Prot. nr. 927/RI
Direzione interprovinciale delle dogane
di Bolzano e Trento

Landesübergreifende Zolldirektion für
Bozen und Trient

Il Direttore interprovinciale

Der Direktor der Landesübergreifenden
Direktion

in coerenza con le istruzioni operative delle
procedure selettive per gli sviluppi economici
a livello nazionale emette il seguente

in Übereinstimmung mit den nationalen
Durchführungskriterien über die Auswahlverfahren für die wirtschaftlichen Aufstiege
auf nationaler Ebene erteilt folgende

Avviso di rettifica

Mitteilung einer Abänderung

1. Procedura selettiva nel territorio della
Provincia Autonoma di Bolzano per gli
sviluppi economici all’interno della terza
Area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia
F3 per complessivi posti 5 di cui alla
determina n. 890/RI del 22.7.2014, dalla
fascia retributiva F3 alla fascia F4 per
complessivi posti 5 di cui alla determina
n. 891/RI del 22.7.2014 e dalla fascia
retributiva
F4
alla fascia
F5
per
complessivi posti 10 di cui alla determina
n. 892/RI del 22.7.2014.

1. Auswahlverfahren in der Autonomen
Provinz
Bozen
bezüglich
der
wirtschaftlichen
Weiterentwicklung
innerhalb des dritten Funktionsbereiches
von der Besoldungsstufe F2 auf die
Besoldungsstufe F3 für insgesamt 5
Stellen laut Verfügung n. 890/RI vom
22.7.2014, der Besoldungsstufe F3 auf
die Besoldungsstufe F4 für insgesamt 5
Stellen laut Verfügung n. 891/RI vom
22.7.2014 und der Besoldungsstufe F4
auf
die
Besoldungsstufe
F5
für
insgesamt 10 Stellen laut Verfügung n.
892/RI vom 22.7.2014.

Alla pagina 8 delle istruzioni operative, al
punto A2) dove è scritto “0,80” leggasi
“0,75”.
Alla pagina 8 delle istruzioni operative, al
punto A3) dove è scritto “1,5” leggasi
“2,5”.
Alla pagina 3 dell’Allegato A, punto A2)
dove è scritto “0,80” leggasi “0,75”.

Auf Seite 8 der Durchführungskriterien,
Punkt A2), ist „0,80“ mit „0,75“ zu
ersetzen.
Auf Seite 8 der Durchführungskriterien
ist, wird mit „2,5“ zu ersetzen.

Alla pagina 4 dell’Allegato A, punto A3)
dove è scritto “1,5” leggasi “2,5”.

Auf Seite 4 des Anhanges A, Punkt A3),
ist „1,5“ mit „2,5“ zu ersetzen.

Auf Seite 3 des Anhanges A, Punkt A2),
ist „0,80“ mit „0,75“ zu ersetzen.
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2. Procedura selettiva nel territorio della
Provincia autonoma di Bolzano per gli
sviluppi
economici
all’interno
della
seconda, dalla fascia retributiva F1 alla
fascia F2 per complessivi posti 5 di cui
alla determina n. 885/RI del 22.7.2014.

2. Auswahlverfahren in der Autonomen
Provinz
Bozen
bezüglich
der
wirtschaftlichen
Weiterentwicklung
innerhalb
des
zweiten
Funktionsbereiches von der Besoldungsstufe F1
auf
die
Besoldungsstufe
F2
für
insgesamt 5 Stellen laut Verfügung n.
885/RI vom 22.7.2014.

Alla pagina 10 delle istruzioni operative,
al punto C2) prima della voce “- Attestato
di bilinguismo B” viene aggiunto “Attestato di Bilinguismo C
punti
3,75”.

Auf Seite 10 der Durchführungskriterien,
Punkt C2), vor dem Text „- Zweisprachigkeitsnachweis B“ wird folgender
Text „- Zweisprachigkeitsnachweis C
3,75 Punkte“, hinzugefügt.

Il presente avviso verrà pubblicato, a fini di
pubblicità legale, sul sito internet dell'
Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it,
Area Dogane, sezione "Amministrazione
trasparente", sub "Bandi di concorso", sub
"Selezioni interne" nonché sul sito ITACA.

Diese Mitteilung wird im Internet auf der
Webseite www.agenziadoganemonopoli.gov.it
Bereich Dogane, Sektion "Amministrazione
trasparente", sub "Bandi di concorso", sub
"Selezioni interne" sowie auf ITACA
veröffentlicht.

Bolzano, lì 31 luglio 2014

Bozen, den 31. Juli 2014

Il Direttore interprovinciale
Dott. Franco Letrari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993)
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