
GEMEINDE SCHLUDERNS
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

COMUNE DI SLUDERNO 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Öffentliche Kundmachung zwecks Erstellung
einer Rangordnung für die befristete Anstel-

lung eines/r Bibliothekars/in, 
6. Funk$onsebene 

Avviso pubblico per la formazione di una gradua-
toria per l’assunzione a tempo determinato di

un/a bibliotecario/a, 
6. qualifica funzionale 

BEKANNTMACHUNG AVVISO

Die Gemeinde Schluderns beabsich$gt, eine Stelle

als  eines/r  Bibliothekars/in,  Berufsbild  46,  6.

Funk$onsebene, der  deutschen  Sprachgruppe

vorbehalten,  mit  Teilzeitarbeit  (30 Wochenstun-

den) mit befristetem Vertrag zu besetzen.

Il Comune di Sluderno intende occupare mediante

contra7o a tempo determinato  un posto  di  un/a

bibliotecario/a, profilo professionale 46, 6. qualifi-

ca funzionale, riservata al gruppo linguis$co tede-

sco, con lavoro part-$me (30 ore/se;mana) a tem-

po determinato.

Neben den allgemeinen Voraussetzungen für die

Aufnahme in den öffentlichen Dienst müssen die

Bewerber/innen folgende Voraussetzungen erfül-

len:

Oltre ai  requisi$ generali previs$ per l'assunzione

in servizio pubblico, gli interessa$ devono essere in

possesso dei seguen$ requisi$:

� Reifezeugnis oder  gleichwer$ger  Ausbil-

dungsnachweis 

� Zweisprachigkeitsnachweis B2 "ex B

• diploma di maturitá od equivalente 

• a7estato di conoscenza delle due lingue B2

“ex B”

Interessenten  können  ihre  Ansuchen  laufend bis

27. August 2021 – 12:00 Uhr im Gemeindesekreta-

riat vorlegen.

Gli  interessa$ devono presentare le apposite do-

mande entro 27. agosto 2021 - ore 12:00 nella se-

greteria del comune.

Für die Abfassung des Ansuchens liegt im Personal-

amt ein entsprechendes Gesuchsmuster  auf  bzw.

ist dieses auf der Homepage der Gemeinde Schlu-

derns abruHar.

Nell’ufficio personale del comune é disponibile un

apposito facsimile della domanda risp. disponibile

anche sul sito del Comune di Sluderno.

Die Aufnahme in den Dienst erfolgt laufend bis die

zum Zeitpunkt dieser Ausschreibung aufgrund der

verschiedenen  Veröffentlichungen  nicht  nachbe-

setzten Stellen vollständig besetzt sind.

L’assunzione in servizio avrá luogo correntemente

per coprire i pos$ in data odierna non occupa$ a

seguito delle diverse pubblicazioni.

Das befristete Dienstverhältnis wird mit der Unter-

zeichnung des Individualvertrages begründet, wel-

cher  in  Beachtung  der  einschlägigen  Bes$mmun-

gen abzufassen ist.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato si cos$-

tuisce all’a7o della so7oscrizione del contra7o in-

dividuale, che sarà reda7o in osservanza delle re-

la$ve disposizioni.
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Nähere AuskünSe erteilt das Personalamt (Tel.Nr.

0473/614 312) erteilt.

Per ulteriori  informazioni gli  interessa$ potranno

rivolgersi  all’ufficio  personale  (n.  tel.  0473  614

312).

Schluderns, 11.08.2021 Sluderno, 11.08.2021

DER BÜRGERMEISTER - IL SINDACO

Dr. Heiko Hauser

digital unterzeichnet

2


		2021-08-11T10:02:54+0000
	HAUSER HEIKO




