
TECHNISCHER ARBEITSINSPEKTOR-
INGENIEUR/TECHNISCHE ARBEITSINSPEK-

TORIN-INGENIEURIN (IX) 

ISPETTORE TECNICO/ISPETTRICE TECNICA DEL 
LAVORO-INGEGNERE (IX) 

  

Der technische Arbeitsinspektor-Ingenieur/die tech-
nische Arbeitsinspektorin-Ingenieurin koordiniert 
gemäß den allgemeinen Zielsetzungen des/der Vor-
gesetzten die Tätigkeit der technischen Arbeitsin-
spektoren/innen und greift in komplexeren Fällen 
selbst ein. 

L’ispettore tecnico/ispettrice tecnica del lavoro-
ingegnere coordina, in conformità agli obiettivi gene-
rali fissati dalle professionalità superiori, le attività 
degli ispettori tecnici/ delle ispettrici tecniche del 
lavoro, intervenendo personalmente in tutti i casi di 
maggiore complessità. 

  

1. Aufgaben 1. Compiti 

Er/sie L’ispettore tecnico/ispettrice tecnica del lavoro-
ingegnere: 

- führt Inspektionen, technische Überprüfungen 
und Abnahmen an komplexen Maschinen, An-
lagen, Gerätschaften durch und beurteilt die mit 
dem Betrieb dieser Maschinen, Anlagen, Gerät-
schaften verbundenen sicherheitstechnischen 
Risiken 

- effettua ispezioni, collaudi e verifiche tecniche di 
sicurezza a macchine, impianti, apparecchiature 
complesse e valuta i rischi connessi all’esercizio 
di tali macchine, impianti, apparecchiature 

- erledigt sowohl die technischen als auch die 
Verwaltungsaufgaben des technischen Arbeits-
inspektors und wird in allen komplexeren Fällen 
tätig 

- svolge tutti i compiti sia tecnici che amministra-
tivi tipici dell’ispettore tecnico/ispettrice tecnica 
del lavoro, intervenendo in tutti i casi di maggio-
re complessità 

- organisiert die Tätigkeit der in den verschiede-
nen Bereichen tätigen technischen Arbeitsin-
spektoren und verfolgt das Ziel eines möglichst 
rationellen Einsatzes der Kräfte 

- organizza l’attività degli ispettori tecnici/ispettrici 
tecniche del lavoro nei vari settori di competen-
za anche ai fini di una più razionale utilizzazione 
delle risorse 

- überprüft die Projekte und technischen Berichte 
von Gebäuden, Betrieben, Anlagen, Maschinen 
und Geräten und gibt die fachlichen Gutachten 
ab, welche von den einschlägigen Bestimmun-
gen für die Erteilung von Genehmigungen erfor-
derlich sind 

- esamina progetti e relazioni tecniche relative a 
edifici e stabilimenti, impianti, macchine ed ap-
parecchiature, esprimendo i relativi pareri tecnici 
necessari per il rilascio delle autorizzazioni pre-
viste dalle normative vigenti 

- führt Untersuchungen und Forschungsvorhaben 
durch und entwirft technische Anleitungen 

- svolge attività di studio e di ricerca elaborando 
anche direttive tecniche 

- ist als Berater tätig - presta anche consulenze 

- führt Lokalaugenscheine durch, erarbeitet Be-
richte und Statistiken 

- esegue sopralluoghi, elabora relazioni e pro-
spetti statistici 

- leitet das ihm/ihr zugeteilte Personal an, bildet 
es aus und sorgt für seine berufliche Weiterbil-
dung 

- svolge compiti di indirizzo, di formazione non-
ché di aggiornamento professionale del perso-
nale a lui/lei assegnato 

- erledigt die mit den Aufgaben des Berufsbildes 
verbundenen Verwaltungsund Organisationsar-
beiten 

- si assume i compiti amministrativi ed organizza-
tivi legati alle funzioni del suo profilo professio-
nale 

  

2. Zugangsvoraussetzungen 2. Requisiti di accesso 

Abschluss eines mindestens vierjährigen Hoch-
schulstudiums in Ingenieurwesen  

Assolvimento di studi universitari almeno quadrien-
nali in ingegneria  

  



3. Spezialisierung 3. Specializzazione 

Mindestens zweijährige fachspezifische Theorie- und 
Praxisausbildung vor oder berufsbegleitend nach der 
Aufnahme 

Formazione specifica, teorica e pratica, almeno 
biennale da acquisire prima o dopo l’assunzione 

  

4. Zweisprachigkeit 4. Bilinguismo 

Nachweis A Attestato di bilinguismo A 

 


