Wettbewerbe für das Verwaltungspersonal
Die Aufnahme in den Landesdienst erfolgt in der Regel durch Wettbewerbe nach Prüfungen. Dies trifft auf
alle Berufsbilder ab der VI. Funktionsebene (Zweisprachigkeitsnachweis „B" erforderlich) zu.
Die Zugangsvoraussetzungen sind in den Bereichsverträgen des Landes enthalten, die derzeit vorrangig vom
bereichsübergreifenden Kollektivvertrag vom März 2006 und vom ergänzenden Kollektivvertrag vom Mai
2007 geregelt werden.
Das allgemeine Reglement zu den Richtlinien der öffentlichen Wettbewerbe für die unbefristete Aufnahme
ist in der Rahmenausschreibung enthalten. In der jeweiligen Wettbewerbsankündigung ist hingegen die
spezifische Regelung einschließlich Prüfungsprogramm und Zulassungsgesuch enthalten.
Das allgemeine Reglement zu den Richtlinien der öffentlichen Auswahlen für die befristete Aufnahme ist
ebenfalls in einer entsprechenden Rahmenausschreibung enthalten. In den folgenden Ankündigungen ist
hingegen die spezifische Regelung (u.a. Prüfungsprogramm und Zugangsvoraussetzungen) für die
aufgelisteten Berufsbilder enthalten: Verwaltungsinspektor/in (VIII. Funktionsebene),
Verwaltungssachbearbeiter/in (VI. Funktionsebene), DV-Techniker/in (VI. Funktionsebene). Die einzelnen
Stellenanzeigen, welche die Einreichefrist für die Zulassungsgesuche sowie andere spezifische Details
festlegen und auch das Zulassungsgesuch enthalten, werden weiter unten auf dieser Seite, unter „zur Zeit
ausgeschriebene Wettbewerbe“ veröffentlicht.
Hier finden Sie Informationen zu den Wettbewerben:
•
•
•
•
•

Verzeichnis der ausgeschriebenen und durchgeführten Wettbewerbe im Jahr 2012 - 2013 - 2014 2015 - 2016
Externe Mitarbeiter/innen
Nützliche Infos
Ersatzerklärung für die Berufserfahrung
NEU: Rahmenausschreibung für die befristete Aufnahme in den Landendienst (VI. - IX. FE)

Zur Zeit ausgeschriebene Wettbewerbe
Stellen
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x
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Berufsbild
Verwaltungssachbearbeiterin / Verwaltungssachbearbeiter (VI.
Funktionsebene) für die zeitbegrenzte Aufnahme für die
Landesverwaltung und für die Schulverwaltung
Zwei- bzw. Dreisprachigkeitsnachweis: B2 (ehem. Niveau B)
Einreichetermin: 03.07.2020 - 12:00 Uhr
Bibliothekarin / Bibliothekar (VI. Funktionsebene) an
Schulbibliotheken für die zeitbegrenzte Aufnahme in den Landesdienst
Zwei- bzw. Dreisprachigkeitsnachweis: B2 (ehem. Niveau B)
Einreichetermin: 02.07.2020 - 12:00 Uhr
Statistikinspektorinnen / Statistikinspektoren (VIII. Funktionsebene)
für das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) und für die AOV – Agentur
für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge (ISOV – Informationssystem der
öffentlichen Verträge)
Zwei- bzw. Dreisprachigkeitsnachweis: C1 (ehem. Niveau A)
Einreichetermin: 20.07.2020 - 12:00 Uhr
Kinderbetreuer / Kinderbetreuerin (V. Funktionsebene - 28
Wochenstunden) für die Abteilung 24 - Soziales mit Dienstsitz in Bozen
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Berufsbild
Zwei- bzw. Dreisprachigkeitsnachweis: B1 (ehem. Niveau C)
Einreichetermin: 30.06.2020 - 12:00 Uhr
Katastertechnikerin / Katastertechniker (VII. Funktionsebene) für die
Katasterämter Bruneck und Meran
Zwei- bzw. Dreisprachigkeitsnachweis: C1 (ehem. Niveau A)
Einreichetermin: 29.06.2020 - 12:00 Uhr
Technische Inspektorin / Technischer Inspektor (VIII.
Funktionsebene) für die Abteilung 28 – Natur, Landschaft und
Raumentwicklung (Amt für Landesplanung und Kartografie) mit
Dienstsitz in Bozen
Zwei- bzw. Dreisprachigkeitsnachweis: C1 (ehem. Niveau A)
Einreichetermin: 06.07.2020 - 12:00 Uhr
DV–Analytikerinnen–Systembetreuerinnen / DV–Analytiker–
Systembetreuer (VIII. Funktionsebene) – Enterprise Architect
für die Abteilung 9 – Informationstechnik
Zwei- bzw. Dreisprachigkeitsnachweis: C1 (ehem. Niveau A)
Einreichetermin: 24.06.2020 - 12:00 Uhr
Landwirtschaftstechnikerin / Landwirtschaftstechniker (VI.
Funktionsebene) für die zeitbegrenzte Aufnahme für die
Landesverwaltung und für die Schulverwaltung
Zwei- bzw. Dreisprachigkeitsnachweis: B2 (ehem. Niveau B)
Einreichetermin: 18.06.2020 - 12:00 Uhr

Ansprechpersonen
Amt für Personalaufnahme
Bozen, Rittnerstrasse 13
Tel. 0471 412244
E-Mail: personalaufnahme@provinz.bz.it
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Concorsi per il personale amministrativo
L'assunzione nell'amministrazione provinciale avviene di regola mediante concorsi per esami. Questo
riguarda tutti i profili professionali a partire da quelli inquadrati nella VI qualifica funzionale
(corrispondente al requisito del patentino di bilinguismo di livello "B").
I requisiti per l'accesso sono contenuti nei contratti di comparto della Provincia, disciplinati oggi
principalmente dal contratto collettivo del marzo 2006 e da quello integrativo del maggio 2007.
Nel bando di concorso quadro è contenuta la disciplina generale attinente ai concorsi pubblici per
l'assunzione a tempo indeterminato. Il rispettivo avviso di concorso invece contiene la disciplina specifica
compreso il programma d'esame e la domanda di ammissione al concorso.
In un bando di concorso quadro apposito è contenuta la disciplina generale attinente alle selezioni pubbliche
per l’assunzione a tempo determinato. Nei seguenti avvisi invece è contenuta la disciplina specifica (fra
l’altro il programma d'esame e i presupposti d’accesso) per i profili professionali elencati: ispettrice/ispettore
amministrativa/o (VIII qualifica funzionale), collaboratrice/collaboratore amministrativa/o (VI qualifica
funzionale), tecnica informatica/tecnico informatico (VI qualifica funzionale). I singoli annunci, che fissano
il termine di consegna per le domande di ammissione al concorso nonché altri dettagli specifici e che
contengono il modulo della domanda di ammissione, saranno pubblicati più in basso sulla presente pagina,
sotto “Concorsi in atto”.
Qui trova informazioni sui concorsi:
•
•
•
•

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati negli anni 2012/2013/2014/2015/2016
Collaboratrici esterne / Collaboratori esterni
Informazioni utili
Dichiarazione sostitutiva per l'esperienza professionale

•

NOVITÁ: bando quadro per le assunzioni a tempo determinato
nell'amministrazione provinciale (VI - IX QF)

Concorsi in atto
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Profilo professionale
Collaboratrici amministrative / Collaboratori amministrativi (VI
qualifica funzionale) per l’assunzione a tempo determinato per
l’Amministrazione provinciale e per l‘Amministrazione scolastica
Attestato di bilinguismo/trilinguismo: B2 (ex livello B)
Scadenza: 03.07.2020 - ore 12.00
Bibliotecaria / bibliotecario (VI qualifica funzionale) presso biblioteche
scolastiche per l'assunzione a tempo determinato presso l'Amministrazione
provinciale
Attestato di bilinguismo/trilinguismo: B2 (ex livello B)
Scadenza: 02.07.2020 - ore 12:00
Ispettrici statistiche / ispettori statistici(VIII qualifica funzionale) per
l’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) e per la ACP – Agenzia per i
procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (SICP – Sistema informativo sui contratti pubblici)
Attestato di bilinguismo/trilinguismo: C1 (ex livello A)
Scadenza: 20.07.2020 - ore 12.00
Assistente all'infanzia (V qualifica funzionale - 28 ore settimanali) per la
Ripartizione 24 - Poltiche sociali con sede di servizio a Bolzano
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Profilo professionale
Attestato di bilinguismo/trilinguismo: B1 (ex livello C)
Scadenza: 30.06.2020 - ore 12.00
Tecnica / tecnico catastale (VII qualifica funzionale) per gli Uffici del
catasto di Brunico e di Merano
Attestato di bilinguismo/trilinguismo: C1 (ex livello A)
Scadenza: 29.06.2020 - ore 12.00
Ispettrice tecnica / Ispettore tecnico (VIII qualifica funzionale) per la
Ripartizione 28 – Natura, paesaggio e sviluppo del territorio (Ufficio
pianificazione territoriale e cartografia) con sede di servizio a Bolzano
Attestato di bilinguismo/trilinguismo: C1 (ex livello A)
Scadenza: 06.07.2020 - ore 12.00
analiste – sistemiste EDP / analisti sistemisti EDP (VIII qualifica
funzionale) – Enterprise Architect
per la Ripartizione 9 – Informatica
Attestato di bilinguismo/trilinguismo: C1 (ex livello A)
Scadenza: 24.06.2020 - ore 12.00
agrotecnica / agrotecnico (VI qualifica funzionale) per l’assunzione a
tempo determinato per l’Amministrazione provinciale e per
l‘Amministrazione scolastica
Attestato di bilinguismo/trilinguismo: B2 (ex livello B)
Scadenza: 18.06.2020 - ore 12.00

Persone di riferimento
Ufficio Assunzioni personale
Bolzano, via Renon 13
Tel. 0471 412244
E-mail: assunzionipersonale@provincia.bz.it
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