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ENTSCHEIDUNG DES DIREKTORS
Nr. 114 vom 10.08.2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 114 del 10/08/2020

GEGENSTAND: Öffentlicher Wettbewerb für die
Besetzung von 1 Stelle als Koch/Köchin im
Seniorenwohnheim Niederdorf ÖBPB – Zulassung der
Kandidaten.

OGGETTO: Concorso pubblico per la copertura di
n. 1 posto per cuoco/a presso la Residenza per
Anziani Villabassa APSP – ammissione dei candidati.

Nach Einsichtnahme in die Entscheidung des Direktors
dieser Von-Kurz-Stiftung Ö.B.P.B. vom 03.06.2020 Nr. 78,
mit welchem ein öffentlicher Wettbewerb zur Besetzung 1
Stelle als Koch (Vollzeit) im Seniorenwohnheim Niederdorf
ausgeschrieben wurden;

Vista la determinazione del direttore di questa
Fondazione Von-Kurz A.P.S.P. del 03/06/2020 n. 78, con
la quale è stato bandito un concorso pubblico per la
copertura di n. 1 posto per cuoco/a (tempo pieno) presso
la Residenza per Anziani Villabassa;

Nach Einsichtnahme in die Entscheidungen des Direktors
dieser Von-Kurz-Stiftung Ö.B.P.B. vom heutigen Tage Nr.
113, mit welchem die Prüfungskommission für den
genannten Wettbewerb ernannt wurde;

Vista la determinazione del direttore di questa
Fondazione Von-Kurz A.P.S.P. n. 113 di data odierna,
con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice per il concorso sopra nominato;

Festgestellt, dass die Ausschreibung in der vom Gesetz
vorgeschriebenen Form veröffentlicht wurde und dass
innerhalb des vorgegebenen Termins (31.07.2020) 3
Ansuchen eingegangen sind;

Constatato che l’avviso è stato pubblicato nella forma
prevista della legge, e che entro il termine ultimo stabilito
nel bando di concorso (31/07/2020) sono state presentate
n. 3 domande;

Nach Überprüfung der Gesuche und der beigelegten
Unterlagen;

Esaminate le domande nonché i documenti in allegato;

Festgestellt, dass alle 3 Gesuche vollständig sind und
termingerecht abgegeben wurden und somit zum
Wettbewerb zugelassen werden können;

Accertato che tutte le 3 domande sono complete e
consegnate entro il termine stabilito, e quindi possono
essere ammessi al concorso pubblico in oggetto;

Nach Einsichtnahme in das R.G. Nr. 7/2005 i.g.F.

Vista la L.R. n. 7/2005 nel testo vigente.

Nach Einsichtnahme in alle gültigen Gehaltsabkommen für
die Bediensteten der ÖFWE in der Provinz Bozen.

Preso visione degli accordi economici dei dipendenti
degli IPAB in vigore nella Provincia Autonoma di
Bolzano.

Nach Einsichtnahme in
• das Budget 2020;
• die geltende Satzung dieser Von-Kurz-Stiftung
ÖBPB;
• das R.G. Nr. 7 vom 21.09.2005, Nr. 7;
• die Verordnungen des ÖBPB Von-Kurz-Stiftung;
• den Stellenplan für das Personal des
Seniorenwohnheimes
Von-Kurz-Stiftung
Niederdorf.

Visto
•
•

entscheidet

•
•
•

il budget 2020;
lo statuto vigente della Fondazione Von-Kurz
APSP;
la L.R. 21/09/2005, n. 7;
i regolamenti del APSPS Fondazione Von-Kurz;
la pianta organica per il personale della
Residenza per anziani Fondazione Von-Kurz di
Villabassa.
IL DIRETTORE

DER DIREKTOR
1.

determina

Folgende Kandidaten zum öffentlichen Wettbewerb zur
Besetzung 1 Stelle als Koch/Köchin (Vollzeit) – 4.
Funktionsebene - im Seniorenwohnheim Niederdorf
zuzulassen:

1.

Di ammettere i seguenti candidati al concorso pubblico
per la copertura di n. 1 posto per cuoco/a – 4° livello
funzionale presso la Residenza per Anziani
Villabassa (tempo pieno):

K.H.

geboren am/nato il xx/xx/19xx

S.I.

geboren am/nata il xx/xx/19xx

S.W.

geboren am/nato il xx/xx/19xx

2.

Festzuhalten, dass die genannte Stelle Bewerbern der
deutschen Sprachgruppe vorbehalten ist.

2.

Di dare atto che questo posto è riservato ai candidati
appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

3.

Gegenständliche Maßnahme als nicht der Kontrolle
seitens der Landesregierung Bozen unterworfen und
somit als unverzüglich vollstreckbar zu erklären.

3.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo
di legittimità da parte della Giunta provinciale di
Bolzano e pertanto viene dichiarato immediatamente
esecutivo.

4.

Gegen diese Entscheidung kann jeder Bürger, der ein
rechtliches Interesse daran hat, innerhalb von 60 Tagen
ab Vollstreckbarkeit der Maßnahme, beim Regionalen
Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen –
Rekurs einreichen.

4.

Avverso la presente determinazione ogni cittadino/a,
che vi abbia interesse, può presentare ricorso al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa –
Sezione Autonoma di Bolzano – entro 60 giorni della
data di esecutività.

**********************

DER DIREKTOR - IL DIRETTORE
Brunner Hubert

__________________________________________________________________________________________
Positives
Sichtvermerk
betreffend
die
verwaltungstechnische
sowie
buchhalterische
Ordnungsmäßigkeit (Artikel 9 Abs. 4 RG 07/2005)

Parere positivo tecnico-amministrativo e contabile (articolo
9 comma 4 LR 07/2005)

DER DIREKTOR - IL DIRETTORE
Brunner Hubert
__________________________________________________________________________________________

VERÖFFENTLICHUNGSBESTÄTIGUNG

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Diese Maßnahme wurde an der öffentlichen und
digitalen Amtstafel der Stiftung (www.von-kurzstiftung.com)

Il presente provvedimento è stata pubblicata
all’albo pretorio pubblico e digitale della Casa di
Riposo (www.von-kurz-stiftung.com)

am / il 11.08.2020
für 10 aufeinander folgende Tage ohne Einwendungen
veröffentlicht.

per 10 giorni consecutivi senza opposizioni.

DER DIREKTOR - IL DIRETTORE
Brunner Hubert
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