
 

           COMUNE  DI BOLZANO 

 
Si informa che fino al  15.10.2021 sono aperte le iscrizioni alle liste degli aspiranti per 

assunzioni a tempo determinato per i profili professionali di 
 
 
 
 

OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA 

(4a qualifica funzionale) 
 

OPERAIO SPECIALIZZATO SETTORE EDILE 
(4a qualifica funzionale) 

 
 

 
Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo: 
www.comune.bolzano.it/personaletempodeterminato. 
 
Le domande dovranno essere inviate per posta o consegnate personalmente all'Ufficio 
Personale previo appuntamento. 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Johann Neumair 
(firmato digitalmente) 

 

 



 

 

 

 

           STADTGEMEINDE BOZEN 

 
 

Es wird mitgeteilt, dass es bis einschließlich 15.10.2021 möglich ist sich in die Listen der 
Anwärter für die befristete Aufnahme für die Berufsbilder als 

 
 

 
 
 
 

SPEZIALISIERTER ARBEITER ELEKTRIKER 

(4. Funktionsebene) 
 

SPEZIALISIERTER ARBEITER IM BEREICH BAUWESEN 
(4. Funktionsebene) 

 
 

einzutragen. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter der Adresse: 
www.gemeinde.bozen.it/personalbefristetezeit. 
 
Die Gesuche müssen per Post zugeschickt oder nach Terminvereinbarung persönlich beim Amt 
für Personalwesen abgegeben werden. 
 
 
 

DER VIZEGENERALSEKRETÄR 
Dr. Johann Neumair 
(digital gezeichnet) 



 

 

OPERAIO SPECIALIZZATO 

SETTORE EDILE 
QF 4 profilo professionale nr. 15 

diploma di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare e 
 
assolvimento di un ulteriore biennio di studio nel settore edile o 
formazione professionale equivalente nel settore edile o 
diploma di fine apprendistato nel settore edile o 
formazione specifica teorico pratica non inferiore a 300 ore nel settore edile 
 
patente di guida di categoria B (se richiesta) 
 
Attestato di bilinguismo D o A2 
 

OPERAIO SPECIALIZZATO 

ELETTRICISTA 
QF 4 profilo professionale nr. 15 

diploma di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare e  
 
assolvimento di un ulteriore biennio di studio di elettricista o 
formazione professionale equivalente di elettricista o 
diploma di fine apprendistato di elettricista o 
formazione specifica teorico pratica non inferiore a 300 ore di elettricista 
 
patente di guida di categoria B (se richiesta) 
 
Attestato di bilinguismo D o A2 
 

 

 

 



 

SPEZIALISIERTER ARBEITER 

IM BEREICH BAUWESEN 
FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung im Bausektor oder  
gleichwertige Berufsausbildung im Bausektor oder  
Gesellenbrief im Bausektor oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung im Bausektor von mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 

 

SPEZIALISIERTER ARBEITER- 

ELEKTRIKER 
FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung als Elektriker oder  
gleichwertige Berufsausbildung als Elektriker oder  
Gesellenbrief als Elektriker oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Elektriker mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
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