Direzione Provinciale di Bolzano
______________
Ufficio Gestione risorse

Landesdirektion Bozen
______________
Amt für die Verwaltung der Ressourcen

Rinvio della pubblicazione della data e della
sede d’esame 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
delle Entrate situati in provincia di Bolzano
(provvedimento prot. n. 64992 del 7 settembre
2018 del Direttore Provinciale della Direzione
Provinciale di Bolzano, pubblicato il 12
settembre 2018 nel sito internet dell’Agenzia
delle Entrate)

Aufschiebung der Veröffentlichung des
Datums und des Ortes an dem die Prüfung 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 stattfinden wird
(Verfügung Prot. Nr. 64992 vom 7. September
2018 des Landesdirektors der Landesdirektion
Bozen, veröffentlicht am 12. September 2018
auf der Internetseite der Agentur der
Einnahmen)

Il diario e la sede d'esame per lo svolgimento
della prova oggettiva attitudinale prevista dal
punto 6 del bando di concorso 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 delle Entrate situati in provincia
di Bolzano saranno pubblicati con valore di
notifica a tutti gli effetti il giorno 1° febbraio
2019 nel sito internet dell’Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano,
http://altoadige.agenziaentrate.it.

Ort, Tag und Uhrzeit der objektiven
Eignungsprüfung, die unter Punkt 6 der
Wettbewerbsausschreibung 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 vorgesehen
ist, werden am 1. Februar 2019 auf der
Internetseite der Agentur der Einnahmen,
Landesdirektion
Bozen
unter
http://altoadige.agenziaentrate.it veröffentlicht;
die
Benachrichtigung
entspricht
einer
Zustellung mit voller Wirksamkeit.

Bolzano, 14 dicembre 2018

Bozen, 14. Dezember 2018
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