Öffentlicher Wettbewerb
Die Gemeinde Klausen hat einen einen öffentlichen Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen zur
Besetzung einer Stelle als technischer Assistent/Zeichner mit Reifediplom/Geometer (Vollzeit - 38
Wochenstunden) in der 6. Funktionsebene auf unbestimmte Zeit ausgeschrieben. Die Stelle ist
Bewerbern der deutschen Sprachgruppe vorbehalten.
Studientitel und Voraussetzungen:
Zugangsvoraussetzungen von außen:
• Reifezeugnis oder gleichwertiger Ausbildungsnachweis
• Zweisprachigkeitsnachweis "B2" (ehem. Niveau B)
Vertikale Mobilität:
• 4 Dienstjahre in der 5. Funktions- und Gehaltsebene im Rahmen der Berufsbilder der
verschiedenen Bereiche, falls die vertikale Mobilität im Zugehörigkeitsberufsbild angegeben
ist;
• Zweisprachigkeitsnachweis "B2" (ehem. Niveau B)
oder
• 6 Dienstjahre in der 4. Funktions- und Gehaltsebene im Rahmen der Berufsbilder der
verschiedenen Bereiche, falls die vertikale Mobilität im Zugehörigkeitsberufsbild angegeben
ist;
• Zweisprachigkeitsnachweis "B2" (ehem. Niveau B)
Das entsprechende Gesuch um Zulassung zum Wettbewerb samt Unterlagen muss bei sonstigem
Ausschluss vom Wettbewerb innerhalb Freitag, 9. April 2021, 12:00 Uhr, bei dieser
Gemeindeverwaltung eingereicht werden.
Der vollständige Ausschreibungstext sowie die Gesuchsvorlage liegen im Sekretariat der Gemeinde
Klausen auf und sind auf der Internetseite der Gemeinde Klausen - www.gemeinde.klausen.bz.it Amtstafel - Andere Dokumente abrufbar.
Weitere Auskünfte können unter Tel. 0472 858 219 eingeholt werden.

Concorso pubblico
Il Comune di Chiusa ha indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto
di assistente tecnico/disegnatore con diploma/geometra (a tempo pieno - 38 ore settimanali) nella 6°
qualifica funzionale. Il posto è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.
Titoli di studio e requisiti:
Requisiti di accesso dall'esterno:
• diploma di maturità o equivalente
• attestato di conoscenza delle due lingue „B2“ (ex liv. B)

Mobilità verticale:
• 4 anni di servizio nel 5° livello funzionale e retributivo nell’ambito dei profili professionali
delle diverse aree, se la mobilità verticale è indicata nel profilo professionale di
appartenenza
• attestato di conoscenza delle due lingue „B2“ (ex liv. B)
oppure
• 6 anni di servizio nel 4° livello funzionale e retributivo nell’ambito dei profili professionali
delle diverse aree, se la mobilità verticale è indicata nel profilo professionale di
appartenenza
• attestato di conoscenza delle due lingue „B2“ (ex liv. B)
La domanda di ammissione al concorso e i rispettivi documenti devono pervenire
all’amministrazione comunale entro venerdì 9 aprile 2021, ore 12:00, a pena di esclusione dal
concorso.
Il testo completo del bando nonchè il modulo di domanda sono visibili presso l'ufficio Segreteria
del Comune di Chiusa e sono anche disponibili sul sito internet del Comune di Chiusa www.comune.chiusa.bz.it - Albo pretorio - Altri documenti.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente numero telefonico: 0472
858 219

