TECHNISCHER EXPERTE IM FERNMELDEWESEN/
TECHNISCHE EXPERTIN IM FERNMELDEWESEN
(IX)

ESPERTO TECNICO NELLE TELECOMUNICAZIONI/
ESPERTA TECNICA NELLE TELECOMUNICAZIONI (IX)

Der/die technische Experte/in im Fernmeldewesen
übt die Funktion des technischen Direktors bzw. des
Chefingenieurs aus.

L’esperto tecnico/esperta tecnica nelle telecomunicazioni svolge la funzione di direttore tecnico o di
ingegnere capo.

1. Aufgaben

1. Compiti

Er/sie

L’esperto tecnico/esperta tecnica nelle telecomunicazioni:

-

erstellt Programme, koordiniert und kontrolliert
die Tätigkeit bezüglich Planung, Bauleitung, Abnahme und Betrieb der technischen Anlagen
des Sendernetzes

-

esplica attività di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla progettazione,
alla direzione dei lavori, al collaudo ed
all’esercizio degli impianti tecnici della rete radiotelevisiva

-

koordiniert technische Verfahren mit anderen
Rundfunkanstalten und mit Postverwaltungen

-

coordina procedimenti tecnici con altri enti radiotelevisivi e le amministrazioni delle Poste e
delle Telecomunicazioni

-

erarbeitet Studien, führt Forschungsvorhaben
durch und entwirft technische Anleitungen

-

svolge attività di studio e di ricerca elaborando
anche direttive tecniche

-

führt Voruntersuchungen, Analysen, Erhebungen und Kontrollen durch

-

compie istruttorie, analisi, accertamenti, verifiche

-

berät und erstellt Gutachten

-

presta consulenze e redige perizie

-

prüft die technischen und administrativen Bestimmungen und sorgt für ihre Einhaltung

-

esamina le norme tecnico-amministrative curandone l’osservanza

-

sorgt für die zeitgerechte Durchführung der
technischen und administrativen Maßnahmen
im Zusammenhang mit der Planung, der Bauleitung, der Baubuchführung und der Abnahme
der Bauarbeiten, sichert die Koordinierung der
Einsätze und die Einheitlichkeit der Abläufe und
der technischen Anweisungen auch Dritten gegenüber

-

assicura la tempestiva esecuzione degli interventi tecnico-amministrativi connessi alla progettazione, alla direzione, alla contabilizzazione
e al collaudo dei lavori, garantendo il coordinamento degli stessi e l’uniformità delle procedure
e delle direttive tecniche anche nei confronti di
terzi

-

nimmt die Aufgaben der technischen Gesamtinspektion wahr

-

provvede all’ispezione tecnica generale

-

erarbeitet die Schriftstücke für die Vertragsabschlüsse, führt Lokalaugenscheine durch, erarbeitet Berichte, Gutachten, statistische Übersichten und andere Unterlagen

-

predispone gli atti per la stipula di contratti,
esegue sopralluoghi, elabora relazioni, pareri,
prospetti statistici ed altri atti

-

veranlasst die erforderlichen technischen Maßnahmen für das ordnungsgemäße Funktionieren
der Anlagen

-

adotta i provvedimenti tecnici necessari al regolare funzionamento degli impianti

-

holt sachbezogene Offerten ein und erstellt
Kostenschätzungen

-

predispone le richieste di offerte specifiche e le
valutazioni di spesa

2. Zugangsvoraussetzungen

2. Requisiti di accesso

Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in Ingenieurwesen der Fachrichtun-

Assolvimento di studi universitari almeno quadriennali in ingegneria ad indirizzo telecomunicazioni,

gen Fernmeldetechnik, Elektronik oder Elektrotechnik und entsprechende Staatsprüfung

oppure elettronica, oppure elettrotecnica ed esame
di stato

3. Zweisprachigkeit

3. Bilinguismo

Nachweis A

Attestato di bilinguismo A

