist bevollmächtigt
über die Zulassung der Bewerber, aufgrund
der vorgelegten Dokumente, zu entschei-
den.

La Commissione giudicatrice resta delegata a
decidere sull’ammissione dei concorrenti sulla
base dei documenti prodotti.

L) PRÜFUNGSPROGRAMM L) PROGRAMMA D'ESAME

Die zum Wettbewerb zugelassenen Kandi-
daten müssen folgende Prüfungen ablegen:

I candidati ammessi dovranno sostenere le se-
guenti prove d’esame:

1. schriftliche Prüfung (eventuell mit
Verwendung eines PCs)

1. prova scritta (eventualmente con utiliz-
zo PC)

Die schriftliche Prüfung wird in Form eines
Fragenkatalogs oder eines Multiple-Choise-
Testes oder eines Themas oder einer ge-
mischten Form der vorher aufgezählten, ge-
staltet.

La prova scritta potrà essere formulata in una
serie di domande, o in forma di un test a scelta
multipla, o di un tema o in una forma mista tra
quelle precedentemente elencate.

Die schriftliche Prüfung umfasst einen oder
mehrere der folgenden Themenbereiche:

La prova scritta verterà su uno o più dei se-
guenti argomenti:

• Allgemeine Grundsätze und Ziele in
der Betreuung/Begleitung von Rand-
gruppen,

• Wohnen, Arbeit und Freizeit der
Menschen mit Beeinträchtigungen/
Problematiken,

• Die Funktionen des Betreuers/der
Betreuerin in der Arbeit mit psy-
chisch kranken, alten und behinder-
ten Menschen,

• Zielvereinbarungen und Programme
mit den Zielgruppen, vor allem in Be-
zug auf die Bereiche: Wohnen, All-
tagsbewältigung und Freizeit,

• Alte Menschen in verschiedenen Le-

• Principi generali e obiettivi nell’assisten-
za/supporto di gruppi marginali,

• Abitare, lavoro e tempo libero delle per-
sone con problemi/deficit,

• Le funzioni dell'assistente nel lavoro con
persone con malattie psichiche, anziani
e soggetti portatori di handicap,

• Obiettivi e programmi con i destinatari
soprattutto in riferimento ai settori abi-
tativi, dell’affronto quotidianità e del
tempo libero,

• Gli anziani in diverse situazioni di vita:
accompagnamento, cura ed assistenza,

• Persone con malattie mentali: accompa-
gnamento, cura ed assistenza,
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benssituationen: Begleitung, Pflege
und Betreuung,

• Menschen mit dementieller Erkran-
kung: Begleitung, Pflege und Betreu-
ung,

• Förderung der Selbstbefähigung -
Hilfe zur Selbsthilfe,

• Teamarbeit und Zusammenarbeit mit
anderen Diensten,

• Verantwortungs- und Zuständig-
keitsbereich des Sozialbetreuers ge-
mäß geltenden gesetzlichen und be-
rufsspezifischen Bestimmungen,

• Grundlagen eines Qualitätssystems
(Definition von Qualität in Betreuung
und Pflege, einheitliche Pflege, pfle-
ge und Betreuungsstandards),

• Grundlagen und Anwendung der
Pflegedokumentation und des indivi-
duellen Betreuungsplanes,

• Neuordnung der Sozialdienste (L.G.
Nr. 13 vom 30.04.1991 in geltender
Fassung).

• Promozione dell’auto-abilitazione - aiu-
to all'auto aiuto,

• Lavoro d'equipe e collaborazione con
altri servizi,

• Ambito di responsabilità e mansioni di
un operatore socio assistenziale sia ai
sensi delle disposizioni di legge che del-
le disposizioni specifiche del profilo pro-
fessionale,

• Principi di un sistema di qualità (defini-
zione della qualità nell'assistenza e nella
cura, uniformità nella cura, standard as-
sistenziali e di cura),

• Documentazione e piano assistenziale
individuale,

• Riordino dei Servizi sociali (legge pro-
vinciale 30 aprile 1991, n. 13 nel testo
vigente).

2. mündliche Prüfung 2. prova orale

Die mündlichen Prüfung umfasst die The-
menbereiche der schriftlichen Prüfung so-
wie:

La prova orale verterà sugli argomenti previsti
per la prova scritta nonché:

• Allgemeine Kenntnisse über die Be-
zirksgemeinschaft Eisacktal,

• das Organigramm und die Satzung,

• Verhaltenskodex der Bezirksgemein-
schaft Eisacktal,

• Rechte und Pflichten der öffentlichen
Bediensteten,

• Die Personaldienstordnung der Be-
zirksgemeinschaft Eisacktal,

• Privacy und Schutz/Verwaltung der
personenbezogenen und sensiblen
Daten,

• Arbeitssicherheit.

• Nozioni generali sulla Comunità Com-
prensoriale Valle Isarco,

• L'organigramma e lo Statuto,

• Il codice di comportamento Comunità
Comprensoriale Valle Isarco,

• Diritti e doveri delle dipendenti
pubbliche/dei dipendenti pubblici,

• L'ordinamento del personale della Comu-
nità Comprensoriale Valle Isarco,

• Privacy e tutela dei dati personali e sensi-
bili,

• Sicurezza sul lavoro.

Die Bezirksgemeinschaft ist nicht ange-
halten die Unterlagen für die Vorberei-
tung auf die Wettbewerbsprüfungen aus-
zuhändigen.

La Comunità Comprensoriale non è tenuta a 
fornire il materiale di studio per la prepara-
zione alle prove del concorso.
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Auf der Internetseite www.bzgeisacktal.it
finden Sie Informationen über unsere
Körperschaft.

Sul sito internet www.bzgeisacktal.it sono
rinvenibili informazioni sul nostro ente.

Die Termine der Prüfungen werden je-
dem/r zugelassenen Bewerber/in schrift-
lich (Einschreibebrief mit Rückantwort)
mindestens 15 Tage vor Abhaltung der
Prüfungen mitgeteilt.

Il diario delle prove verrà comunicato per
iscritto (tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno) a ciascun/a candidato/a ammes-
so/a al concorso almeno 15 giorni prima
dell’effettuazione degli esami.

Die von der Ausschreibung vorgesehenen
Prüfungen gelten als nicht bestanden, wenn
der/die Bewerber/in nicht wenigstens eine
Bewertung von 6/10 bei jeder einzelnen
Prüfung erhält.

Le prove previste dal bando non si intendono
superate qualora il/la candidato/a non ottenga
almeno una votazione di 6/10 in ciascuna di
esse.

Das negative Ergebnis in einer der Prüfun-
gen bringt den Ausschluss vom Wettbewerb
mit sich.

L'esito negativo di una delle prove comporta
l’esclusione dal concorso.

Die Abwesenheit bei einer der Prüfungen
bringt den Ausschluss vom Wettbewerb mit
sich.

L'assenza in una delle prove comporta l'esclu-
sione dal concorso.

M) RANGORDNUNG M) GRADUATORIA

Nach Beendigung der Arbeiten erstellt die
Prüfungskommission, anhand der Summen
aller Punkte, welche die Bewerber/innen für
die eingereichten Bewertungsunterlagen
und die Prüfungen erzielt haben, und unter
Berücksichtigung der Gesetzesbestimmun-
gen gemäß Ges. Nr. 68 vom 12.03.1999 die
Rangordnungen der für geeignet befunde-
nen Bewerber/innen.

La Commissione giudicatrice, ultimate le opera-
zioni del concorso, in base alle somme dei pun-
ti che i candidati hanno conseguito dalla valu-
tazione dei titoli e delle prove e nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 12.03.1999, n.
68, forma le graduatorie dei candidati idonei.

Es werden getrennte Rangordnungen er-
stellt, in Reihenfolge nach Reservierung/Vor-
rang für die Besetzung der ausgeschriebe-
nen Stellen:

1. eine im Sinne des Gesetzes Nr. 
68/1999;

2. eine im Sinnes des GvD vom 
08.05.2001, Nr. 215;

3. eine im Sinne den gültigen Vorschrif-
ten für die Mobilität;

4. eine im Sinne der Eignung des öf-
fentlichen Wettbewerbes.

Vengono formate graduatorie distinte, in ordine
di riserva/precedenza per la copertura dei posti
banditi:

1) una ai sensi della legge n. 68/1999;

2) una ai sensi del D.lgs. del 08.05.2001, n.
215;

3) una ai sensi delle disposizioni contrat-
tuali per la mobilità;

4) una ai sensi delle idoneità del concorso 
pubblico.

Bei gleicher Punktezahl kommen Vorzugskri-
terien zur Anwendung, die für den Zugang
zum Staatsdienst gelten: D.P.R. vom
09.05.1994 Nr. 487, in geltender Fassung.

A parità di punteggio si applicano i criteri di
preferenza stabiliti per l’accesso all’impiego sta-
tale: D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive mo-
difiche ed integrazioni.

Ausschreibung Sozialbetreuer 2016 2. WB(M000094518).ODT 11 | 14



Der Bezirksausschuss fährt mit einem eige-
nen Akt mit der Genehmigung dessen, was
die Prüfungskommission ausgearbeitet hat,
sowie der endgültigen Rangordnung des
gegenständlichen Verfahrens und mit der
Erklärung des Siegers fort.

La Giunta Comprensoriale procederà con pro-
prio atto all'approvazione dell'operato della
commissione esaminatrice, nonché della gra-
duatoria finale di merito e alla dichiarazione del
vincitore.

Die Rangordnungen mit den durch den
Wettbewerb für geeignet erklärten Kandida-
ten/innen wird für zwei (2) Jahre, ab dem
Datum der Genehmigung der Rangordnun-
gen selbst, gültig sein.

Le graduatorie degli idonei al concorso avranno
una durata di due (2) anni, dalla data di appro-
vazione delle graduatorie stesse.

Sollte innerhalb dieses Zeitraumes die aus-
geschriebene Stelle bzw. eine gleichwertige
Stelle frei werden, so wird die Stelle durch
die Ernennung der in diesem Wettbewerb
für geeignet erklärten Kandidaten neu be-
setzt. Die Ernennung erfolgt nach der Rang-
ordnung des Wettbewerbs.

Se entro questo periodo dovesse rendersi
eventualmente vacante il posto bandito oppure
uno ad esso equivalente, il posto in questione
verrà attribuito ai concorrenti dichiarati idonei
al posto indicato nel bando. Tale facoltà viene
esercitata seguendo l’ordine della graduatoria
del concorso.

N) AUSSCHLUSS N) AUSSCHLUSS

Jene ausgeschlossen, deren Gesuche aus
folgenden Gründen nicht vorschriftsmäßig
sind:

• nicht zeitgerecht eingereichtes Ansu-
chen;

• Fehlen der Unterschrift auf dem Ge-
such;

• Fehlen der Einzahlung der Wettbe-
werbsgebühren;

• Fehlen der Zugehörigkeitserklärung
zu einer der drei Sprachgruppen;

• unwahre Erklärungen haben den
Ausschluss vom Wettbewerb zur Fol-
ge und es kommen die Bestimmun-
gen des Strafgesetzbuches und die
einschlägigen Sondergesetze zur An-
wendung.

Saranno esclusi dal concorso coloro le cui do-
mande saranno riscontrate irregolari per:

• presentazione della domanda oltre il
termine;

• mancanza della firma sulla domanda;

• mancanza della quietanza dell'avvenuto
pagamento della tassa di concorso;

• mancanza della dichiarazione di appar-
tenenza ad uno dei tre gruppi linguistici;

• le dichiarazioni mendaci comportano
l'esclusione dal concorso, e verranno
applicate le disposizioni del Codice Pe-
nale e delle leggi speciali in materia.

O) ERNENNUNG O) NOMINA

Die provisorische Ernennung wird erst nach
dem positiven Abschluss der Probezeit, wel-
che durch die geltenden Bestimmungen des
Vertrages festgelegt ist, definitiv.

La nomina, a carattere provvisorio, acquisterà
carattere di stabilità dopo il superamento con
esito favorevole del periodo di prova stabilito
dalle vigenti disposizioni contrattuali. 

Der/die Gewinner/in muss innerhalb von 15
Tagen ab Erhalt der Mitteilung schriftlich die

Il/la vincitore/trice dovrà far pervenire per
iscritto, entro 15 giorni dal ricevimento della
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Annahme der Ernennung erklären. Wird die-
se ausdrückliche Erklärung nicht fristgerecht
abgegeben, so wird dies als Verzicht auf die
Stelle gewertet.

comunicazione, l’accettazione della nomina. La
mancanza di tale esplicita e tempestiva dichia-
razione verrà considerata come rinuncia al po-
sto.

Der/die Gewinner/in muss innerhalb von 30
Tagen nach Erhalt der amtlichen Mitteilung
der Ernennung, bei sonstigem Verfall, sei-
nen/ihren Dienst in Planstelle auf Probe an-
treten.

Il/la vincitore/trice dovrà assumere servizio di
ruolo in prova entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione della nomina, a pena di
decadenza.

Die Bezirksgemeinschaft Eisacktal behält
sich das Recht vor, jene Personen, welche die
Arbeit annehmen, einer ärztlichen Visite zu
unterziehen.

La Comunità Comprensoriale Valle Isarco si ri-
serva la facoltà di sottoporre a visita medica co-
loro che accetteranno l’impiego.

P) VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN P) DISPOSIZIONI VARIE

Aus Gründen öffentlichen Interesses behält
sich die Verwaltung das unanfechtbare
Recht vor, die Verfallsfristen dieses Wettbe-
werbes zu verlängern oder auch den Wett-
bewerb zu widerrufen oder nach Terminab-
lauf die Fristen neu zu eröffnen, immer vor-
ausgeschickt, dass die Rangordnungsarbei-
ten noch nicht begonnen haben.

Per motivi di pubblico interesse l'Amministra-
zione si riserva l'insindacabile facoltà di proro-
gare i termini di scadenza del presente concor-
so o di annullare il concorso o anche di riaprire
i termini dopo la chiusura, sempre che non sia-
no ancora iniziate le operazioni per il suo esple-
tamento.

Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die vor-
behaltlose Annahme der Vorschriften dieser
Ausschreibung, der einschlägigen Gesetzes-
bestimmungen, sowie der derzeit geltenden
und künftigen Dienstordnungen und jeder
anderen Vorschrift, die die Verwaltung erlas-
sen sollte, voraus.

Con la partecipazione al concorso implicita da
parte dei candidati l’accettazione, senza riserve,
di tutte le prescrizioni del presente bando, delle
disposizioni di legge, dei Regolamenti in vigore,
nonché delle modificazioni che in futuro
l’Amministrazione ritenesse di apportare ai Re-
golamenti stessi e all’Ordinamento dei servizi,
oltre che ad ogni altra prescrizione che l’Ammi-
nistrazione intendesse emanare.

Für alles, was nicht in dieser Ausschreibung
vorgesehen ist, wird auf die Bestimmungen
der einschlägigen Gesetze und auf die Vor-
schriften der allgemeinen Dienstordnung für
das Personal der Bezirksgemeinschaft Ei-
sacktal verwiesen.

Per quanto non previsto nel presente bando
s'intendono richiamate le norme di cui alle leg-
gi vigenti in materia e le disposizioni del vigen-
te regolamento organico per il personale della
Comunità Comprensoriale Valle Isarco.

Q) INFORMATIONEN Q) INFORMAZIONI

Aufklärungen und Auskünfte, sowie eine
Kopie dieser Ausschreibung können im
Personalamt der Bezirksgemeinschaft Ei-
sacktal angefordert werden.

Säbenertorgasse 3, 39042 Brixen

Per informazioni, chiarimenti e richieste di
copia del bando di concorso gli interessati
potranno rivolgersi all'ufficio personale del-
la Comunità Comprensoriale Valle Isarco.

Via Porta Sabiona 3, 39042 Bressanone
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Tel. 0472 820 525 / www.bzgeisacktal.it Tel. 0472 820 525 / www.bzgeisacktal.it

DER PRÄSIDENT
IL PRESIDENTE

DER GENERALSEKRETÄR
IL SEGRETARIO GENERALE

Gez./f.to Baumgartner Walter Gez./f.to Meinhard Hochwieser
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Comunità Comprensoriale Valle Isarco 
Ufficio Personale 
Vicolo Porta Sabiona 3 
39042 Bressanone (BZ) 

Bezirksgemeinschaft Eisacktal 
Personalamt 

Säbenertorgasse 3 
39042 Brixen (BZ) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO IN QUALITÁ DI 

_______________________________ NELLA 

_____. QUALIFICA FUNZIONALE 

� TEMPO PIENO 
� TEMPO PARZIALE ____ % 

� Mobilità tra gli enti locali 
� Posto riservato a ex-militari 

  GESUCH UM ZULASSUNG ZUM ÖFFENTLICHEN 

WETTBEWERB NACH TITELN UND PRÜFUNGEN 

ZUR BESETZUNG EINER STELLE ALS 

______________________________ IN DER       

_____. FUNKTIONSEBENE 

� VOLLZEIT 
� TEILZEIT ____ % 

� Mobilität zwischen den lokalen Körperschaften 
� Stelle reserviert für Ex-Offiziere 

 
Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000 

Eigenerklärung und Ersatzerklärung zu den Notorietäts–
akten im Sinne des Dekrets des Präsidenten der Republik 
Nr. 445/2000 

Si precisa che tutte le dichiarazioni contenute e rese nella presente 
domanda di ammissione, i documenti allegati e la firma sono soggette alle 
disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni e la falsità delle stesse è punita ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Es wird darauf hingewiesen, dass alle, im vorliegenden Gesuch enthaltenen und 
abgegebenen Erklärungen, die beiliegenden Unterlagen, sowie die Unterschrift 
den Bestimmungen des D.P.R. Nr. 445/2000 in geltender Fassung unterliegen. 
Wahrheitswidrige Erklärungen werden, gemäß Art. 76 des D.P.R. Nr. 445/2000 
in geltender Fassung, im Sinne des Strafgesetzbuches und der einschlägigen 
Sondergesetze, strafrechtlich geahndet. 

  

Il/La sottoscritto/a Der/Die unterfertigte  

  
cognome e nome  -  Name und Vorname  

  
    

nato/a a  -  geboren in  il  -  am  
  
      
residente a (CAP-comune-prov.) - wohnhaft in (PLZ-Gemeinde-Prov.)  via  -  Straße   n. - Nr.  
  
                    

Tel. - tel. cod. fiscale - Steuernummer                                     M �    F � 

                                    M �   W � 

 

_______________________________________________________ 

E-mail* 

* Chi inserisce il proprio indirizzo di posta elettronica si impegna a mantenerlo disponibile e 
controllarlo regolarmente. L’ Amministrazione lo potrà usare per tutte le comunicazioni relative alla 
presente procedura. 

 

 

* Wer seine Adresse für elektronische Post angibt, verpflichtet sich diese regelmäßig zu kontrollieren. Die 
Verwaltung kann für allfällige Mitteilungen welche das vorliegende Verfahren betreffen, diese Adresse 
verwenden. 

chiede di essere ammesso/a al suddetto concorso per titoli ed 
esami. A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità: 

ersucht um Zulassung zum obgenannten Wettbewerb nach Titeln 
und Prüfungen. Zu diesem Zweck erklärt er/sie unter eigener 
Verantwortung: 

  

PARTE A 

DICHIARAZIONI IN GENERALE 

ABSCHNITT A 
ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN 

    

01 � di essere cittadino/a italiano/a; 

� di essere cittadino/a di un altro Stato membro 
dell’Unione Europea, ai sensi del D.P.C.M. del 
07.02.1994, n. 174 quale: ______________ 
_______________________________; 

 � dass er/sie die italienische Staatsbürgerschaft besitzt; 

� dass er/sie die Staatsbürgerschaft eines anderen Mitglied-
staates der EU, im Sinne des Dekretes des Ministerpräsidenten 
Nr.174 vom 07.02.1994, besitzt und zwar: 
___________________________________; 
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� di esser familiare di cittadini dell’ Unione Europea, 
anche se cittadino di Stati terzi ed essere titolare del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 

� di essere cittadino di Paesi terzi e titolare del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 

� dass er/sie Familienangehöriger von EU-BürgerInnen ist, auch 
wenn er/sie Drittstaatsangehöriger ist, sofern er/sie eine 
Aufenthaltskarte oder das Recht auf Daueraufenthalt besitzt; 

� dass er/sie die Rechtsstellung eines langfristig 
Aufenthaltsberechtigten in der EG innehat oder den 
Flüchtlingsstatus besitzt bzw. mit zuerkanntem subsidiären 
Schutz; 

02 � di non avere figli 

� di avere ______ figlio/i 

� di cui ______ a carico 

(per ogni figlio minore a carico indipendentemente 
dalla percentuale indicata ai fini dell’imposta sui redditi 
delle persone fisiche) 

nato/a il ___________ / ___________ / __________ 

__________ / ___________ / ___________ 

 

 � dass er/sie kinderlos ist 

� dass er/sie ______ Kind/er hat 

� von denen ______ zu Lasten leben 

(für jedes unterhaltsberechtigte minderjährige Kind, unabhängig 
vom angegebenen Prozentsatz der Einkommenssteuer der 
natürlichen Personen) 

geboren am ___________ / ___________ / ________ 

___________ / ___________ / ___________ 
 

03 � di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
___________________________________ 

 � dass er/sie in den Wählerlisten der Gemeinde 
_________________________ eingetragen ist 

 � di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i 
seguenti motivi: 

 � dass er/sie aus folgenden Gründen nicht in den Wählerlisten 
eingetragen ist: 

 _______________________________________  __________________________________________ 

04 � di non aver mai riportato condanne penali e di non 
essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti 

 � dass er/sie nie strafrechtlich verurteilt worden ist und nicht in 
Kenntnis ist, dass ein Strafverfahren gegen ihn/sie eingeleitet 
wurde 

 

 � di aver riportato le seguenti condanne penali:  � dass gegen ihn/sie folgende Strafurteile ausgesprochen worden 
sind: 

 tipo di reato  -  Art des Vergehens Art. c.p.  -  Art.  St.G.B. data sentenza  
Datum des Urteils 

 

     

     
    

 � di avere i seguenti procedimenti penali in corso:  � dass er/sie folgende Strafverfahren anhängig hat: 

 tipo di reato  -  Art des Vergehens Art. c.p.  -  Art.  St.G.B.  

    

    

    

05 � di aver assolto gli obblighi militari/il servizio civile  � dass er den Militärdienst/freiwilligen Zivildienst abgeleistet 
hat 

 posto di servizio - ente  -  Dienststelle - Körperschaft  dal  -  vom al  -  bis zum  

     

 � di non aver assolto gli obblighi militari/il servizio civile per i 
seguenti motivi: 

 � dass er den Militärdienst/Zivildienst aus folgenden Gründen 
nicht abgeleistet hat: 

 
__________________________________________  __________________________________________ 

06 � di essere iscritto negli elenchi degli appartenenti ad una 
delle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 
68 e s.m.e.i. (in caso affermativo allegare alla domanda anche la 
relativa attestazione rilasciata dall’ufficio del lavoro): 

 � dass er/sie in den Listen der Angehörigen einer der gemäß 
Gesetz Nr. 68 vom 12.03.1999 i.g.F. festgesetzten, 
geschützten Kategorien eingetragen ist (im positiven Fall muss 
dem Gesuch auch die entsprechende Bestätigung des Arbeitsamtes 
beigelegt werden): 

 �  SI  �  NO  �   JA  �  NEIN 

 � di necessitare di ausili o tempi aggiuntivi per le prove 
d‘esame in relazione allo specifico handicap (indicare quali) 
 

 � dass er/sie auf Grund seiner/ihrer spezifischen Behinderung 
Hilfsmittel oder mehr Zeit für die Prüfungsarbeit benötigt 
(bitte angeben) 
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_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

07 � di essere in possesso dell'attestato di bilinguismo:  � dass er/sie im Besitz des folgenden  
Zweisprachigkeitsnachweises ist: 

 
Ο A           Ο B           Ο C           Ο D           Ο nessuno 

 
 Ο A           Ο B           Ο C           Ο D           Ο keinen 

 data dell’acquisizione: __________________________  Datum des Erwerbs: ___________________________ 

08 � che ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.P.R. 
26.07.1976, n. 752 intende sostenere le previste prove 
d'esame in lingua: 

 

 � dass er/sie, im Sinne und für die Belange des Art. 20 des 
DPR Nr. 752 vom 26.07.1976, die vorgesehenen Prüfungen 
in folgender Sprache ablegen möchte: 

 �  tedesca  �  italiana  �  deutsch  �  italienisch 

09 � di non essere mai stato/a destituito/a, licenziato/a e di non 
essere decaduto/a dall'impiego presso pubbliche 
amministrazioni 

� di non essere in posizione di incompatibilità in base alle 
vigenti leggi 

 

 � dass er/sie nie vom Dienst bei öffentlichen Verwaltungen 
enthoben bzw. entlassen oder verfallen worden ist 
 

� dass keine Unvereinbarkeitsstellung im Sinne der geltenden 
Gesetze vorhanden ist 

10 � di essere in possesso della patente di guida:  � dass er/sie im Besitz folgendes Führerscheines ist: 

       Ο A        Ο B        Ο C        Ο D        Ο E         Ο nessuna 

 

       Ο A        Ο B        Ο C        Ο D        Ο E         Ο keinen 

 data dell’acquisizione: _________________________ 

 

 Datum des Erwerbs:___________________________ 

11 � che le comunicazioni relative al concorso potranno essere 
fatte al seguente indirizzo (in assenza di indicazione 
l‘indirizzo si intende quello di cui alla prima pagina della 
presente domanda): 

 � dass alle Mitteilungen, die den Wettbewerb betreffen, an 
folgende Adresse geschickt werden können (bei fehlendem 
Hinweis wird diejenige Adresse herangezogen, welche auf 
der ersten Seite dieses Vordrucks angegeben worden ist): 

        

  CAP-comune-prov.  -  PLZ-Gemeinde-Prov. 
 

 Via  -  Straße   Nr. - n.  

12 � di impegnarsi ad informare l'amministrazione, in caso di 
cambiamento d'indirizzo, mediante lettera raccomandata, 
delle eventuali variazioni 

 � dass er/sie sich verpflichtet, im Falle der Verlegung des 
Wohnsitzes die diesbezügliche Änderung mittels 
Einschreiben der Verwaltung mitzuteilen 

13 � di accettare senza alcuna riserva le condizioni previste dal 
regolamento del personale in vigore e da quelli futuri 

 � dass er/sie die Bedingungen, die in der geltenden und in den 
künftigen Personaldienstordnungen enthalten sind, 
vorbehaltlos annimmt 

14 � di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle 
mansioni di cui ai profili professionali messi a concorso 

 � dass er/sie für die Ausübung der Aufgaben körperlich 
geeignet ist, welche mit den ausgeschriebenen Stellen 
verbunden sind 

15 � di essere in possesso dei diritti civili  � im Genuss der bürgerlichen Rechte zu sein 

 

PARTE B 

TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONE 

ABSCHNITT B 

STUDIENTITEL UND SPEZIALISIERUNG 

 

 � di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e 
specializzazione: 

 � dass er/sie im Besitz der folgenden Studien- und 
Spezialisierungstitel ist: 

1    

 Titolo di studio - Studientitel (Ober-, Mittel- und Grundschule)                                      Spezialisierungstitel - titolo di specializzazione   

 rilasciato dalla scuola -  ausgestellt von der Schule       (indicarne indirizzo  -  Adresse angeben)   
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 nell’anno scolastico  -  im Schuljahr   durata  -  Dauer  valutazione/punteggio  -  Bewertung/Punktezahl    

 

 

2 altre indicazioni – weitere Hinweise   

    

 
 

  

    

 

PARTE C 

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

ABSCHNITT C 

DIENSTE BEI ÖFFENTLICHEN 
VERWALTUNGEN 

 

 � di non aver mai prestato servizio presso pubbliche 
amministrazioni 

 � dass er/sie nie bei öffentlichen Körperschaften gearbeitet hat 

 � di avere prestato/di prestare attualmente servizio presso 
la seguente pubblica amministrazione: 

 

 � dass er/sie bei folgender öffentlicher Verwaltung gearbeitet 
hat/gegenwärtig angestellt ist: 

 

 

ente pubblico 
öffentliche Körperschaft 

profilo professionale e 
qualifica funzionale 

 
Berufsbild und 

Funktionsebene 

tempo pieno 
Vollzeit 

part-time 
(%) 

ore 
Stunden 

 
dal  -  vom 

 
al  -  bis zum 

g/T m/M a/J g/T m/M a/J 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 
� di aver goduto dei seguenti periodi di aspettativa  � dass er/sie folgende Wartestände genossen hat: 

 
Tipo apsettativa:_______________________________________ 

 
 

dal_________________________al________________________ 

  
Art des Wartestandes:______________________________________ 

 
 

von_________________________bis__________________________ 
 
 

 
Tipo apsettativa:_______________________________________ 

  
Art des Wartestandes:______________________________________ 
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dal_________________________al________________________ 

 
 
 

von_________________________bis__________________________ 
 
 

 
Tipo apsettativa:_______________________________________ 

 
 

dal_________________________al________________________ 

  
Art des Wartestandes:______________________________________ 

 
 

von_________________________bis__________________________ 
 
 

 

PARTE D 

MOBILITÀ 

ABSCHNITT D 

MOBILITÄT 

 
 � di essere attualmente dipendente di ruolo (superato il periodo 

di prova) presso l'ente locale _________________________,  

nel profilo professionale di ___________________________, 

_____. qualifica funzionale 

 � zur Zeit Planstelleninhaber/in (mit bestandener Probezeit) der 

Körperschaft ______________________________, 

im Berufsbild ______________________________, 

_____. Funktionsebene, zu sein 

 

PARTE E 

SERVIZI PRESSO PRIVATI 

ABSCHNITT E 

DIENSTE IN DER PRIVATWIRTSCHAFT 

 
� di avere prestato i seguenti servizi:  � dass er/sie folgende Dienste geleistet hat: 

 

ditta/ente 
Firma/Körperschaft 

inquadramento e 
titolo di studio 

 
Berufsbild und 

Studientitel 

tempo pieno 
Vollzeit 

part-time 
(%) 

ore 
Stunden 

 
dal  -  vom 

 
al  -  bis zum 

g/T m/M a/J g/T m/M a/J 

           

           

           

           

           

           
 

PARTE F 

ALTRE INDICAZIONI 

ABSCHNITT F 

WEITERE HINWEISE 

 

 � di dichiarare inoltre quanto segue:  � dass er/sie noch Folgendes erklärt: 

 (indicare in modo chiaro altre circostanze o specificazioni ai punti di cui 
sopra della presente domanda che il candidato reputa utili ai fini di una più 
precisa valutazione della sua posizione) 

 (in klarer Form weitere Umstände oder Details zu den oben stehenden 
Aussagen angeben, welche von den Bewerbern für eine präzisere 
Bewertung der jeweiligen Stellung für nützlich erachtet werden) 
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PARTE G 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
OBBLIGATORIAMENTE UNITAMENTE ALLA 
DOMANDA 

ABSCHNITT G 

UNTERLAGEN, DIE VERPFLICHTEND ZUSAMMEN 
MIT DEM GESUCH EINGEREICHT 
WERDEN MÜSSEN 

 
Dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi 
linguistici, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 752 del 
26.07.1976 e successive modifiche ed integrazioni, da pre-
sentare in busta chiusa. 
 

Zugehörigkeitserklärung zu einer der drei Sprachgrup-
pen, im Sinne des Art. 18 des D.P.R. Nr. 752 vom 
26.07.1976 in geltender Fassung 
Diese Erklärung muss in einem geschlossenen Umschlag 
vorgelegt werden. 
 

La quietanza di € 10,33.- per tassa concorso. Tale importo 
potrà essere versato presso il tesoriere della Comunità 
Comprensoriale Valle Isarco (Cassa Raiffeisen della Valle 
Isarco IBAN IT 31 B 08307 58221 000300096008). 
 

Bestätigung über die Einzahlung der Wettbewerbsge-
bühr von € 10,33. Der Betrag muss beim Schatzmeister der 
Bezirksgemeinschaft Eisacktal (Raiffeisenkasse Eisacktal 
IBAN IT 31 B 08307 58221 000300096008) eingezahlt wer-
den. 

 
DATI PERSONALI  

 

 P E R S Ö N L I C H E  D A T E N  

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 
30.06.2003 dichiaro di essere stato informato sull’uso dei 
miei dati personali, e cioè al trattamento degli stessi nella 
misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali. 
 
 
I dati forniti verranno trattati dalla Comunità Comprensoriale 
Valle Isarco anche in forma digitale, per sottoporre a 
lavorazione dei servizi richiesti. Responsabile del tratta-
mento è il dirigente dell’Unità organizzativa personale e 
organizzazione. Al/la richiedente competono i diritti previsti 
dal titolo II, art. 7, art. 8, art. 9 e art. 10 del decreto legisla-
tivo n. 196 del 30.06.2003. 
 

 Im Sinne des Art. 13 des gesetzesvertretenden Dekretes 
Nr. 196 vom 30.06.2003, bin ich über die Benützung 
meiner persönlichen Daten informiert und somit auch über 
die Verarbeitung derselben und zwar im notwendigen 
Ausmaß zur Erreichung des institutionellen Zwecks. 
 
Die übermittelten Daten werden von der Bezirksgemein-
schaft Eisacktal auch in digitaler Form für die Erbringung 
der angeforderten Leistungen verarbeitet. Verantwortlich 
für die Verarbeitung ist der leitende Beamte der Organisa-
tionseinheit Personal und Organisation. Dem/r Antragstel-
ler/in stehen die Rechte nach Titel II, Art. 7, Art. 8, Art. 9 
und Art. 10 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196 
vom 30.06.2003 zu. 

 
 
  

________________________________ 
  

___________________________________ 
 

data  -  Datum  
 

Firma del/la dichiarante 
Unterschrift des/der Antragstellers/in 

 
Da apporsi in presenza del dipendente addetto o, se 
non possibile, da firmare allegando fotocopia del 
documento di identità valido o altrimenti fare auten-
ticare.  

 Die Unterschrift muss in Anwesenheit des zuständi-
gen Bediensteten angebracht werden. Sollte dies 
nicht möglich sein, so müssen die Bewerber das 
Gesuch unterzeichnen und eine Kopie der gültigen 
Identitätskarte beilegen oder wiederum die Unter-
schrift beglaubigen lassen. 

 
 

Confermo che la presente dichiarazione è 
stata firmata in mia presenza. 

 Hiermit bestätige ich, dass die vorliegende Erklärung in 
meiner Gegenwart unterzeichnet worden ist. 

   
         ___________________________  _____________________________ 

data  -  Datum 

 

 Firma del dipendente addetto 
Unterschrift des zuständigen Bediensteten 
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PARTE H 

SPECIFICAZIONI IN MERITO AI DOCUMENTI 

ABSCHNITT H 

SPEZIFIKATIONEN IN BEZUG AUF DIE 
UNTERLAGEN 

 
 

 

1. ELENCO DEI DOCUMENTI GIÁ IN 
POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE 

1. LISTE DER UNTERLAGEN, WELCHE 
BEREITS IM BESITZ DER VERWALTUNG 
SIND 

  
(i candidati devono specificare a quale titolo si tro-
vano presso l'amministrazione: es. graduatoria a 
tempo determinato, per concorso pubblico ecc.) 
 

(Die Bewerber müssen anführen aus welchem Grund 
besagte Unterlagen bereits bei dieser Verwaltung auflie-
gen: z.B. Rangordnung für die befristete Aufnahme, für 
öffentliche Wettbewerbe, usw.) 
 

L'indicazione inesatta o l'eventuale imprecisione 
può comportare la non valutazione del docu-
mento indicato. 

Ungenaue oder nicht zutreffende Angaben können 
die Nichtbewertung der angegebenen Unterlage be-
dingen. 

  
  

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 
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2. ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA 
DOMANDA 

2. LISTE DER DEM GESUCH BEILIEGENDEN 
UNTERLAGEN 

 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente _____ documenti 
e la ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 
10,33. (descrivere brevemente i documenti allegati) 
 
 
 
Se vengono allegate copie non autenticate, può essere 
fatta la dichiarazione (sostitutiva di atto di notorietà) di 
corrispondenza di esse agli originali in possesso del 
dichiarante mediante la firma in calce. 

 
Der/die Unterfertigte fügt diesem Ansuchen ______ 
Unterlagen bei. Der/die Unterfertigte fügt zudem 
den Beleg über die erfolgte Einzahlung der 
Wettbewerbsgebühr von € 10,33 bei. (die 
beiliegenden Unterlagen müssen kurz beschrieben 
werden) 
Sollten nicht beglaubigte Kopien beigelegt werden, 
so kann die Erklärung (Ersatzerklärung zur 
Notariatsakte) in Bezug auf die Übereinstimmung 
derselben mit den Originalen vorgelegt werden, die 
im Besitz des/r Antragstellers/in sind. Diese 
Erklärung muss vom Antragsteller unterzeichnet 
werden. 

 01. 

 02. 

 03. 

 04. 

 05. 

 06. 

 07. 

 08. 

 09. 

 10. 

  
 

   

 Solo se ricorre il caso (vedi sopra): 
Dichiaro che la documentazione allegata e qui sopra 
indicata corrisponde agli originali in mio possesso. 

Nur wenn dies der Fall ist (siehe oben): 
Ich erkläre hiermit, dass die beiliegenden, oben 
angegebenen Unterlagen den Originalen in meinem 
Besitz entsprechen. 

 
  

________________________________ 
  

___________________________________ 
 

data  -  Datum  
 

Firma del/la dichiarante 
Unterschrift des/der Antragstellers/in 

 
Da apporsi in presenza del dipendente addetto o, se 
non possibile, da firmare allegando fotocopia del 
documento di identità valido o altrimenti fare auten-
ticare.  

 Die Unterschrift muss in Anwesenheit des zuständi-
gen Bediensteten angebracht werden. Sollte dies 
nicht möglich sein, so müssen die Bewerber das 
Gesuch unterzeichnen und eine Kopie der gültigen 
Identitätskarte beilegen oder wiederum die Unter-
schrift beglaubigen lassen. 

 

Confermo che la presente dichiarazione è 
stata firmata in mia presenza. 

 Hiermit bestätige ich, dass die vorliegende Erklärung in 
meiner Gegenwart unterzeichnet worden ist. 

   
         ___________________________  _____________________________ 

data  -  Datum  Firma del dipendente addetto 
Unterschrift des zuständigen Bediensteten 

 
 


