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Prot. Nr. 4169/RU

Rinvio della prova orale 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 prot. n. 592/RU del
16/1/2019)

Vertagung der mündlichen Prüfungen 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
Prot.
Nr.
592/RU
vom
16/01/2019)

Si avvisa che, al fine dell’allineamento della
procedura selettiva interna in corso in
provincia di Bolzano all’indirizzo generale che
orienta la procedura nazionale, l’incarico di
Presidente della Commissione esaminatrice
sarà conferito ad un magistrato appartenente
al ruolo della Corte dei Conti.

Man teilt mit dass zum Zwecke der Anpassung
des laufenden internen Auswahlverfahrens in
der Provinz Bozen an die allgemeinen
Richtlinien im Einklang zum nationalen
Auswahlverfahren, der Auftrag als Präsident
der diesbezüglichen Prüfungskommission
einem Richter, der dem Stellenplan des
Rechnungshofes angehört, verliehen wird.

In attesa del conferimento di tale incarico lo
svolgimento della prova orale della procedura
selettiva interna, finalizzata al conferimento di
n. 2 posizioni organizzative per lo svolgimento
di incarichi di elevata responsabilità, facenti
capo ad Uffici aventi sede nella Provincia
autonoma di Bolzano, è rinviato a data da
destinarsi.

In Erwartung der Übertragung des genannten
Auftrags, wird die mündliche Prüfung 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 werden, auf ein zukünftiges
Datum vertagt.

Della nuova data di espletamento dei colloqui
verrà data notizia con successivo avviso,
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli www.adm.gov.it, nella
sezione
“.Amministrazione
trasparente”,
sottosezione “Personale”.

Mit einer weiteren Mitteilung, die auf der
Internet-Seite dieser Agentur www.adm.gov.it,
Sektion
“Amministrazione
trasparente”,
Untersektion “Personale” veröffentlicht wird,
wird das neue festgelegte Datum zur
Abwicklung
der
mündlichen
Prüfung
bekanntgegeben werden.

Bolzano/ Bozen, lì/am 12/04/2019
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)
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