Direzione Provinciale di Bolzano

Landesdirektion Bozen

_________________

_________________

Ufficio Gestione Risorse

Amt für die Verwaltung der Ressourcen

AVVISO

BEKANNTMACHUNG

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo
indeterminato di 20 unità per la terza area
funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario, per attività
amministrativo–tributaria, destinate agli
uffici dell’Agenzia delle Entrate situati in
provincia di Bolzano (provvedimento n.
20553 del 4 marzo 2022)

Öffentliches Auswahlverfahren für die
Einstellung auf unbefristete Zeit von 20
höheren
Beamten/innen
im
dritten
Funktionsbereich,
Gehaltsstufe
F1,
Berufsbild
höhere/r
Beamter/in
im
Tätigkeitsbereich Verwaltung und Steuern,
für die Ämter der Agentur der Einnahmen in
der Provinz Bozen (Maßnahme Prot. Nr.
20553 vom 4. März 2022)

Sono pubblicati gli esiti in ordine alfabetico e

Die Ergebnisse der objektiven technisch-

di

punteggio

della

prova

oggettiva

beruflichen Eignungsprüfung des öffentlichen

attitudinale/tecnico-professionale

della

Auswahlverfahrens für die Einstellung auf

selezione pubblica per l’assunzione a tempo

unbefristete

indeterminato di 20 unità per la terza area

Beamten/innen im dritten Funktionsbereich,

funzionale, fascia retributiva F1, profilo

Gehaltsstufe

professionale

attività

Beamter/in, im Tätigkeitsbereich Verwaltung

amministrativo–tributaria, destinate agli uffici

und Steuern, für die Ämter der Agentur der

dell’Agenzia delle Entrate situati in provincia

Einnahmen in der Provinz Bozen werden

di Bolzano.

hiermit in alphabetischer Reihenfolge und in

funzionario,

per

Reihenfolge

Zeit

F1,

von

20

höheren

Berufsbild

nach

der

höhere/r

Punktzahl

veröffentlicht.
I candidati ammessi a sostenere il tirocinio

Die zur theoretisch-praktischen Ausbildung

teorico-pratico riceveranno, tramite Posta

zugelassenen Bewerber/innen werden eine

Elettronica

(PEC),

spezifische Mitteilung mittels persönlicher

apposita comunicazione circa l’inizio dello

zertifizierter elektronischer Post (PEC) über

stesso.

den Beginn der Ausbildung erhalten.

Bolzano, 31 maggio 2022

Bozen, am 31. Mai 2022

Certificata

personale
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