Direzione Provinciale di Bolzano
______________
Ufficio Gestione risorse

Landesdirektion Bozen
______________
Amt für die Verwaltung der Ressourcen

AVVISO

BEKANNTMACHUNG

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo
indeterminato di 15 funzionari per la terza
area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale
funzionario
per
attività
amministrativo tributaria, destinati agli Uffici
dell’Agenzia situati in provincia di Bolzano
(atto n. 64992 del 7 settembre 2018, pubblicato
il 12 settembre 2018 nel sito internet
dell’Agenzia delle Entrate)

Öffentliches Auswahlverfahren für die
Einstellung auf unbefristete Zeit von 15
höheren
Beamten/innen
im
dritten
Funktionsbereich,
Gehaltsstufe
F1,
Berufsbild
höherer/e
Beamter/in
im
Tätigkeitsbereich Verwaltung und Steuern,
für die Ämter der Agentur der Einnahmen in
der Provinz Bozen (Verfügung Nr. 64992 vom
7. September 2018, veröffentlicht auf der
Webseite der Agentur der Einnahmen am 12.
September 2018)

La prova oggettiva attitudinale della selezione
pubblica
per
l'assunzione
a
tempo
indeterminato di 15 funzionari per la terza area
funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale
funzionario
per
attività
amministrativo tributaria, destinati agli Uffici
dell’Agenzia situati in provincia di Bolzano,
avrà luogo presso la Libera Università di
Bolzano in piazza Università 1 (ex piazza
Sernesi) a Bolzano, in data 15 maggio 2019,
alle ore 10.30.

Die
objektive
Eignungsprüfung
des
öffentlichen Auswahlverfahrens für die
Einstellung auf unbefristete Zeit von 15
höheren
Beamten/innen
im
dritten
Funktionsbereich, Gehaltsstufe F1, Berufsbild
höherer/e Beamter/in im Tätigkeitsbereich
Verwaltung und Steuern, für die Ämter der
Agentur der Einnahmen in der Provinz Bozen
wird am 15. Mai 2019 um 10.30 Uhr an der
Freien Universität Bozen, Universitäts-Platz 1
(ehemaliger Sernesi-Platz) stattfinden.

L’elenco degli ammessi alla prova oggettiva
tecnico professionale sarà pubblicato con
apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano
http://altoadige.agenziaentrate.it il 16 maggio
2019.

Das Verzeichnis der Bewerber/innen, die zur
objektiven
berufstechnischen
Prüfung
zugelassen sind, wird mittels entsprechender
Bekanntgabe auf der Webseite der Agentur der
Einnahmen,
Landesdirektion
Bozen
http://altoadige.agenziaentrate.it am 16. Mai
2019 veröffentlicht.

La prova oggettiva tecnico professionale della
selezione pubblica in oggetto avrà luogo presso
la Libera Università di Bolzano in piazza
Università 1 (ex piazza Sernesi) a Bolzano, in
data 22 maggio 2019, alle ore 10.30.

Die objektive berufstechnische Prüfung des
vorliegenden öffentlichen Auswahlverfahrens
wird am 22. Mai 2019 um 10.30 Uhr an der
Freien Universität Bozen, Universitäts-Platz 1
(ehemaliger Sernesi-Platz) stattfinden.
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HINWEISE FÜR DIE BEWERBER/INNEN

AVVERTENZE PER I CANDIDATI

Die Bewerber/innen müssen sich, bei
sonstigem Ausschluss, am obengenannten
Ort, Tag und Zeit mit einem gültigen
Ausweisdokument einfinden.
Im Zuge der Identifikation müssen die
Bewerber/innen
das
ausgedruckte,
ordnungsgemäß
unterzeichnete,
Onlinegesuch für die Teilnahme am
Wettbewerb vorlegen.
I candidati non potranno essere ammessi Die Bewerber/innen werden auch an einem
alla prova in un giorno e in un orario anderen Tag und Zeit zur Prüfung
zugelassen.
diverso.
I candidati, muniti, a pena di esclusione, di
un valido documento d’identità, dovranno
presentarsi presso la suddetta sede nel
giorno e nell’orario indicati.
I candidati dovranno consegnare all’atto
dell’identificazione la stampa della domanda
di partecipazione on line debitamente
firmata.

La mancata presentazione nel luogo, nel giorno
e nell’ora stabiliti per sostenere la prova
d’esame
sarà
considerata
rinuncia
e
determinerà l’esclusione dalla procedura.
I candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie né
calcolatrici. È vietato tenere accesi durante la
prova dispositivi elettronici quali cellulari,
tablet, notebook, smartphone e simili.

Das Nichterscheinen am Ort, Tag und Zeit, zur
Prüfung wird als Verzicht betrachtet und bringt
den Ausschluss vom Verfahren mit sich.
Die Bewerber/innen dürfen zur Prüfung kein
Schreibpapier, keine Notizen, keine Bücher
weder Publikationen jedweder Art noch
Rechenmaschinen mitnehmen. Es ist während
der Prüfung verboten elektronische Geräte wie
Mobiltelefone,
Tablets,
Notebooks,
Smartphones oder dergleichen eingeschaltet zu
lassen.

Eventuali variazioni relative al diario e alla
sede d’esame saranno pubblicate con
apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate, Direzione Provinciale di
Bolzano http://altoadige.agenziaentrate.it in
data 3 maggio 2019. Resta a carico dei
candidati l’onere di una verifica in tal senso
sul predetto sito.

In dem Fall, dass der Ort, Tag und Zeit des
Prüfungstermins abgeändert werden sollten,
wird dies am 3. Mai 2019, durch eine
entsprechende Mitteilung auf der Webseite
der
Agentur
der
Einnahmen,
Landesdirektion
Bozen
http://altoadige.agenziaentrate.it bekanntgegeben. Es obliegt den Bewerbern/innen auf
der Webseite nachzusehen und zu
überprüfen wann die Prüfungen stattfinden.

Bolzano/Bozen, 29.03.2019
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