
 

 

 
 
   

KUNDMACHUNG  AVVISO 

Verlängerung der Abgabefrist 
 
für den öffentlichen Wettbewerb nach Bewertungsun-
terlagen und Prüfungen zur Besetzung von 2 Stellen, 
eine als Assistent/in im Bereich Verwaltung und eine 
als Assistent/in im Bereich Werbung, mit unbefriste-
tem Arbeitsvertrag (6. Funktionsebene, 38 Wochen-
stunden). 

 Prolungamento del termine di consegna 
della domanda 

per il concorso pubblico per titoli ed esami per il 
conferimento a tempo indeterminato di n. 2 posti di cui 
uno di assistente amministrativo e l’altro di assistente 
turistico-promozionale (VI. qualifica funzionale, 38 ore 
settimanali).  

 

DER DIREKTOR 

gibt bekannt, dass ein öffentlicher Wettbewerb nach 

Bewertungsunterlagen und Prüfungen zur Besetzung 

von 2 Stellen, eine als Assistent/in im Bereich Ver-

waltung und eine als Assistent/in im Bereich Wer-

bung, mit unbefristetem Arbeitsvertrag (6. Funktions-

ebene, 38 Wochenstunden) ausgeschrieben ist. 

  

IL DIRETTORE 

rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli 

ed esami per il conferimento a tempo indeterminato di n.. 

2 posti di cui uno di assistente amministrativo e l’altro 

di assistente turistico-promozionale (VI. qualifica 

funzionale, 38 ore settimanali). 

Die Stellen sind der italienischen Sprachgruppe 

vorbehalten. 

 I posti sono riservati al gruppo linguistico italiano. 

Zur Teilnahme am Wettbewerb sind - unabhängig vom 

oben erwähnten Sprachgruppenvorbehalt – Bewer-

ber/innen aller Sprachgruppen zugelassen, sofern sie 

die Zugangsvoraussetzungen erfüllen. 

 Al concorso vengono ammessi/e i/le concorrenti di tutti i 

gruppi linguistici, indipendentemente dalla riserva lingui-

stica, purché siano in possesso dei requisiti richiesti. 

Bei der Aufnahme in den Dienst und am Arbeitsplatz 

gewährleistet die Kurverwaltung Meran die Gleich-

stellung von Mann und Frau gemäß gesetzesvertre-

tendem Dekret Nr. 198 vom 11. April 2006 sowie die 

Anwendung der vom gesetzesvertretenden Dekret 

Nr. 196 vom 30. Juni 2003 vorgesehenen Datenschutz-

bestimmungen. 

 L’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano ga-

rantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sensi 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 nonché l’ap-

plicazione delle disposizioni in materia di protezione dei 

dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196. 

Voraussetzungen:  Requisiti: 

 Reifezeugnis oder gleichwertiger Ausbildungsnach-

weis; 

 Zweisprachigkeitsnachweis B. 

  diploma di maturità o equivalente; 

 

 attestato di bilinguismo B. 

Die vollständige Wettbewerbsausschreibung können 

Sie auch auf folgender Webseite nachlesen oder down-

loaden www.trasparenza.meran.eu unter „Wettbe-

werbsausschreibungen“. 

 Il bando integrale può essere consultato e scaricato da 

internet al seguente indirizzo  

www.trasparenza.meran.eu/it alla sezione “bandi di 

concorso”. 

Es wurde folgende Einreichfrist festgesetzt:  Il termine di presentazione delle domande è stato fissato 

al giorno: 

Montag, den 8. Mai 2017 – 12.00 Uhr  lunedì 8 maggio  2017 – ore 12.00 

Für alle weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das 

Sekretariat der Kurverwaltung Meran, Freiheitsstraße 

45, 39012 Meran (Frau Scarselletta, Tel. 0473-

272015). 

 
Per ulteriori informazioni gli/le interessati/e possono 

rivolgersi all’Ufficio Segreteria dell’Azienda di Soggiorno 

di Merano (signora Scarselletta, tel. 0473 272015). 

http://www.trasparenza.meran./
http://www.trasparenza.meran./


 

 

 


