Landesdirektion Bozen
______________
Amt für die Verwaltung der Ressourcen

Direzione Provinciale di Bolzano
______________
Ufficio Gestione risorse

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

Öffentliches
Auswahlverfahren
für
die
Einstellung auf unbefristete Zeit von 20 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

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DISPONE

DER LANDESDIREKTOR
VERFÜGT

la modifica del punto 7.2 del bando di concorso die
Abänderung
des
Punkts
7.2
der
prot. n. 20553 del 04/03/2022 nel seguente modo: Wettbewerbsausschreibung Prot. 20553 vom
04.03.2022 wie folgt:
7.2 Il tirocinio ha la durata di tre mesi ed è
7.2 Die Ausbildung dauert drei Monate und
retribuito. Il/la responsabile dell’ufficio cui il
dafür steht den Bewerbern/innen eine
candidato è assegnato organizza l’orario del
Entlohnung zu. Der/Die Verantwortliche des
tirocinio, di complessive 36 ore settimanali su 5
Amtes, dem der/die Bewerber/in zugewiesen ist,
giorni lavorativi, anche in relazione alle
organisiert den Stundenplan der Ausbildung –
esigenze di servizio.
bestehend aus 36 Stunden pro Woche, aufgeteilt
auf 5 Tage – auch in Beachtung der dienstlichen
Erfordernisse.
Motivazioni

Begründungen

In riferimento alla procedura selettiva di cui
all’oggetto sono pervenute n. 32 candidature; in
seguito ad alcuni controlli preliminari sui requisiti
di partecipazione, l’Ufficio Gestione risorse ha
ammesso n. 19 candidati alla prova scritta.

Im Rahmen des Auswahlverfahrens laut Betreff
haben sich 32 Personen beworben; nach
Überprüfung der Voraussetzungen für die
Teilnahme hat das Amt für die Verwaltung der
Ressourcen 19 Bewerber/innen zur schriftlichen
Prüfung zugelassen.

Il 30/05/2022 si è svolta la prova oggettiva
attitudinale/tecnico-professionale di cui al punto
5.1, lettera a) del bando di concorso prot. n. 20553
del 04/03/2022.

Am 30.05.2022 hat die objektive technischberufliche Eignungsprüfung laut Punkt 5.1,
Buchstabe a) der Wettbewerbsausschreibung Prot.
20553 vom 04.03.2022 stattgefunden.

I candidati presenti alla prova erano 9.

An der Prüfung
teilgenommen.

I candidati che hanno superato la prova scritta e
sono stati ammessi al tirocinio teorico pratico di cui
al punto 7.1 del bando di concorso sono stati 7, di
cui due già dipendenti dell’Agenzia delle Entrate.

Sieben Bewerber/innen haben die schriftliche
Prüfung bestanden darunter zwei Bedienstete der
Agentur der Einnahmen und sind zur Ausbildung
laut Punkt 7.1 der Wettbewerbsausschreibung
zugelassen worden.

haben

9

Bewerber/innen
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Il tirocinio teorico pratico è finalizzato a verificare,
nelle concrete situazioni di lavoro, sulla base di
metodologie e criteri predeterminati dall’Agenzia,
l’abilità del/della candidato/a ad applicare le
proprie conoscenze alla soluzione di problemi
operativi, nonché i comportamenti organizzativi.

Considerato il numero estremamente esiguo dei
candidati ammessi al tirocinio e considerato che i
candidati verranno assegnati tutti alla medesima
articolazione interna della Direzione Provinciale di
Bolzano, si ritiene che un tirocinio di più breve
durata sia sufficiente per valutare concretamente le
conoscenze e i comportamenti dei candidati nelle
concrete situazioni di lavoro. L’assegnazione alla
medesima struttura consente di avere un unico tutor
di riferimento per tutti i candidati; tale fattispecie
garantisce la medesima modalità di rilevazione
della performance per tutti i candidati.

Die theoretisch-praktische Ausbildung dient der
Überprüfung der Fähigkeit der Kandidaten, die
eigenen Kenntnisse zur Lösung von konkreten
Problemstellungen einzusetzen sowie ihres
organisatorischen Verhaltens in konkreten
Arbeitssituationen und auf der Grundlage der von
der Agentur vorgegebenen Vorgehensweisen und
Kriterien.
In Anbetracht der äußerst geringen Zahl der zur
Ausbildung zugelassenen Kandidaten und der
Tatsache, dass sie alle in derselben internen
Amtsstelle der Landesdirektion Bozen eingesetzt
werden, wird davon ausgegangen, dass eine kürzere
Ausbildung ausreicht, um die Kenntnisse und das
Verhalten der Kandidaten in wirklichen
Arbeitssituationen konkret zu beurteilen. Die
Zuordnung zur gleichen Amtsstelle ermöglicht es,
einen einzigen Referenztutor für alle Kandidaten zu
beauftragen; dies gewährleistet dieselbe Bewertung
der Leistung für alle Kandidaten.

Si consideri altresì che due candidati sono già
dipendenti in forza alla Direzione Provinciale di
Bolzano e pertanto già conoscono, in gran parte, le
dinamiche e i processi lavorativi dell’Agenzia.

Zu berücksichtigen ist auch, dass zwei Kandidaten
schon Bedienstete der Landesdirektion Bozen sind
und daher bereits mit dem Arbeitsumfeld und den
Arbeitsprozessen der Agentur zum Großteil
vertraut sind.
Per i motivi sopra esposti e vista la grave carenza di Aus den oben angeführten Gründen und in
risorse della Direzione Provinciale di Bolzano il Anbetracht des schwerwiegenden Personalmangel
tirocinio teorico pratico viene ridotto da sei a tre der Landesdirektion Bozen wird die Ausbildung
mesi.
von sechs auf drei Monaten verkürzt.
Bolzano/Bozen, 10.06.2022

IL DIRETTORE PROVINCIALE - DER LANDESDIREKTOR
Egon Sanin
firmato digitalmente – mit digitaler Unterschrift versehen
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