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Abteilung Personalverwaltung – Ripartizione
Amministrazione del Personale
Direktorin – Direttrice

An alle zugelassenen Bewerber
A tutti i candidati ammessi

Dr.in Sabrina Balduzzi
Der Direktor des Amtes für Wettbewerbe
Il Direttore dell’Ufficio concorsi

Dr. Giuseppe Scalzini
Verantwortlicher des Verfahrens – Responsabile del procedimento:
Sachbearbeiter/in – Impiegato/a addetto/a: Gruber Margit
Brixen, den – Bressanone, il 10.08.2022

Zulassung zum öffentlichen Wettbewerb für
die Besetzung von Stellen als Sanitäre/r
Leiter/in
–
Arzt/Ärztin,
Fachrichtung:
Radiodiagnostik
Einladung
zu
den
Prüfungen

Ammissione al concorso pubblico per la
copertura di posti quale dirigente sanitario/a
– medico, disciplina: radiodiagnostica Invito agli esami

Sehr geehrte/r Bewerber/in,

Gentile concorrente,

mit Beschluss des Generaldirektors Nr. 545 vom
24.05.2022 wurden Sie zu oben genanntem
Wettbewerb zugelassen.

con
deliberazione
del
Direttore
generale
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 545 del
24.05.2022 Lei è stato/a ammesso/a al concorso
di cui sopra.

Die Wettbewerbsprüfungen finden am

Le prove di concorso avranno luogo il giorno

Mittwoch, 14.09.2022 ab 13:15 Uhr

mercoledì 14.09.2022 a partire dalle ore
13:15

im
Vortragssaal,
3.
Stock,
Gebäude
C,
Krankenhaus Brixen, Dantestr. 51, 39042 Brixen
statt.

presso la sala multiuso, 3° piano, edificio C,
ospedale di Bressanone, via Dante 51, 39042
Bressanone.

Ablauf der Prüfungen:

Modo di procedere degli esami:

Schriftliche Prüfung:
Abhandlung über einen simulierten klinischen Fall
oder über Themen betreffend den Fachbereich des
ausgeschriebenen
Wettbewerbes
oder
kurze
Beantwortung einer Reihe von Fragen über den
jeweiligen Fachbereich.
Sie müssen
bei der schriftlichen Prüfung
mindestens 21 von 30 möglichen Punkten
erreichen, damit Sie zur praktischen Prüfung
zugelassen werden.

Prova scritta:
vente ad oggetto una relazione su caso clinico
simulato o su argomenti inerenti alla disciplina
messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa.
Per essere ammesso alla prova pratica dovrà
ottenere alla prova scritta un punteggio minimo di
21 su 30 punti possibili.

Praktische Prüfung:
Techniken
und
besondere
Handfertigkeiten
betreffend den Fachbereich, für welchen der

Prova pratica:
consistente su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso.
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Wettbewerb ausgeschrieben ist;
Für die Fachrichtungen des chirurgischen Bereichs
wird die Prüfung, auch in Bezug auf die Anzahl der
Bewerber, an Leichen oder anatomischem Material
im
Obduktionssaal
bzw.
aufgrund
einer
unanfechtbaren Entscheidung der Kommission,
auf andere Art und Weise durchgeführt;
Die praktische Prüfung muss auf jeden Fall auch
schriftlich, anschaulich geordnet, erläutert werden
(Schema);
Sie
müssen
bei
der
praktischen
Prüfung
mindestens 21 von 30 möglichen Punkten
erreichen, damit Sie zur mündlichen Prüfung
zugelassen werden.

Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in
relazione anche al numero dei candidati, si svolge
su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio
insindacabile della commissione.
La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.

Mündliche Prüfung:
Über Themen betreffend den Fachbereich, für
welchen der Wettbewerb ausgeschrieben ist, sowie
über Aufgaben, die mit der zu vergebenden
Funktion zusammenhängen.
Damit Sie für die Besetzung der Stelle geeignet
erklärt werden, müssen Sie auch die mündliche
Prüfung bestehen und mindestens 14 von 21
möglichen Punkten erreichen.

Prova orale:
consistente sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.

Sollten Sie nicht am Wettbewerb teilnehmen,
bitten wir Sie dies rechtzeitig in schriftlicher Form
dem
Amt
für
Wettbewerbe
mit
(E-Mail:
wettbewerbe@sabes.it,
Pec:
anstellungen.assunzioni-bk@pec.sabes.it)
mitzuteilen.

In caso in cui non intenda partecipare alle prove di
concorso, è gentilmente pregato di informare in
tempo utile per iscritto l’ufficio concorsi (e-mail:
concorsi@asdaa.it
oppure
PEC:
anstellungen.assunzioni-bk@pec.sabes.it ).

Bitte lesen Sie aufmerksam die Informationen laut
Anlage zur Einladung durch.

La preghiamo di leggere attentamente
informazioni di cui all’allegato all’invito.

Mit freundlichen Grüßen
Die Schriftführerin der Prüfungskommission

Distinti saluti
La segretaria della commissione esaminatrice

Per essere ammesso alla prova orale dovrà
ottenere alla prova pratica un punteggio minimo di
21 su 30 punti possibili.

Per essere dichiarato idoneo dovrà passare anche
la prova orale ed ottenere un punteggio di almeno
14 su 21 punti possibili.

Margit Gruber
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet/sottoscritto con firma digitale)

1 Anlage

1 Allegato

le

Wichtige Informationen

Informazioni importanti

Um an den Prüfung teilnehmen zu können, müssen
Sie sich mit einer gültigen Identitätskarte
ausweisen.

Per poter partecipare agli esami Lei deve
identificarsi con un documento d’identità in
corso di validità.

Jene Bewerber, welche nicht in der Provinz Bozen
ansässig sind, können die die Bescheinigung
betreffend die Sprachgruppenzugehörigkeit
oder die Angliederung an eine der drei
Sprachgruppen zum Datum der mündlichen
Prüfung vorlegen. Diese Bescheinigung wird vom
Landesgericht in Bozen, Gerichtsplatz – Zugang
Duca D'Aosta Str. (Grüne Nummer 800 843 622
oder
http://www.tribunale.bolzano.it/it/Content/Index/1
3744) ausgestellt.

I candidati non residenti in Provincia di Bolzano
possono presentare la certificazione relativa
all’appartenenza o aggregazione ad uno dei
tre gruppi linguistici al momento della prova
orale. Questo certificato è rilasciato dal Tribunale
di Bolzano, Piazza Tribunale - lato Via Duca
D'Aosta (numero verde 800 843 622 – oppure
http://www.tribunale.bolzano.it/it/Content/
Index/13744).

Allgemeines:

Informazioni generali:

Es ist Ihnen nicht erlaubt Smartphones,
Smartwatches, Tablets usw. zu verwenden. Die
genannten
Geräte
müssen
ausnahmslos
ausgeschaltet werden.

Non è consentito l’uso di smartphones,
smartwatches, tablets ecc. Tali dispositivi devono
rimanere spenti.

Ein Zuwiderhandeln hat den Ausschluss vom
Wettbewerb zur Folge!

Una violazione di tali divieti ha come
conseguenza l’esclusione dal concorso!

