Prova scritta della procedura selettiva
interna, finalizzata al conferimento di n. 2
posizioni organizzative per lo svolgimento
di incarichi di elevata responsabilità facenti
capo a Uffici aventi sede nella Provincia
autonoma di Bolzano.
(Determinazione
16/1/2019)

prot.

n.

592/RU

del

Schriftliche Prüfungsarbeit des internen
Auswahlverfahrens für die Ernennung von
zwei organisatorischen Positionen für die
Ausübung von Aufträgen mit hoher
Verantwortung, welche den Ämtern der
Agentur Zoll und Monopole in der Provinz
Bozen vorstehen.
(Verfügung
16/01/2019)

Prot.

Nr.

592/RU

vom

La prova scritta delle procedure selettive
interne per il conferimento di n. 2 posizioni
organizzative per lo svolgimento di incarichi di
elevata responsabilità facenti capo a Uffici
aventi sede nella Provincia autonoma di
Bolzano di cui alla Determinazione direttoriale
prot. n. 592/RU del 16/01/2019 si svolgerà il
28 marzo 2019, alle ore 10:00, a Bolzano
presso la Sala Convegni sita al 2° piano della
Direzione Interprovinciale di Bolzano e Trento
in Via G. Galilei, 4/b.

Die schriftliche Prüfungsarbeit des internen
Auswahlverfahrens für die Ernennung von
zwei organisatorischen Positionen für die
Ausübung
von
Aufträgen
mit
hoher
Verantwortung, welche den Ämtern der
Agentur Zoll und Monopole in der Provinz
Bozen vorstehen, laut der Verfügung des
Direktors Prot. Nr. 592/RU vom 16/01/2019,
finden am 28. März 2019 um 10:00 Uhr im
Sitz der Landesübergreifenden Direktion
Bozen und Trient, Galileo Galilei Str. 4/B –
39100 Bozen (2° Stock – Kongresssaal) statt.

I candidati dovranno presentarsi, senza altro
preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati, muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità e di penna
biro nera.

Die
Bewerber
müssen
ohne weitere
Benachrichtigung am genannten Tag, Uhrzeit
und Ort erscheinen, ausgestattet mit einem
gültigen Personalausweis und einem schwarz
schreibenden Kugelschreiber.

La mancata presentazione dei candidati nel
giorno, nell’ora e nella sede indicati nel
presente avviso comporta l’esclusione dalle
procedure selettive, qualunque ne sia la
causa.

Das Nichterscheinen aus irgendeinem Grund
am genannten Tag, Uhrzeit und Ort, die mit
dieser Mitteilung bekanntgemacht werden, hat
für die Bewerber den Ausschluss aus dem
Verfahren zur Folge.
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Durante la prova scritta i candidati non
potranno comunicare tra loro né consultare
testi o appunti di alcun genere, né dotarsi di
supporti cartacei, di telefoni cellulari, di
strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati, i quali
dovranno, in ogni caso, essere spenti prima
dell’inizio della prova e lasciati sulla propria
postazione bene in vista, a disposizione dei
controlli del personale di sorveglianza.

Während der schriftlichen Prüfung dürfen die
Bewerber nicht miteinander sprechen, weder
in Büchern oder in irgendwelchen Notizen
Einsicht nehmen, noch mit
schriftlichen
Unterlagen, Mobiltelefone oder jeglichen
anderen Geräten zur Speicherung und
Übermittlung von Daten ausgestattet sein,
welche auf jeden Fall vor Beginn der
schriftlichen Prüfung ausgeschalten werden
und auf dem Schreibtisch gut sichtbar für das
Aufsichtspersonal aufbewahrt werden.

Eventuali variazioni al presente diario saranno
comunicate
con
avviso
entro
il
20 marzo 2019.

Mögliche
Änderungen
dieses
Prüfungskalenders
werden
bis
zum
20. März 2019 bekanntgemacht werden.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della
Determinazione direttoriale n. 592/2019 i
candidati sono ammessi alle procedure con
riserva.

Laut Art. 6, Absatz 1 der obengenannten
Verfügung Prot. Nr. 592/2019 werden die
Bewerber
mit
Vorbehalt
zu
den
Auswahlverfahren zugelassen.

Il Direttore Interprovinciale/Der Landesübergreifende Direktor
Dr. 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)

Bolzano/Bozen, 05.03.2019
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