26.07.2022
Procedimento di selezione per la nomina della direttrice o del direttore dell’Ufficio per le tecnologie
der dati
Auswahlverfahren für die Ernennung zur Direktorin oder zum Direktor des Amtes für Datentechnik

Aufgabenstellung – Traccia B – non sorteggiata / nicht ausgelost

In Klammer steht für jede Frage die maximal zu
erreichende Punktezahl. Für die Zulassung zur
Auswahl (mündliche Prüfung) sind mindestens
7/10 notwendig.

Fra parantesi è indicato il numero massimo di
punti ottenibili per ogni domanda. Per
l’ammissione alla selezione (prova orale) è
necessario un punteggio di almeno 7/10.

Frage 1
Beschreiben Sie eine oder mehrere Methoden zu
Verbesserung und Messung der IT-Leistungen
eines Amtes. Geben Sie eine persönliche
Bewertung der einzelnen Methoden ab und
begründen Sie ihre Entscheidung. (4)

Domanda 1
Descriva una o più metodologie per migliorare e
misurare le prestazioni informatiche di una
ripartizione. Dia una valutazione personale di
ciascuna metodologia e giustifichi la decisione.
(4)

Frage 2
Erstellen Sie ein einfaches Sicherheitskonzept für
ein Datacenter mittlerer Größe unter
Berücksichtigung der nationalen und lokalen
Vorgaben. Beschreiben sie das Vorgehen im Falle
eines Angriffs a) mit Datenverlust bzw.
Kompromittierung und b) ohne Datenverlust
bzw. Kompromittierung mit besonderem
Augenmerk auf den organisatorischen Bereich.
(3)

Domanda 2
Crei un semplice concetto di sicurezza per un
Datacenter di medie dimensioni, tenendo conto
dei requisiti nazionali e locali. Descriva la
procedura in caso di attacco a) con perdita di dati
o violazione dei dati e b) senza perdita di dati o
violazione dei dati, con particolare attenzione
all'area organizzativa. (3)

Frage 3
Was beinhaltet der Kodex der digitalen
Verwaltung (CAD). Beschreiben sie ein Modell
eines fiktiven, mehrere Körperschaften
betreffendes und den nationalen Vorgaben für
die
öffentlichen
Verwaltungen
(CAD)
entsprechendes
Verwaltungsverfahren.
Berücksichtigen Sie die Bestimmungen zur
Transparenz und Sicherheit. (3)

Domanda 3
Cosa comporta il Codice dell'Amministrazione
Digitale (CAD). Descriva un modello di
procedimento amministrativo fittizio che
coinvolga più amministrazioni, conforme ai
requisiti
nazionali
per
le
pubbliche
amministrazioni,
tenendo
conto
delle
disposizioni in materia di trasparenza e
sicurezza. (3)

