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Landhaus 8, Rittner Straße 13  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 21 00  Fax 0471 41 21 98 

http://www.provinz.bz.it/personal/ 
personalaufnahme.assunzionipersonale@pec.prov.bz.it 
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Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

   

Palazzo 8, via Renon 13  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 21 00  Fax 0471 41 21 98 
http://www.provincia.bz.it/personale 
personalaufnahme.assunzionipersonale@pec.prov.bz.it 
assunzionipersonale@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

Öffentlicher Wettbewerb nach Prüfungen zur 

unbefristeten Einstellung von 2 technischen Ar-

beitsinspektorinnen / technischen Arbeitsin-

spektoren (VII. Funktionsebene) für die Landes-

verwaltung 

 Concorso pubblico ad esami per l'assunzione a 

tempo indeterminato di 2 ispettrici tecniche del 

lavoro / ispettori tecnici del lavoro (VII qualifica 

funzionale) per l’Amministrazione provinciale 

   

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten sind mit 
Dekret des Direktors der Personalabteilung Nr. 
4854/2023 zum Wettbewerbsverfahren zugelassen 
worden:  

 Le/I seguenti candidate/i sono ammesse/i alla pro-
cedura di concorso con decreto del direttore della 
ripartizione del personale n. 4854/2023: 

   
*) mit Vorbehalt (muss die im Antrag auf Zulassung erklärte 
Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung bei der schriftlichen 
Prüfung abgeben) 

 *) con riserva (deve produrre alla prova scritta il certificato di 
appartenenza al gruppo linguistico dichiarato nella domanda 
di ammissione) 

   

 
WETTBEWERB  CONCORSO 

 
• 23477   

 
• 57923   

 
• 57924 *)  

 
• 57925 *)  

 
 

Um ein Höchstmaß an Vertraulichkeit der Daten 

der Kandidatinnen und Kandidaten zu 

gewährleisten, werden die Angaben zur 

Organisation des Wettbewerbs (Zulassung, 

Einladung zu den Prüfungen usw.) anonym 

angegeben, wobei der Name (und die zugehörigen 

Daten) durch einen Zahlencode («eindeutiger 

Identifizierungscode») ersetzt werden. 

 Per garantire il massimo livello di riservatezza dei 

dati delle persone candidate, le indicazioni 

organizzative del concorso (ammissione, invito alle 

prove, ecc.) sono fornite in modo anonimo, 

sostituendo il nome (e dati collegati) con un codice 

numerico (“codice identificativo univoco”). 

   

Die Bewerberinnen/Bewerber, die den Code nicht 

erhalten haben oder ihn in den Einladungen zu den 

Prüfungen nicht finden, müssen sich unverzüglich 

mit der Verwaltung, an nachstehende Adresse  

carla.vargiu@provinz.bz.it, in Verbindung setzen. 

 Le candidate/I candidati che non avessero ricevuto 

il codice o non lo trovassero tra gli inviti alle prove, 

devono contattare tempestivamente 

l’Amministrazione all’indirizzo carla.vargiu@provin-

cia.bz.it. 

   

Die Verwaltung haftet nicht für den Fall, dass eine 

Bewerberin, aus welchen Gründen auch immer, 

den Code nicht erhalten hat. 

 L’Amministrazione non risponde nei casi eventuali 

in cui una candidata, per qualunque causa, non 

abbia ottenuto il codice. 

   

Die Wettbewerbsprüfungen werden an folgenden 

Tagen stattfinden: 

 Le prove d’esame avranno luogo nei seguenti 

giorni: 

   

Schriftliche Prüfung: Freitag, den 14.04.2023, mit 

Beginn um 10.00 Uhr im Auditorium des Land-

hauses 12, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 

1 in Bozen (Dauer der Prüfung: max. 2 Stunden).  

 Prova scritta: venerdì 14.04.2023 alle ore 10.00 

presso l’Auditorium del palazzo 12, via Cano-

nico Michael Gamper 1 a Bolzano (durata della 

prova: max 2 ore). 
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Mündliche Prüfung: Freitag, den 21.04.2023 mit 

Beginn um 8.30 Uhr im Saal 003 des Landhauses 

11, Rittner-Straße 4 in Bozen. 

 Prova orale: venerdì 21.04.2023 alle ore 8.30 

presso la Sala 003 del palazzo 11, via Renon 4 a 

Bolzano.  

   
Zur mündlichen Prüfung ist nur zugelassen, wer bei 
der schriftlichen Prüfung eine Bewertung von 
mindestens sechs Zehnteln erlangt hat.  

 Alla prova orale è ammesso solo chi ha conseguito 
una votazione di almeno sei decimi nella prova scritta.  

   

Das Ergebnis der schriftlichen Prüfung mit dem 
Hinweis, ob und zu welcher Uhrzeit Sie zur 
mündlichen Prüfung zugelassen sind, wird spätestens 
am Mittwoch, den 19. April 2023 unter 
:http://www.provinz.bz.it/personal/themen/aufnahme-
wettbewerbe-ergebnisse.asp. veröffentlicht.  

 L’esito della prova scritta e l’orario esatto del suo turno 
per la prova orale verranno pubblicati al più tardi entro 
mercoledì 19 aprile 2023 sul sito: 
http://www.provincia.bz.it/personale/temi/concorsi-
risultati.asp. 

   

Alle Auskünfte können auch telefonisch  0471 
412118 eingeholt werden. 

 Tutte le informazioni possono essere richieste 
anche telefonicamente  0471 412118. 

   

Abschließend werden Sie ersucht, zu der Prüfung 
einen gültigen Personalausweis mitzunehmen. 

 Si ricorda infine che alla prova concorsuale dovrà 
presentarsi con un valido documento di 
riconoscimento. 

   

Falls Sie an der Prüfung nicht mehr teilnehmen 
wollen, ersuchen wir Sie höflichst um eine 
kurze Mitteilung an folgende E-Mail-Adresse: 
carla.vargiu@provinz.bz.it.  

 Nel caso non volesse piú partecipare all’esame, 
La preghiamo gentilmente di inviare una breve 
comunicazione al seguente indirizzo e-mail: 
carla.vargiu@provincia.bz.it. 

   

Mit freundlichen Grüßen  Cordiali saluti 

   

Die Sekretärin der Prüfungskommission / La segretaria della Commissione esaminatrice 
 

Carla Vargiu 
 

Bozen / Bolzano, 30.03.2023  
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