
Bruneck Aktiv GmbH Brunico Aktiv GmbH

Bewerbungsformular Domanda per richiesta di impiego
zur Besetzung einer Stelle in Teilzeit

und auf bestimmte Zeit als:

per il conferimento di un posto a tempo parziale e

e a tempo determinato come:

Mitarbeiter/Mitarbeiterin

zur Unterstützung der Hausmeistertätigkeit

collaboratore/collaboratrice

tuttofare

Nachname: Cognome:

Vorname: Nome:

Geboren in: Nato/nata a:

Geboren am: Nato/nata il:

Wohnhaft in PLZ, Ort und Provinz:

    

Residente a CAP, luogo e provincia:

    

Straße und Nummer:

  

Via e numero:

  

Steuernummer: Codice fiscale:

Telefon: Telefono:

E-Mailadresse: Indirizzo e-mail:

PEC-Mail: Indirizzo pec-mail:

erklärt: dichiara:



Gegen mich liegen keine strafrechtlichen 

Verurteilungen vor:

JA           NEIN     

Contro di me non sono riportate condanne penali:

SÌ           NO     

Ich bin für die angestrebte Stelle körperlich und 

psychisch tauglich:

JA           NEIN     

Possiedo l‘idoneità fisica e psichica al presente 

impiego:

SÌ           NO     

Ich bin im Besitz der Befähigung zur Ausübung des 

Berufes

mit Bewertung:

Sono in possesso dell‘abilitazione all‘esercizio della 

professione di

con esito:

Ich bin im Berufsverzeichnis eingeschrieben als

bei

vom

Sono iscritto all‘albo professionale di

presso

dal

Folgende Unterlagen werden dem 

Bewerbungsformular beigelegt:

     Lebenslauf

     Diplom Schulbildung

     Anderes, bitte auflisten:

La seguente documentazione viene allegata alla 

presente domanda per richiesta di impiego:

   curriculum

   diploma titolo di studio

   altro, prego elencare:



Alle personenbezogenen Daten werden gemäß

EU-Verordnung Nr. 679/2016 verarbeitet.

Die vollständige Aufklärung über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten sind auf der Internetseite 

https://www.bruneck-aktiv.com/datenschutz veröffentlicht.

Zumal die Durchführung einiger Tätigkeiten in Zusammenhang 

mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie die 

Weitergabe einiger Daten an Dritte, der  Zustimmung der 

betroffenen Person bedarf:

     erteile ich die Zustimmung

     erteile ich die Zustimmung nicht.

Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto

del Regolamento UE n. 679/2016.

L'informativa completa relativa alle modalità di trattamento dei 

dati personali è pubblicata sul sito internet https://www.brunico-

aktiv.com/privacy.

Premesso che lo svolgimento di alcune attività relative al 

trattamento dei miei dati personali nonché la comunicazione di 

alcuni dati a soggetti esterni, richiede il preventivo consenso 

dell’interessato/dell’interessata:

     do il consenso

     nego il consenso.

Ort und Datum Luogo e data

Unterschrift Firma

Anlage

     Kopie Personalausweis

Allegato

     Copia carta d‘identità

Bitten senden per E-Mail an: Inviare cortesemente tramite e-mail a:

info@bruneck-aktiv.com info@brunico-aktiv.com 

oder mittels PEC-Mail an: oppure tramite pec-mail a:

bruneckbrunico-aktiv@pec.it bruneckbrunico-aktiv@pec.it 
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