An den
Südtiroler Landtag
Amt für Verwaltungsangelegenheiten
Dantestraße 9
39100 BOZEN

Al Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
Ufficio amministrazione
Via Dante 9
39100 BOLZANO

Tel. 0471 946 225 oder 0471 946 218

Tel. 0471 946 225 oppure 0471 946 218

http://www.landtag-bz.org

http://www.consiglio-bz.org

verwaltung@landtag-bz.org

amministrazione@consiglio-bz.org

amministrazione@pec.consiglio-bz.org

amministrazione@pec.consiglio-bz.org

GESUCH UM ZULASSUNG
Einreichtermin: 5.3.2020, 12:00 Uhr

DOMANDA DI AMMISSIONE
scadenza: 5/3/2020, ore 12.00

EIGNUNGSPRÜFUNG FÜR DEN AUFSTIEG
IN DAS BERUFSBILD
„BAUTECHNIKER/BAUTECHNIKERIN“

ESAME DI IDONEITÀ PER L’AVANZAMENTO
AL PROFILO PROFESSIONALE
“TECNICO/ TECNICA EDILE”

Wichtige Anmerkung: das Gesuchsformular ist in allen seinen

Avviso importante: il modulo di domanda va compilato e/o

Teilen anzukreuzen (falls zutreffend) und/oder auszufüllen.

contrassegnato (ove pertinente) in tutte le sue parti.

ABSCHNITT PERSÖNLICHE DATEN

SEZIONE DATI PERSONALI

Nachname………………………………………..…..

cognome……………………………………………….

Name…………………………………………………..

nome………………………………………………......

geboren in…………………………. am……………..

nato/a a……………………………il ………………...

wohnhaft in .............................................................

residente a .............................................................

PLZ…………………………………. (Prov. ………..)

CAP………………………………(Prov. …………...)

Straße…………………………………. Nr. ……….

via…………………………………………. n. ……….

Tel. …………………………….……………………

tel. …………………………………...…………………

Mobiltelefon………..…………………………………

tel. cell. ………………………………………………..

E-Mail………………………………………………..

e-mail…………………………………………………..

□

□

Der/Die Unterfertigte beabsichtigt, mit dem
Südtiroler Landtag bezüglich gegenständlichem
Verfahren ausschließlich mittels PEC-Adresse zu
kommunizieren:
PEC……………………………………………………….
Zustelladresse für allfällige Mitteilungen (nur falls
nicht mit dem Wohnsitz übereinstimmend):
PLZ………… Ort………………………… (Prov. …….)
Straße……………………………………… Nr. ……..

Il sottoscritto/La sottoscritta intende comunicare
con il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano esclusivamente tramite PEC per quanto riguarda il presente procedimento:
PEC……………………………………………………….
Indirizzo per eventuali comunicazioni (solamente se diverso
da quello di residenza):

CAP………… località…………………… (prov. …….)
via………………………………………… n. …………..

Der/Die Unterfertigte ist sich der strafrechtlichen
Folgen im Falle von nicht wahrheitsgetreuen
Erklärungen und Ausstellung und Verwendung
von falschen Urkunden, gemäß Art. 76 des DPR
Nr. 445 vom 28. Dezember 2000 bewusst und
erklärt:

Il sottoscritto/La sottoscritta, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara:

□

□

□

seit …………………….. als Geometer/Geometerin
beim Südtiroler Landtag unbefristet beschäftigt zu
sein;
die Bestätigung des Vorgesetzten beizulegen, aus
welcher hervorgeht, dass der/die Unterfertigte seit
vier oder mehr Jahren jene Aufgaben wahrnimmt,
die dem Berufsbild „Bautechniker/Bautechnikerin“
zugeschrieben sind.

□

di prestare servizio a tempo indeterminato presso il
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano dal
…………… nel profilo professionale di geometra;
di allegare l’attestazione del superiore competente
dalla quale risulta che il sottoscritto/la sottoscritta
svolge da quattro o piú anni le mansioni come
richieste nel profilo professionale “tecnico/tecnica
edile”.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
ART. 13 DER VERORDNUNG (EU) 2016/679
Verantwortlicher der Datenverarbeitung und Rechte der betroffenen
Person.
Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist der Südtiroler Landtag,
mit Sitz in Silvius-Magnago-Platz Nr. 6 - 39100 Bozen (BZ).
Sie können sich für jegliche Informationen sowie für die Ausübung
Ihrer Rechte, wie von den Rechtsvorschriften vorgesehen, (Zugang
zu Ihren Daten, Löschung, Richtigstellung oder Einschränkung der
Datenverarbeitung) an den Verantwortlichen unter der E-MailAdresse privacy@landtag-bz.org wenden.
Zu diesem Zweck hat die verantwortliche Verwaltung einen
Datenschutzbeauftragten, Dr. Andrea Avanzo, den Sie unter dieser
E-Mail-Adresse a.avanzo@inquiria.it kontaktieren können, ernannt.
Sie können sich auch an die Aufsichtsbehörde wenden, wenn Sie
der Ansicht sind, dass Ihre Daten unrechtmäßig oder unangemessen behandelt wurden.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Titolare del trattamento e diritti dell’interessato.

Datum ________________________________

data __________________________________

Unterschrift ____________________________

firma __________________________________

Dem Amt vorbehalten:

Riservato all’ufficio:

Ausweis:

Documento:

Nr.

n.

ausgestellt am:

rilasciato il:

Wird die Erklärung vom Antragsteller nicht in der Anwesenheit des
zuständigen Beamten unterzeichnet, muss eine Fotokopie eines gültigen
Personalausweises beigelegt werden (Art. 38 des D.P.R. Nr. 445 vom
28.12.2000 und Art.5 Abs. 10 des L.G. Nr. 17 vom 20.10.1993).

Se la dichiarazione non è sottoscritta dall’interessato/interessata in
presenza del dipendente addetto, allegare fotocopia di un
documento valido (D.P.R. 28.12.2000, n 445 art. 38 e L.P.
20.10.1993, n. 17 art. 5 comma 10).

Titolare del trattamento è il Consiglio della Provincia autonoma di
Bolzano con sede in Piazza Silvius Magnago n. 6, al quale potrà
rivolgersi per ogni informazione nonché per l’esercizio dei Suoi diritti
previsti dalla normativa (accesso ai dati, cancellazione, rettificazione
o limitazione del trattamento) all’indirizzo e-mail privacy@consigliobz.org.
Per tali finalità la struttura ha inoltre individuato un Responsabile per
la protezione dei dati, Dott. Avanzo Andrea al quale potrà rivolgersi
al seguente recapito e-mail a.avanzo@inquiria.it.
È inoltre Sua facoltà rivolgersi all’autorità di controllo laddove ritenga
che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme.

