
 

Bekanntmachung Comunicazione 
  

Die Bruneck Aktiv GmbH erstellt eine Rangordnung für 

befristete Beauftragung als: 

La Brunico Aktiv S.r.l. redige una graduatoria per 

incarichi a tempo determinato in qualità di: 

  

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

zur Unterstützung der Hausmeistertätigkeit 

collaboratori/collaboratrici 

tuttofare 

  

Einreichtermin 

26. August 2022, 12.00 Uhr 

Termine di consegna 

26 agosto 2022, ore 12.00 

  

Die Anträge zur Teilnahme an der Rangordnung 

können bei der Bruneck Aktiv GmbH 

 

Verwaltungssitz c/o Intercable Arena 

An der Arena 5, 39031 Bruneck 

 

in folgender Form eingereicht werden. 

 

Le domande di ammissione alla graduatoria possono 

essere presentate alla Brunico Aktiv S.r.l. 

 

sede amministrativa c/o Intercable Arena 

via dell’Arena 5, 39031 Brunico 

 

nei seguenti modi: 

- eigenhändig am Verwaltungssitz der Gesellschaft, 

nur nach telefonischer Terminvereinbarung 

unter der Nummer 0474 431406; 

- a mano presso la sede amministrativa, 

solamente previo appuntamento 

chiamando il numero 0474 431406; 

- per E-Mail an folgende Adresse: 

info@bruneck-aktiv.com; 

- via posta elettronica all’indirizzo: 

info@brunico-aktiv.com; 

- per zertifizierte E-Mail an folgende Adresse: 

bruneckbrunico-aktiv@pec.it.  

- via posta elettronica certificata all’indirizzo: 

bruneckbrunico-aktiv@pec.it. 

Die termingerechte Einreichung der Anträge fällt in 

den Verantwortungsbereich des Antragstellers. 

Die Bruneck Aktiv GmbH übernimmt in keinerlei 

Hinsicht die Verantwortung für fehlgeschlagene 

Übermittlungen. 

Il puntuale recapito della domanda è a carico del 

partecipante. La Brunico Aktiv S.r.l. declina qualsiasi 

responsabilità per mancato recapito. 

  

Folgende spezifische Aufgaben sind vorgesehen: Sono previste le seguenti mansioni specifiche: 

- Unterstützung in der Ausführung 

verschiedenster Hausmeistertätigkeiten in der 

Intercable Arena in Bruneck. 

- Supporto nell'esecuzione di vari compiti di 

tuttofare presso l’Intercable Arena di Brunico. 
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Zugangsvoraussetzung Requisiti d’accesso 

Auch arbeitssuchende Rentner können sich für die 

Rangordnung bewerben. 

Anche pensionati in cerca di lavoro possono candidarsi 

alla graduatoria. 

Die Bewerber müssen jedenfalls im Besitz der 

folgenden Voraussetzungen sein, ansonsten werden 

sie zum Wettbewerb nicht zugelassen: 

I candidati devono comunque essere in possesso, a 

pena di esclusione dal concorso, dei seguenti requisiti: 

- Der Bewerber muss die italienische 

Staatsbürgerschaft oder Staatsbürgerschaft eines 

anderen EU-Staates haben oder ein 

Familienangehöriger von EU-Bürgern sein, auch 

wenn Angehöriger eines Drittstaates, sofern dieser 

die Aufenthaltskarte oder das Recht auf 

Daueraufenthalt besitzt, oder ein 

Drittstaatsangehöriger, der die Rechtsstellung 

eines langfristig Aufenthaltsberechtigten in der EU 

besitzt oder mit Flüchtlingsstatus bzw. mit 

zuerkanntem subsidiären Schutz. 

- Il candidato deve avere la cittadinanza italiana o di 

un altro Stato membro dell’Unione Europea o deve 

essere un familiare di cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea, anche se cittadino di Stati terzi, 

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente o titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo o siano 

titolari di status di rifugiati ovvero dello status di 

protezione sussidiaria. 

  

Zulassungsgesuch Domanda di ammissione 

Das Zulassungsgesuch muss am Verwaltungssitz der 

Bruneck Aktiv GmbH innerhalb des festgesetzten 

Termins einlangen. 

La domanda di ammissione dovrà pervenire alla sede 

amministrativa della Brunico Aktiv S.r.l. entro il termine 

di consegna fissato. 

Das Gesuch, das wegen Fehlleitungen der Post, durch 

Verschulden Dritter oder aus Gründen höherer Gewalt 

oder des Zufalls nach Ablauf der festgesetzten Frist 

eintrifft, wird nicht berücksichtigt, und der Bewerber 

wird vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

La domanda pervenuta fuori termine, per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore non è 

presa in considerazione ed il candidato è escluso dal 

concorso. 

Die ausschreibende Verwaltung übernimmt keine 

Verantwortung wegen Unzustellbarkeit, Fehlzustellung 

oder verspäteter Zustellung bei der elektronischen 

Übermittlung des Teilnahmegesuches. 

L’amministrazione non assume responsabilità né per 

disguidi nella trasmissione informatica, né per 

trasmissione tardiva della domanda di ammissione. 

  

Personalauswahl Selezione del personale 

Die Personalauswahl erfolgt mittels eines 

Bewerbungsgesprächs durch eine 

Bewertungskommission. 

La selezione del personale viene eseguita tramite un 

colloquio da parte di una commissione esaminatrice. 

  

Bruneck, 28. Juli 2022 Brunico, 28 luglio 2022 

 


