DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI
BOLZANO E TRENTO

LANDESÜBERGREIFENDE DIREKTION
FÜR BOZEN UND TRIENT

Prot. n. 9830/R.U.

Prot. Nr. 9830/R.U.

Avviso di conclusione della procedura di
mobilità intercompartimentale, bandita ai
sensi dell’art. 30, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

Bekanntmachung des Abschlusses des
Verfahrens der Einstellung über Mobilität,
laut Art. 30 des Legislativdekrets vom
30.März 2001, N. 165.

Il Direttore

Der Direktor

Visto l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

Gestützt auf Art. 30 des Legislativdekrets Nr.
165/2001;

Visto l’art. 89 del D.P.R. 31/08/1972, n. 670 e
le norme di attuazione dettate dal D.P.R.
26/07/1976, n. 752 e successive modificazioni
e integrazioni, in materia di proporzionale negli
uffici delle amministrazioni statali siti nella
provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego;

Gestützt auf Art. 89 des Dekrets des
Präsidenten der Republik Nr. 670 vom
31/08/1972
und
deren
Durchführungsbestimmung laut D.P.R. Nr. 752
vom
26/07/1976
und
nachfolgende
Abänderungen
und
Ergänzungen,
in
Anbetracht der Bestimmungen zum ethischen
Proporz und der Kenntnis der beiden
Sprachen in den öffentlichen Ämtern der
Provinz Bozen;

Vista la nota prot.n. 552697RU del 30/05/2018
della
Direzione
Centrale
Personale
dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, con la
quale venivano assegnate 20 unità di
personale di terza area da destinare agli uffici
della Direzione Interprovinciale di Bolzano e
Trento, ubicati in provincia di Bolzano;

Nach Einsichtnahme in das Schreiben Prot.
Nr 55269/RU vom 30. Mai 2018 der
Zentraldirektion Personal der Agentur für Zoll
und Monopole, bzgl. der Ermächtigung
20
Personaleinheiten
von
verschiedenen
Öffentlichen Verwaltungen, für die in der
Provinz Bozen gelegenen Ämter dieser
Landesübergreifenden Direktion Bozen und
Trient, zu übernehmen;
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Visto l’avviso di mobilità a firma del sig.
Direttore Interprovinciale prot. n. 7189/RU del
13/07/2018, pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in
pari data, con il quale è stata indetta la
procedura di mobilità per l’acquisizione di
dipendenti a tempo indeterminato di altre
Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001 - per
complessivi 20 posti nella terza area
funzionale, fascia retributiva F1, riservati al
personale appartenente ovvero aggregato al
gruppo linguistico tedesco;

Nach Einsichtnahme in das öffentliche
Auswahlverfahren des Direktors Prot.n.
7189/RU vom 13/07/2018, veröffentlicht am
selben Tag auf dem Internet Portal
der
Agentur für Zoll und Monopole, mit welchem
die Aufnahme über Mobilität von unbefristet
beschäftigten
Bediensteten
aus
den
Öffentlichen Verwaltungen, laut Art.1, Abs. 2,
des Legislativdekrets vom 30. März 2001, Nr.
165, für insgesamt 20 Stellen im dritten
Funktionsbereich, Gehaltsebene F1, die der
deutschen Sprachgruppe vorbehalten sind,
für die in der Provinz Bozen gelegenen Ämter
dieser Agentur, angekündigt wurde;

Vista la nota prot. n. 805/RI del 22/08/2018,
che disponeva l’esclusione dalla procedura di
mobilità di una dipendente dell’Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige per mancanza dei
requisiti di partecipazione previsti all’art. 2 del
bando;

Nach Einsichtnahme
in das Schreiben
Prot.n. 805/RI vom 22/08/2018, womit eine
Kandidatin aus dem Südtiroler Sanitätsbetrieb
wegen Mangel an den Voraussetzungen zur
Teilnahme wie im Art. 2 des Wettbewerbs
vorgesehen,
vom Mobilitätsverfahren
ausgeschlossen wurde;

Vista la nota prot. n. 8505/RU del 29/08/2018,
che disponeva l’esclusione dalla procedura di
mobilità di un dipendente del Comune di
Silandro
mancanza
dei
requisiti
di
partecipazione previsti all’art. 2 del bando;

Nach Einsichtnahme
in das Schreiben
Prot.n. 8505/RU vom 29/08/2018, womit ein
Kandidat aus der Gemeinde Schlanders
wegen Mangel an den Voraussetzungen zur
Teilnahme wie im Art. 2 des Wettbewerbs
vorgesehen,
vom Mobilitätsverfahren
ausgeschlossen wurde;
Nach Einsichtnahme
in ein weiteres
Teilnahmegesuch und die
darauffolgende
Rücknahme aus persönlichen Gründen,
Protokoll Nr. 9378/RU/I vom 25/09/2018;

Vista l’ulteriore domanda di partecipazione
presentata e la successiva dichiarazione di
ritiro della stessa per motivi personali,
protocollata in ingresso al prot. n. 9378/RU del
25/09/2018;
determina

Verfügt

quanto segue:
la procedura di acquisizione di personale
tramite mobilità intercompartimentale, di cui
all’avviso di mobilità prot. n. 7189/RU del 13
luglio 2018 è da considerarsi conclusa per
mancanza di candidati partecipanti.
Il presente avviso viene pubblicato ed è
consultabile sulla home page del sito internet
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
all’indirizzo: www.adm.gov.it

Folgendes:
Das Verfahren zur Aufnahme von Personal
über die Mobilität, laut der Bekanntmachung
Prot.Nr. 7189/RU vom 13. Juli 2018 ist in
Anbetracht
des
Mangels
an
daran
teilnehmenden Kandidaten hiermit beendet.
Diese Bekanntmachung wird auf dem InternetPortal der Agentur für Zoll und Monopole
veröffentlicht und kann dort eingesehen
werden : www.adm.gov.it

Bolzano, 08/10/2018

Bozen, 08/10/2018
Il Direttore Interprovinciale/Der Landesübergreifende Direktor
Stefano Girardello

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993)
(Unterschrift im Sinne des Art. 3, Komma 2 des Lgs.D. Nr. 39/1993 ersetzt)
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