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: 16.7.2020, 12:00 Uhr

DOMANDA DI AMMISSIONE
scadenza: 16/7/2020, ore 12.00

EIGNUNGSPRÜFUNG FÜR DEN AUFSTIEG
IN DAS BERUFSBILD
„DV-INSPEKTOR/DV-INSPEKTORIN“

ESAME DI IDONEITÀ PER L’AVANZAMENTO
AL PROFILO PROFESSIONALE
“ISPETTORE EDP/ISPETTRICE EDP”

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 DV-Analytiker-Systembetreuer/DV-Analytiker-Systembetreuerin beim Südtiroler Landtag unbefristet beschäftigt zu sein;

□

□

seit …………………….. als DV-Sachverständiger/DV-Sachverständige 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 „DV-Inspektor/DV-Inspektorin“
zugeschrieben sind.
die Bestätigung des Vorgesetzten beizulegen, aus
welcher hervorgeht, dass der/die Unterfertigte seit
acht oder mehr Jahren jene Aufgaben wahrnimmt,
die dem Berufsbild „DV-Inspektor/DV-Inspektorin“
zugeschrieben sind.

di prestare servizio a tempo indeterminato presso il
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano dal
……………………… nel profilo professionale “analista-systemista EDP”;
di prestare servizio a tempo indeterminato presso il
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano dal
……………………… nel profilo professionale
“espertp/esperta EDP”;

□

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 “ispettore EDP/ispettrice EDP”.

□

di allegare l’attestazione del superiore competente
dalla quale risulta che il sottoscritto/la sottoscritta
svolge da otto o piú anni le mansioni come richieste nel profilo professionale “ispettore EDP/ispettrice EDP”.

folgenden Nachweis zu besitzen:
□ Zweisprachigkeitsnachweis
□ Dreisprachigkeitsnachweis
□A2 (D) □B1 (C) □B2 (B) □C1(A)

di essere in possesso del seguente attestato di:
□ bilinguismo
□ trilinguismo
□A2(D) □B1 (C) □B2 (B) □C1(A)

Aufklärung im Sinne des Datenschutzgesetzes (EU Grundver-

Informativa ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 GDPR e

ordnung Nr. 2016/679 DSGV und anwendbare Rechtsvorschriften

normativa applicabile

Rechtsinhaber der Daten ist der Südtiroler Landtag. Die übermittel-

Titolare dei dati è il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. I

ten Daten werden vom Südtiroler Landtag auch in elektronischer

dati forniti verranno trattati dal Consiglio della Provincia autonoma di

Form verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist die Direk-

Bolzano anche in forma elettronica. Responsabile del trattamento è

torin des Amtes für Verwaltungsangelegenheiten.

la direttrice dell’ufficio amministrazione.

Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti

Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der

amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati

angeforderten Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder

richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle

Anträge nicht bearbeitet werden.

istanze inoltrate.

Der Antragsteller/Die Antragstellerin erhält auf Anfrage Zugang zu

Il/La richiedente ottiene mediante richiesta l’accesso ai propri dati,

seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskünfte und kann – sofern die

l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà – ricorrendone gli

gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen - deren Aktualisierung,

estremi di legge – richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la

Löschung, Anonymisierung oder Sperrung verlangen.

trasformazione in forma anonima o il blocco.

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).

