
 
 

 

 

WOHN- UND PFLEGEHEIM 
ST. PAULS – Ö.B.P.B 

 PENSIONATO E CENTRO DI DEGENZA 
SAN PAOLO – A.P.S.P. 

Gemeinde Eppan an der Weinstraße  Comune di Appiano sulla strada del vino 
   

Autonome Provinz Bozen  Provincia Autonoma di Bolzano 
   
 

ÖFFENTLICHER WETTBEWERB 
 
 
In Durchführung der rechtskräftigen Entscheidung des Di-
rektors des ÖBPB Wohn- und Pflegeheim St. Pauls, Nr. 66 
vom 13.08.2020 und in Anwendung der einschlägigen Ge-
setzesbestimmungen ist ein öffentlicher Wettbewerb 
nach Prüfungen zur Besetzung von: 
 
3 Vollzeitstellen (38 W.Std.) – 2 der deutschen und 1 der 
italienischen Sprachgruppe vorbehalten 
 
2 Teilzeitstellen (29 W.Std.) – der deutschen Sprachgruppe 
vorbehalten 
 

 
 

 
BERUFSKRANKENPFLEGER/IN 

VII.ter Funktionsebene 
 

(Berufsbild Nr. 64 des Einheitstextes der Bereichsabkom-
men vom 02.07.2015) 

 

 
 
 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

 
 

In esecuzione della determinazione del Direttore 
dell’APSP Pensionato e Centro di degenza S. Paolo, n.° 66 
del 13.08.2020., esecutiva, ed in conformità alle norme vi-
genti, è indetto un concorso pubblico per esami per la co-
pertura di: 

 
3 posti a tempo pieno (38 ore sett.li) – 2 riservati al 
gruppo linguistico tedesco e 1 al gruppo linguistico italiano 
 
2 posti a tempo parziale (29 ore sett.li) – riservato al 
gruppo linguistico tedesco  

 
 
 

 
INFERMIERA/E PROFESSIONALE 

VII°ter qualifica funzionale 
 

(profilo professionale n. 64 del testo unico degli accordi di 
comparto del 02.07.2015) 

 

 
 

LETZTER ABGABETERIMIN FÜR DIE EINREICHUNG 
DES ZULASSUNGSGESUCHES: 

 
18. SEPTEMBER 2020 – 12.00 UHR 

 
 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI AMMISSIONE: 

 
18 SETTEMBRE 2020 – ORE 12.00 

 

A)  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN A)  NORME GENERALI 

  
Für den gegenständlichen Wettbewerb gelten die in dieser 
Ausschreibung enthaltenen Bestimmungen. 
 
Die Verwaltung gewährleistet, die Gleichstellung von Mann 
und Frau bei der Aufnahme in den Dienst und am Arbeits-
platz gemäß G.v.D. vom 11. April 2006, Nr. 198, sowie die 

Per il concorso in oggetto si applicano le norme contenute 
nel presente bando. 

 
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro e sul posto di lavoro 



 

Anwendung der von der EU-Verordnung 2016/679 vorge-
sehenen einschlägigen Bestimmungen bezüglich des Da-
tenschutzes. 
 
Zur Teilnahme am Wettbewerb sind – unabhängig vom 
oben erwähnten Sprachgruppenvorbehalt – Bewerber/in-
nen aller Sprachgruppen zugelassen, sofern sie die Zu-
gangsvoraussetzungen erfüllen. 
 
Falls sich keine Bewerber der Sprachgruppe, für die die 
Stellen reserviert sind, gemeldet haben oder diese nicht für 
geeignet befunden wurden, werden die Stellen, in der 
Folge der Rangordnung, von einem Bewerber der anderen 
Sprachgruppe, der für geeignet befunden worden ist, be-
setzt, sofern damit die Höchstzahl der Stellen, die der be-
treffenden Sprachgruppe im Sinne der einschlägigen Pro-
porzbestimmungen zustehen, nicht überschritten werden. 

di cui alla D.Lgs del 11 aprile 2006, n. 198, nonché l’appli-
cazione delle disposizioni in materia di tutela dei dati pre-
viste dal Regolamento UE 2016/679. 

 
Al concorso vengono ammessi/e i/le candidati/e di tutti i 
gruppi linguistici, indipendentemente dalla riserva lingui-
stica, purché siano in possesso dei requisiti richiesti. 

 
 

In caso di mancanza di candidati idonei del gruppo lingui-
stico a cui i posti sono riservati, o perché i concorrenti del 
gruppo stesso non siano stati dichiarati idonei, i posti sa-
ranno coperti da candidati dell’altro gruppo linguistico, se-
guendo l’ordine della graduatoria, che sia risultato idoneo, 
purché non venga superato il numero massimo dei posti 
spettanti al gruppo linguistico in questione in base alla 
normativa vigente in materia di proporzionale etnica. 

  
Die Verwaltung gewährleistet die Beachtung der 
einschlägigen Bestimmungen über die Einstellung von 
Angehörigen der Kategorien gemäß Gesetz Nr. 68/1999. 

L’amministrazione garantisce l’osservanza delle 
disposizioni sul collocamento di persone delle categorie di 
cui alla legge n. 68/1999. 

  
Die ausgeschriebenen Stellen werden im Sinne des Art. 
1014, abs. 3 und 4 und des Art. 678, Abs. 9 des GVD Nr. 
66/2010, ehem. Wehrdienstleistenden vorbehalten, nach-
dem aus vorhergehenden Wettbewerbsausschreibungen 
sich Bruchteile von Stellen gehäuft und den Wert von fünf 
Stellen überschritten haben. Sollten keine geeigneten Kan-
didaten auf den Vorbehalt Anspruch haben, so werden die 
Stellen den nächsten geeigneten Kandidaten aus der Rang-
ordnung erteilt. 
 
 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 
9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumolo 
di frazioni di riserva superiori a 5 posti, i posti sono riser-
vati prioritariamente a volontario delle Forze Armate. Nel 
caso non siano candidati idonei appartenente ad anzi-
detta categoria i posti saranno assegnati ad altri candidati 
utilmente collocati in graduatoria. 
 

B)  BESOLDUNG   B)  TRATTAMENTO ECONOMICO 

  
Für diese Stellen (Vollzeit) ist folgende monatliche Brutto-
anfangsbesoldung vorgesehen: 
 

Ai posti (tempo pieno) è annesso il seguente stipendio 
mensile lordo iniziale: 

• Anfangsgrundgehalt der VII.ter Funktionsebene im 
Ausmaß von € 1.342,34 gemäß geltendem bereichs-
übergreifendem Kollektivvertrag 

• Sonderergänzungszulage der VII.ter Funktionsebene 
im Ausmaß von € 991,54 

• Aufgabenzulage: € 242,96 

• Zweisprachigkeitszulage: € 79,31  

• Dreizehntes Monatsgehalt 

• Familienlastenausgleich im gesetzlichen Ausmaß, so-
fern die vom Gesetz bestimmten Voraussetzungen 
vorhanden sind. 

• stipendio iniziale della VII°ter qualifica corrispon-
dente a € 1.342,34 ai sensi del contratto collettivo 
intercompartimentale 

• indennità integrativa speciale della VII°ter qualifica 
funzionale corrispondente a € 991,54 

• indennità di istituto: € 242,96 

• indennità di bilinguismo: € 79,31  

• tredicesima mensilità 

• assegni per il nucleo familiare nella misura di legge, 
purché siano dati i presupposti fissati dalle vigenti 
disposizioni di legge. 

  
Gehalt und Zulagen unterliegen den gesetzlichen Steuer- 
und Versicherungsabzügen. 

Stipendio ed indennità sono al lordo delle ritenute di legge 
e di contributi previdenziali ed assistenziali. 
 
 

C)  ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN C)  REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

  
Für die Zulassung zum Wettbewerb sind folgende Voraus-
setzungen vorgeschrieben: 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei se-
guenti requisiti: 



 

a) italienische Staatsbürgerschaft oder Staatsbürgerschaft 
eines anderen Mitgliedstaates Europäischen Union o-
der Drittstaatsangehöriger mit Voraussetzungen laut 
Art. 7 des Gesetzes Nr. 97 vom 06. August 2013 

b) Befähigungsnachweis als Berufskrankenpfleger sowie 
Eintragung in das entsprechende Berufsalbum 

c) Zweisprachigkeitsnachweis B2 (ehem. Niveau B) oder 
für am 31.12.2001 im Dienst befindliches Personal 
Zweisprachigkeitsnachweis B1 (ehem. Niveau C) und 
zusätzlichen Sprachkurs im Sinne von Art. 12 der Anlage 
2 des Bereichsabkommens für das Personal des Ge-
sundheitsdienstes vom 28.08.2001  

 
 
d) Zugehörigkeit zu einer oder Angliederung an eine der 

drei Sprachgruppen ausgestellt gemäß Art. 18 des Dek-
retes des Präsidenten der Republik vom 26.07.1976, Nr. 
752 in geltender Fassung 

e) Vollendung des 18. Lebensjahres 
f) Genuss der politischen Rechte 
g) körperliche Eignung zum Dienst. Die Verwaltung behält 

sich vor, die ernannten Bewerber/innen vor ihrem 
Dienstantritt einer ärztlichen Untersuchung zu unter-
ziehen 

h) reguläre Position hinsichtlich der Militärdienstpflicht 
(für männliche Bewerber). 

 
 
Am Wettbewerb nicht teilnehmen darf, wer vom aktiven 
Wahlrecht ausgeschlossen ist und wer von einer Stelle im 
öffentlichen Dienst abgesetzt oder des Amtes enthoben 
wurde oder die Stelle verloren hat, weil er/sie gefälschte 
Bescheinigungen oder Bescheinigungen mit nicht beheb-
baren Mängeln vorgelegt hat.  
 
Die vorgeschriebenen Voraussetzungen müssen am Tag 
des Verfallstermins für die Einreichung der Ansuchen um 
Zulassung zum Wettbewerb erfüllt werden. 
 
 

a) cittadinanza italiana o di un altro stato membro 
dell’Unione Europea oppure cittadino di altri stati terzi 
che possa avvalersi della legge n. 97 del 6 agosto 2013 

 
b)  diploma di abilitazione alla professione d’infermiere 

professionale e rispettiva iscrizione all’albo professio-
nale 

c)  attestato di bilinguismo B2 (ex livello B) o per il 
personale in servizio alla data 31.12.2001 attestato di 
conoscenza delle due lingue B1 (ex livello C) e inoltre 
corso di conoscenza delle due lingue ai sensi dell’art. 
12 dell’allegato 2 dell’accordo di comparto per il 
personale del Servizio Sanitario Provinciale del 
28.08.2001  

d) appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi 
linguistici, rilasciato ai sensi dell’art. 18 del Decreto 
del Presidente della Repubblica del 26.07.1976 n. 752 
nel testo vigente 

e) età non inferiore a 18 anni compiuti 
f) godimento dei diritti politici 
g) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha la fa-

coltà di sottoporre a visita medica di controllo coloro 
i quali accederanno all’impiego 

 
h) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e 

del servizio militare (per gli aspiranti di sesso ma-
schile). 

 
Non possono partecipare al concorso coloro che sono 
esclusi/e dall’elettorato attivo e coloro che siano stati/e 
destituiti/e o dispensati/e dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione oppure dichiarati/e decaduti/e per 
aver conseguito l’impiego mediante produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza per la presentazione delle domande di ammis-
sione al concorso. 

D)  ZULASSUNGSGESUCH D)  DOMANDA DI AMMISSIONE 

  
Um zum Wettbewerb zugelassen zu werden, können die 
Bewerber/innen, im Sinne der geltenden Bestimmungen, 
die Eigenerklärung ausstellen, wobei der entsprechende 
Vordruck, der wesentlichen Bestandteil der vorliegenden 
Ausschreibung bildet, in all seinen Teilen auszufüllen ist. 
Genanntes Gesuch muss mit einer der folgenden Modalitä-
ten eingereicht werden: 
 
1. mittels Einschreiben mit Rückschein durch Post- o-

der Kurierdienst, adressiert an das Wohn- und Pfle-
geheim St. Pauls, St.-Justina-Weg 10, 39057 Eppan/St. 
Pauls (BZ) 

 
2. direkte Abgabe im Sekretariat des Wohn- und Pfle-

geheim St. Pauls, St.-Justina-Weg 10, in St. Pauls in 
den für den Parteienverkehr vorgesehenen Zeiten 
(von Montag bis Freitag von 09.00 – 12.00 Uhr, Diens-
tag und Donnerstag auch von 14.00 – 17.00 Uhr) 

Per essere ammessi/e al concorso i/le candidati/e po-
tranno avvalersi dell’autocertificazione ai sensi della nor-
mativa vigente, compilando in tutte le sue parti l’apposito 
prestampato che forma parte integrante del presente 
bando e dovrà essere fatta pervenire con una delle se-
guenti modalità: 

 
 

1. a mezzo di raccomandata servizio postale - o cor-
riere – con avviso di ricevimento indirizzata al Pen-
sionato e Centro di degenza San Paolo, Via S. Giu-
stina 10, 39057 Appiano/San Paolo (BZ) 

 
2. direttamente in segreteria della sede amministra-

tiva del Pensionato e Centro di degenza, Via S. Giu-
stina, 10, a San Paolo durante gli orari di apertura al 
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 



 

 
 
3. durch zertifizierte E-Mail (PEC) ausschließlich an die 

Adresse: 
 altenheim-stpauls@pec.it 
 (ausgenommen die Bestätigung über die Zugehörig-

keit oder Angliederung an eine Sprachgruppe, welche 
in geschlossenem Umschlag laut den Bestimmungen 
der vorhergehenden Punkte 1) und 2) abgegeben 
werden muss. 

 
Das Ansuchen um Zulassung zum Wettbewerb samt Un-
terlagen muss innerhalb des Verfallstermins 18.09.2020 - 
12.00 Uhr im Sekretariat des ÖBPB Wohn- und Pflegeheim 
St. Pauls einlangen, wobei das Eingangsdatum durch den 
Datumstempel des Sekretariats festgehalten wird. 
Sollte das Ansuchen mittels PEC eingereicht werden, gilt 
für die Abgabe das Datum des Versandes seitens des/der 
Antragstellers/in. 
 
 
Bewerber/innen, deren Gesuch samt Dokumentation nach 
dem festgesetzten Termin eintrifft, werden nicht zugelas-
sen, auch wenn das Gesuch fristgerecht bei den Postäm-
tern abgegeben worden ist. 
 
Das Zulassungsgesuch muss vom/von der Bewerber/in in 
Anwesenheit des/der zuständigen Beamten/in unterzeich-
net werden. 
 
Wird das Zulassungsgesuch mittels Post übermittelt, oder 
nicht persönlich vom/von der Bewerber/in abgegeben, 
dann muss demselben die Fotokopie eines gültigen Aus-
weises beigelegt werden. 

 

12.00, il martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle 
ore 17.00) 

3. tramite posta elettronica certificata (PEC) esclusi-
vamente all’indirizzo: 

 altenheim-stpauls@pec.it 
(tranne il certificato di appartenenza o aggregazione 
al gruppo linguistico, il quale dovrà essere inserito 
in una busta chiusa e consegnato secondo le moda-
lità di cui ai precedenti punti 1) e 2). 

 
 

La domanda di ammissione al concorso con la documen-
tazione richiesta deve pervenire alla segreteria dell’APSP 
Pensionato e Centro di degenza San Paolo entro e non 
oltre il 18.09.2020, ore 12.00. La data di presentazione 
della domanda è determinata dal timbro apposto dalla 
segretaria stessa. 
Per le domande trasmesse con post elettronica certifi-
cata (PEC) fa fede la data di spedizione da parte del/la 
candidata/o. 
 
Non saranno ammessi/ammesse al concorso quei/quelle 
candidati/e le cui istanze, con i relativi documenti, doves-
sero pervenire dopo il termine stabilito, anche se spediti 
in tempo dagli uffici postali. 
 
Il/la candidato/a dovrà apporre la firma in calce alla do-
manda di ammissione davanti al/la dipendente incari-
cata/o. 
 
Se la domanda di ammissione verrà trasmessa tramite po-
sta oppure non venga consegnata personalmente dal/la 
candidato/a, alla stessa dovrà essere allegata una fotoco-
pia di un documento di riconoscimento valido. 

 
 

 

E)  DOKUMENTE, DIE DEM ZULASSUNGSGESUCH BEIZU-
LEGEN SIND 

E)  DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AM-
MISSIONE 

  
Dem Ansuchen sind folgende Unterlagen beizulegen und 
zwar in Original oder in beglaubigter Abschrift oder ent-
sprechende Eigenerklärungen, die gemäß den einschlägi-
gen Bestimmungen abgefasst sein müssen: 

Alla domanda di ammissione va allegata la seguente docu-
mentazione in originale o in copia autenticata redatti in 
carta semplice o relative autocertificazioni rese ai sensi 
delle disposizioni vigenti in materia: 

  
1. Bescheinigung über die Zugehörigkeit bzw. Angliede-

rung an eine der drei Sprachgruppen in verschlosse-
nem Kuvert (wie im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 
99 vom 23. Mai 2005 vorgesehen), die beim Landesge-
richt Bozen, Gerichtsplatz – Zugang Duca-D’-Aosta-
Straße - ausgestellt. 

 Sollte das Ansuchen mittels PEC eingereicht werden, 
kann die Bescheinigung der Sprachgruppenzugehörig-
keit auch nach Ablauf der Frist für die Gesuchstellung, 
doch spätestens am Tag der ersten Wettbewerbsprü-
fung (ausschließlich als Originaldokument und im ver-
schlossenen Umschlag) vorgelegt werden. Ungültig ist 
die Bescheinigung der Sprachgruppenzugehörigkeit, 
die als Fotokopie, Faxsendung oder Pdf-Datei übermit-
telt wird. 

1. certificazione di appartenenza o aggregazione ad uno 
dei tre gruppi linguistici in originale ed in busta chiusa 
(così come previsto dal decreto legislativo 23 maggio 
2005, n. 999) da ritirare presso il Tribunale di Bolzano, 
Piazza Tribunale – lato Via Duca D’Aosta. 

 In caso di presentazione della domanda tramite PEC 
il/la candidato/a può consegnare il certificato di appar-
tenenza al gruppo linguistico (in originale e in busta 
chiusa) anche dopo il termine di consegna della do-
manda, ma non oltre la data della prima prova. Non si 
può prendere in considerazione e quindi si considera 
mancante il documento trasmesso in sola copia, per 
fax o formato pdf. 

 
 



 

 Diese Bescheinigung darf am Verfallstag für das Einrei-
chen der Gesuche 18.09.2020 nicht älter als 6 Monate 
sein und darf auch nicht nach diesem Termin ausge-
stellt sein. 

 Tale certificazione non può essere di data anteriore a 
sei mesi dal termine ultimo per la presentazione della 
domanda né di data successiva a tale termine 
18.09.2020. 

  
2. Bestätigung über die Einzahlung der Wettbewerbsge-

bühr von Euro 12,00 beim Schatzmeister des Wohn- 
und Pflegeheims St. Pauls “Raiffeisenkasse Überetsch, 
IBAN: IT09L0825558160000300057045. 

 

2. Quietanza di euro 12,00 per la tassa concorso. Tale im-
porto deve essere versato presso il tesoriere del Pen-
sionato e Centro di degenza S. Paolo, Cassa Rurale Ol-
tradige, IBAN: IT09L0825558160000300057045. 

 
3. Allfällige Dokumente zum Nachweis von Eigenschaften, 

die nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
Anspruch auf Vorrang oder Bevorzugung bei der Ernen-
nung geben. 

3. Eventuali documenti a dimostrazione dei requisiti 
che, a norma delle vigenti disposizioni di legge confe-
riscono diritto di precedenza o di preferenza nella no-
mina. 

  
Im Sinne des Gesetzes Nr. 370 vom 23.08.1988 unterliegen 
das Ansuchen sowie die beigelegten Dokumente nicht der 
Stempelgebühr. 

Ai sensi della legge n. 370 del 23.08.1988 la domanda di 
ammissione al concorso nonché i documenti allegati alla 
medesima non sono soggetti all’imposta di bollo. 

Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die vorbehaltlose An-
nahme der Vorschriften dieser Ausschreibung, der ein-
schlägigen Gesetzesbestimmungen sowie der derzeit gel-
tenden und künftigen Dienstordnungen und jeder anderen 
Vorschrift, die die Verwaltung erlassen sollte, voraus. 
 
 

La partecipazione al concorso presuppone l'accettazione 
senza riserve da parte dei candidati di tutte le prescrizioni 
di questo bando, le disposizioni di legge, i regolamenti in 
vigore e i futuri che l'Amministrazione intendesse ema-
nare. 
 

F)  ZULASSUNG BZW. AUSSCHLUSS F)  AMMISSIONE/ESCLUSIONE 

  
Über die Zulassung der Bewerber/innen zum Wettbewerb 
bzw. über den Ausschluss von diesem entscheidet auf-
grund der Ansuchen und vorgelegten Dokumente der Di-
rektor des Wohn- und Pflegeheims St. Pauls. 
 
Vom Wettbewerb ausgeschlossen werden die Bewer-
ber/innen, die: 

• eine oder mehrere der im obigen Punkt C) angeführ-
ten Voraussetzungen nicht besitzen  

• das Ansuchen nicht termingerecht oder ohne Unter-
schrift eingereicht haben  

• die im Gesuch festgestellten Mängel nicht innerhalb 
der von der Verwaltung festgesetzten Ausschluss-
frist beheben 

• unwahre Erklärungen abgeben, für welche die Best-
immungen des Strafgesetzbuches und die einschlä-
gigen Sondergesetze zur Anwendung kommen. 

 
 

Il direttore del Pensionato e Centro di degenza San Paolo 
dispone, in base alle domande ed ai documenti prodotti, 
l'ammissione dei/delle candidati/e al concorso rispettiva-
mente l’esclusione da questo. 

 
Dal concorso vengono esclusi i candidati che: 
 

• non sono in possesso di uno o più requisiti indicati 
al punto C) di cui sopra 

• presentano la domanda oltre il termine oppure 
senza firma  

• non regolarizzano la domanda entro il termine pe-
rentorio fissato dall'Amministrazione  

 

• fanno dichiarazioni mendaci: in questo caso ver-
ranno applicate le disposizioni del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia. 

 
 

G)  PRÜFUNGSPROGRAMM G)  PROVE D’ESAME 

  
Die zum Wettbewerb zugelassenen Kandidaten/innen 
müssen eine schriftliche Prüfung und eine mündliche 
Prüfung ablegen. Die Verwaltung des Wohn- und Pflege-
heims ist nicht verpflichtet, den Kandidaten Prüfungsun-
terlagen auszuhändigen.  
Das Organigramm, die Dienstleistungscharta, die Satzung 
und der Verhaltenskodex können unter folgendem Link 
heruntergeladen werden: http://one69.roby-
one.net/?cid=260 
 
 

I/Le candidati/e ammessi/e al concorso dovranno 
sostenere una prova scritta ed una prova orale. 
L’amministrazione del Pensionato e Centro di degenza San 
Paolo non è tenuta a mettere a disposizione ai candidati 
la documentazione relativa alle prove d’esame.  
L’organigramma, la carta dei servizi, lo statuto e il codice 
di comportamento si possono scaricare sotto il link: 
http://one69.robyone.net/?cid=260 

 

  



 

Schriftliche Prüfung: 
 
Die schriftliche Prüfung (Abfassung eines Themas oder 
Multiple-Choice-Test) umfasst folgende Themenberei-
che: 
 

• Gesundheits- und Krankenpflege nach dem Be-
rufsbild und den deontologischen Bestimmungen 
der Verbände der Berufskammern 

• Gesundheits- und Krankenpflege besonders in 
Bezug auf alte Menschen 

• Betreuungsmöglichkeiten dementiell erkrankter 
Personen in Alten- und Pflegeheimen (Betreu-
ungskonzepte, strukturelle und dienstliche Rah-
menbedingungen) 

• Grundlagen und Anwendung der Pflegedoku-
mentation und des individuellen Betreuungspla-
nes in einem Altenheim 

• Rechte, Verantwortung und Pflichten der öffentli-
chen Bediensteten 

• Sicherheit am Arbeitsplatz und Datenschutz  

• Verhaltenskodex 

• Satzung, Dienstleistungscharta und Organigramm 
des ÖBPB Wohn- und Pflegeheim St. Pauls. 

 

Prova scritta: 
 
La prova scritta (redazione di un tema oppure un test mul-
tiple choice) comprende le seguenti materie: 
 
 

• Cura e assistenza ai sensi del profilo professio-
nale e delle normative deontologiche delle ca-
mere professionali 

• assistenza infermieristica con particolare riferi-
mento alle persone anziane 

• possibilità d’assistenza delle persone demente 
nelle case di riposo e degenza (concetti d’assi-
stenza, condizioni generali ambientali e di servi-
zio) 

• Elementi e attuazione della documentazione 
della cura e del piano individuale di assistenza in 
una casa di riposo 

• diritti, responsabilità e doveri dei dipendenti 
pubblici 

• sicurezza sul lavoro e privacy 

• Codice di comportamento 

• statuto, carta dei servizi e organigramma 
dell’APSP Pensionato e Centro di degenza San 
Paolo. 

 
  
Mündliche Prüfung: 
 

• Alle Themen der schriftlichen Prüfung 

• Fallbeispiele aus der Praxis. 
 

Prova orale: 
 

• Tutti gli argomenti della prova scritta 

• esercitazione pratica. 
 

  

H) PRÜFUNGSKALENDER UND ABWICKLUNG DER PRÜ-
FUNGEN 

H) DIARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

  
Die Termine der Prüfungen werden jedem/jeder zugelasse-
nen Bewerber/in mindestens 15 Tage vor ihrer Abhaltung 
mitgeteilt. 

Il diario delle prove verrà comunicato a ciascun/a candi-
dato/a ammesso/a al concorso almeno 15 giorni prima 
della loro effettuazione. 
 

Die Einladung erfolgt an das vom Bewerber im Gesuch 
angegebene elektronische Postfach oder an die 
zertifizierte E-Mailadresse.  
 
Die von der Ausschreibung vorgesehenen Prüfungen gel-
ten als bestanden, wenn der/die Kandidat/in eine Bewer-
tung von wenigstens 6/10 erhalten hat. 
 
Zu den Prüfungen müssen die Bewerber/innen ein gülti-
ges Ausweisdokument mitbringen. 

L’invito verrà inoltrato alla casella di posta elettronica o 
casella elettronica certificata indicata dal richiedente 
all’atto della presentazione della domanda. 
 
Le prove previste dal bando si intendono superate qualora 
il/la candidato/a ottenga una votazione di almeno 6/10 in 
ciascuna di esse. 
 
Alle prove i candidati si devono presentare muniti di un 
valido documento di riconoscimento. 

  
Die Abwesenheit bei einer Prüfung, sowie das Nichtbeste-
hen einer Prüfung bringen - unabhängig vom Grund - den 
Ausschluss vom Wettbewerb mit sich.  
 
 
 
 
 

L’assenza – quale sia la causa – da una prova, così come il 
non superamento di una prova, comporta l’esclusione dal 
concorso.  
 
 



 

I ERSTELLUNG DER RANGORDNUNG I) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

  
Nach Beendigung der Wettbewerbsarbeiten erstellt die Prü-
fungskommission anhand der Summen aller Punkte, welche 
die Bewerber/innen für die Prüfungen erzielt haben die 
Rangordnung der für geeignet befundenen Bewerber/in-
nen. 
 

La commissione giudicatrice, ad operazioni del concorso 
ultimate, forma in base alle somme dei punti conseguiti 
dai candidati nella valutazione delle prove la graduatoria 
dei/delle candidati/e ritenuti/e idonei. 

Bei gleicher Punktezahl kommen die Vorzugstitel gemäß 
Art. 5, Abs. 4 und 5 des D.P.R. vom 09.05.1994 Nr. 487 zur 
Anwendung. 

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza 
stabiliti dall'art. 5 comma 4 e 5, D.P.R. 09.05.1994 n. 487. 
 

Die Bewerber/innen, welche die Eignung im Wettbe-
werbsverfahren erlangen, können, unter Beachtung der 
Bewertungsrangordnung und den Bestimmungen über 
den ethnischen Proporz, beim Freiwerden von Stellen, so-
wie für befristete und Ersatzanstellungen auf Probe er-
nannt werden und zwar innerhalb von drei Jahren ab Ge-
nehmigung der Rangordnung. 

I/Le candidati/e che conseguono l’idoneità nelle proce-
dure concorsuali possono essere nominati in prova, nel ri-
spetto della graduatoria di merito e della disciplina sulla 
proporzionale etnica, al verificarsi di posti vacanti, di as-
sunzioni a tempo determinato o di assunzioni per sostitu-
zione entro tre anni dall’approvazione della graduatoria. 

 
 

 

J)  ERNENNUNG J)  NOMINA 

  
Die Ernennung erfolgt auf Probe und wird nach Ablauf der 
Probezeit definitiv. 
 
In der Mitteilung an die Gewinner/innen über die Ernen-
nung wird das Datum angegeben, an dem sie den Dienst 
in der Planstelle auf Probe anzutreten haben. Dieses wird 
um die im Vertrag für die bekleidete Stelle vorgesehene 
Kündigungsfrist verlängert, darf aber auf keinen Fall drei 
Monate überschreiten. 

La nomina seguirà in via di esperimento ed acquisterà ca-
rattere di stabilità superato il periodo di prova. 
 
La nomina è comunicata ai/alle vincitori/trici con indica-
zione della data in cui deve assumere servizio, che è co-
munque prorogata per il tempo previsto contrattual-
mente per le dimissioni dall’impiego ricoperto, per un pe-
riodo comunque non superiore ai tre mesi. 
 

Die Gewinner/innen müssen innerhalb von 15 Tagen ab 
Erhalt der Ernennungsmitteilung schriftlich erklären, ob 
sie die Ernennung annehmen. Wird diese ausdrückliche 
Erklärung nicht fristgerecht abgegeben, wird dies als Ver-
zicht auf die Stelle gewertet. 

I/Le vincitori/trici devono far pervenire per iscritto entro 
15 giorni dal ricevimento della partecipazione della no-
mina l'accettazione di questa. In mancanza di tale esplicita 
e tempestiva dichiarazione sono considerati/e rinuncia-
tari/e al posto. 

  
Die ernannten Bewerber/innen müssen bei Strafe des Ver-
falls vor Dienstantritt durch Bescheinigung nachweisen, 
dass sie im Besitz der von der Ausschreibung verlangten Vo-
raussetzungen sind. Ausgenommen sind dabei jene Voraus-
setzungen, deren Besitz von der Verwaltung von Amts we-
gen festgestellt werden. 

I/Le candidati/e che conseguono la nomina devono pre-
sentare prima di assumere il servizio, pena la decadenza 
dal diritto alla nomina, i documenti che dimostrano il pos-
sesso dei requisiti prescritti dal bando, esclusi quelli il cui 
possesso viene accertato dall’amministrazione d’ufficio. 

  
Die Gewinner/innen des Wettbewerbes, welche alle Doku-
mente ordnungsgemäß vorgelegt haben, werden mit unbe-
fristetem Arbeitsvertrag eingestellt und leisten eine Probe-
zeit von 6 Monaten effektiven Dienstes ab. Die Einstellung 
ist in jeder Hinsicht ab dem Tag des effektiven Dienstantrit-
tes wirksam. 
 

Con i/le vincitori/trici del concorso avente prodotto rego-
larmente la documentazione, viene stipulato un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato che prevede un periodo 
di prova di 6 mesi. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal 
giorno, in cui i/le vincitori/trici assumono effettivamente 
servizio. 
 

Die Gewinner/innen des Wettbewerbs unterzeichnen in-
nerhalb dieses Datums den Individualvertrag, von dem 
eine Kopie übermittelt wird. 
 

I/Le vincitori/trici di concorso sottoscrivono entro tale 
data il contratto individuale di cui è trasmessa copia. 
 

Der Arbeitsvertrag wird unverzüglich aufgelöst, wenn die 
Gewinner/innen den Dienst nicht vertragsgemäß antreten, 
ausgenommen es handelt sich um höhere Gewalt oder 
der/die zuständige Vorgesetzte ist mit einem späteren 
Dienstantritt einverstanden. 

Il contratto di lavoro si risolve immediatamente, se i/le 
vincitori/trici non assumano il servizio alla data fissata nel 
contratto, esclusi i casi di forza maggiore e l'assenso del/la 
superiore/a competente. 



 

 
Die Einstellung verfällt, wenn sie durch Vorlage gefälschter 
Bescheinigungen oder solchen mit nicht behebbaren Män-
geln oder aufgrund unwahrer Erklärungen erlangt wurde. 
 

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione 
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da in-
validità non sanabile oppure sulla base di dichiarazioni 
non veritiere. 
 

Die körperliche Eignung wird vonseiten der Verwaltung 
des Wohn- und Pflegeheims über den zuständigen Arzt 
festgestellt, indem jede/r einzelne als Sieger/in hervorge-
gangene Bewerber/in noch vor Dienstantritt einer ärztli-
chen Visite unterzogen wird. 
 
 

Il requisito dell’idoneità fisica è accertato dall’Amministra-
zione del Pensionato e Centro di degenza mediante il me-
dico competente, sottoponendo a visita medica il/la con-
corrente che risulta vincitore/trice, prima dell’immissione 
in servizio. 

K)  VORBEHALT K)  RISERVA 

  
Aus Gründen des öffentlichen Interesses behält sich die 
Verwaltung das unanfechtbare Recht vor, die Verfallsfrist 
dieses Wettbewerbs zu verlängern oder auch den Wett-
bewerb zu widerrufen oder nach Terminablauf die Frist 
neu zu eröffnen, vorausgesetzt, die Wettbewerbsarbeiten 
haben noch nicht begonnen. 
 
 

Per motivi di interesse pubblico l'amministra-zione si ri-
serva l'insindacabile facoltà di prorogare il termine di sca-
denza del presente concorso o anche di revocare il pre-
sente concorso o di riaprire il termine di scadenza dopo la 
chiusura, sempre che non siano ancora iniziate le opera-
zioni per il suo espletamento. 

L)  VERWEIS L)  RINVIO 

  
Alles, was nicht in dieser Ausschreibung ausdrücklich ge-
regelt ist, fällt unter die allgemeinen Bestimmungen der 
einschlägigen Gesetze sowie der Personaldienstordnung 
des Wohn- und Pflegeheims St. Pauls. 

 Per quanto non previsto dal presente bando si inten-
dono richiamate le norme di cui alle leggi vigenti in ma-
teria nonché il regolamento organico del Pensionato e 
Centro di degenza San Paolo. 

Die Verwaltung übernimmt für den Verlust von Mitteilun-
gen, der ihr nicht zugeschrieben werden kann, keinerlei 
Verantwortung. 
 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in 
caso di dispersione di comunicazioni ed essa non impu-
tabile. 

Wer am Wettbewerb teilnimmt, erklärt sich ausdrücklich 
damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten von 
der Verwaltung verwendet und von den anderen Bewer-
bern eingesehen werden können. 
 

La partecipazione al concorso comporta l'assenso espli-
cito del/la candidato/a all'uso dei dati personali da parte 
dell'amministrazione e la presa in visione degli stessi da 
parte di altri concorrenti. 

Allfällige Informationen können im Sekretariat des Wohn- 
und Pflegeheims St. Pauls, St.-Justina-Weg 10, Eppan/St. 
Pauls, Tel. 0471-671100, eingeholt werden.  
Die Wettbewerbsausschreibung und das Teilnahmefor-
mular können Sie auch im Internet unter folgendem Link 
nachlesen und herunterladen: 
http://one69.robyone.net/?cid=260 
 

Per eventuali informazioni gli/le aspiranti potranno ri-
volgersi alla segreteria del Pensionato e Centro di de-
genza San Paolo, Via S. Giustina, 10, Appiano/San Paolo, 
tel. 0471-671100.  
Il bando e il modulo di domanda possono essere consul-
tati e scaricati da Internet al seguente link: 
http://one69.robyone.net/?cid=260 

 
 

  
St. Pauls, am 19.08.2020 San Paolo, il 19.08.2020 
  
  

DER DIREKTOR   –   IL DIRETTORE 
Dr. Erwin Lorenzini 
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