GEMEINDE KURTINIG

COMUNE DI CORTINA

AN DER WEINSTRASSE

SULLA STRADA DEL VINO

AUTONOME PROVINZ BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE

BEKANNTMACHUNG

AVVISO

Ausschreibung eines öffentlichen
Wettbewerbs nach Titeln und Prüfungen
für die Besetzung der Planstelle des/der
Servicestellenleiters/in
der Gemeinde Kurtinig adW.,
7. Funktionsebene, mit einem
Vollzeitarbeitsverhältnis

Bando di concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura del posto di
Direttore/trice del Front Office per le
pratiche edilizie e paesaggistiche del
Comune di Cortina sSdV., 7° qualifica
funzionale, con rapporto di lavoro a
tempo pieno

Der Bürgermeister der Gemeinde Kurtinig
adW.

Il Sindaco del Comune di Cortina sSdV.

gibt bekannt,

rende noto,

dass
mit
Beschluss
des
Gemeindeausschusses Nr. 80/2021 vom
04.05.2021 ein öffentlicher Wettbewerb
nach Titeln und Prüfungen für die
Besetzung
einer
Stelle
als
Servicestellenleiter/in, mit unbefristetem
Vertrag,
7.
Funktionsebene,
einem
Vollzeitarbeitsverhältnis, der deutschen
Sprachgruppe vorbehalten, ausgeschrieben
ist.

che con deliberazione della Giunta comunale
n. 80/2021 del 04.05.2021 è indetto un
concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto di Direttore/trice del
Front Office per le pratiche edilizie e
paesaggistiche, del Comune di Cortina
sSdV., 7° qualifica funzionale, con rapporto
di lavoro a tempo pieno, riservato al gruppo
linguistico tedesco.

Die Ansuchen mit den entsprechenden
Unterlagen müssen auf stempelfreiem
Papier gemäß dem Vordruck, der im
Sekretariat der Gemeinde erhältlich ist oder
der Homepage der Gemeinde Kurtinig
www.gemeinde.kurtinig.bz.it
heruntergeladen werden kann, abgefasst
sein und bis spätestens Montag, den
11.06.2021 um 12.00 Uhr bei dieser
Gemeindeverwaltung, eingereicht werden.

Le domande complete della relativa
documentazione dovranno essere redatte in
carta libera ed in conformità al fac-simile
messo a disposizione dalla segreteria
comunale oppure scaricate dalla homepage
del
Comune
di
Cortina
sSdV.
www.comune.cortina.bz.it e presentate a
quest’ Amministrazione comunale entro
lunedí, 11.06.2021 alle ore 12.00.

DER BÜRGERMEISTER
Dr.. Manfred Mayr
(digital signiert)

IL SINDACO
Dott. Manfred Mayr
(firmato digitalmente)

