FORSTINSPEKTOR / FORSTINSPEKTORIN (VII)

ISPETTORE FORESTALE / ISPETTRICE FORESTALE (VII)

1. Das Personal des Berufsbildes des/der Forstinspektors/Forstinspektorin übt im Sinne der entsprechenden staatlichen Bestimmungen auch die Funktionen des einfachen Amtsträgers der Sicherheitspolizei und des höheren Amtsträgers der Gerichtspolizei aus.

1. Il personale appartenente al profilo professionale
dell’ispettore forestale/ispettrice forestale esercita ai
sensi della rispettiva normativa statale anche le
funzioni di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale
di polizia giudiziaria.

2. Dieses Personal kann im Rahmen der institutionellen Tätigkeiten operative und organisatorische
Einheiten leiten, wobei es im Rahmen des jeweiligen
Ranges eigene Initiativen ergreift und den notwendigen Ermessensspielraum besitzt. Es koordiniert und
fördert die Tätigkeit des Personals untergeordneter
Ränge durch entsprechende Programme und spezifische Anweisungen, um qualitative, quantitative und
zeitliche Ziele mit voller Verantwortung für die ausgeübte Tätigkeit zu erreichen; es arbeitet bei der
Erstellung von Programmen für den jeweiligen
Dienst aus, hilft bei der Umsetzung mit und tätigt
Maßnahmen, die in die Zuständigkeit der Forsträte
fallen, und ersetzt diese bei Abwesenheit oder Verhinderung in den gerichtspolizeilichen und sicherheitspolizeilichen Aufgaben. Dieses Personal erledigt, falls erforderlich, die notwendigen Tätigkeiten
zur Erledigung der eigenen Aufgaben, auch mittels
spezifischer Geräte und autonomer Systeme, die
durch variable Programme im Rahmen vorgegebener Prozeduren verwaltet werden. Es ist entsprechend der beruflichen Erfahrung auch im Bereich der
Aus- und Weiterbildung tätig.

2. Detto personale può essere preposto nell’ambito
di compiti istituzionali ad unità organiche operative
ed organizzative con margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite,
coordina e promuove l’attività di qualifiche inferiori
con l’emanazione di programmi ed istruzioni specifiche per l’individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell’attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo
all’attuazione dei medesimi, nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza degli
ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza; provvede, ove occorra, alle attività necessarie all’assolvimento delle proprie mansioni con
l’utilizzazione anche di apparecchiature specializzate
e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili
entro procedure generali determinate. Detto personale svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione.

3. Zugangsvoraussetzungen

3. Requisiti di accesso

Diplom aufgrund einer mindestens zweijährigen
Ausbildung im Forstbereich an einer Universität oder
staatlich anerkannten Fachhochschule sowie Abschluss eines Ausbildungskurses von einer Dauer
von nicht weniger als drei Monaten sowie einer mindestens einjährigen Berufserfahrung in den im Artikel 2 vorgesehenen Bereichen.

Diploma di un corso di formazione almeno biennale
in materia forestale conseguito presso un’università
oppure presso un istituto superiore riconosciuto dallo
Stato, nonchè assolvimento di un apposito corso di
qualificazione della durata di almeno tre mesi, nonché esperienza professionale di almeno un anno
nelle materie di cui all’articolo 2.

4. Zweisprachigkeit

4. Bilinguismo

Nachweis B

Attestato di bilinguismo B

5. Ränge

5. Qualifiche

Das diesem Berufsbild angehörende Personal bekleidet im Rahmen desselben folgende Ränge:

Il personale appartenente al presente profilo assume
all’interno dello stesso le seguenti qualifiche:

a) Forstinspektorstellvertreter/in: Anfangsrang;

a) vice ispettore/ispettrice forestale: qualifica iniziale;

b) Forstinspektor/in: nach vier Jahren effektivem
Dienst als Forstinspektorstellvertreter/in;

b) ispettore/ispettrice forestale: dopo quattro anni
di servizio effettivo di vice ispettore/ispettrice forestale;

c) Oberforstinspektor/in: nach vier Jahren effektivem Dienst als Forstinspektor/in;

c) ispettore/ispettrice forestale capo: dopo quattro
anni di servizio effettivo di ispettore/ispettrice forestale;

d) Hauptforstinspektor/in: nach vier Jahren effekti-

d) ispettore/ispettrice forestale superiore: dopo

vem Dienst als Oberforstinspektor/in;

quattro anni di servizio effettivo di ispettore/ispettrice forestale capo.

