BIOLOGE/BIOLOGIN (IX)

BIOLOGO/BIOLOGA (IX)

Der Biologe/die Biologin führt gemäß den allgemeinen Zielvorgaben des/der Vorgesetzten eigenverantwortlich und vorwiegend die Aufgaben des Freiberufs Biologe/Biologin aus.

In conformità alle direttive generali dei/delle superiori
il biologo/la biologa svolge sotto la propria responsabilità e prevalentemente compiti liberoprofessionali di biologo/biologa.

1. Aufgaben

1. Compiti

Er/sie

Il/la biologo/biologa:

-

übt vornehmlich und kontinuierlich jene Tätigkeiten aus, welche Inhalt des Freiberufs eines Biologen/einer Biologin sind und unterschreibt die
entsprechenden Befunde

-

svolge prevalentemente e in modo continuativo
le attività proprie della libera professione di biologo/biologa e sottoscrive i relativi reperti

-

erledigt allein oder in Verbindung mit Angehörigen anderer Berufsbilder die gerichtlichen Untersuchungen, welche von der Verwaltung angefordert werden

-

esegue, da solo o in collaborazione con colleghi
appartenenti ad altri profili professionali, analisi
giudiziarie richieste all’amministrazione

-

erarbeitet Studien, betreibt Forschung, führt
Untersuchungsvorhaben durch und wertet Untersuchungsergebnisse aus

-

realizza studi, svolge attività di ricerca, attua
progetti di analisi e valuta i risultati delle analisi
stesse

-

entnimmt Proben und analysiert sie

-

preleva campioni e li analizza

-

verfasst Berichte, Abhandlungen, Expertisen,
Gutachten

-

redige relazioni, trattati, perizie, pareri

-

führt Beratungen durch und betreibt Öffentlichkeitsarbeit in den jeweiligen Fachbereichen

-

presta consulenze e svolge attività di pubbliche
relazioni nelle specifiche materie

-

trifft bei der Übertretung einschlägiger Gesetze
die erforderlichen Maßnahmen

-

adotta i necessari provvedimenti in caso di
violazione delle disposizioni di legge vigenti in
materia

-

kümmert sich um die Anleitung, Ausbildung und
die berufliche Weiterbildung des ihm/ihr zugeteilten Personals

-

si interessa dell’istruzione, della formazione e
del perfezionamento professionale del personale assegnatogli/le

-

erledigt die mit den Aufgaben des Berufsbildes
verbundenen Verwaltungsund Organisationsarbeiten

-

esegue quei lavori di carattere amministrativo e
di organizzazione inerenti al suo profilo professionale

2. Zugangsvoraussetzungen

2. Requisiti di accesso

Berufsbefähigung als Biologe/Biologin

Abilitazione all’esercizio della professione di biologo/biologa

3. Zweisprachigkeit

3. Bilinguismo

Nachweis A

Attestato di bilinguismo A

