
 

 

COMUNICAZIONE  

Ammissione dei candidati e  

date delle prove 

 

MITTEILUNG  

Zulassung der Kandidaten und 

Prüfungstermine 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di un posto a tempo pieno quale 

 Öffentlicher Wettbewerb nach 
Bewertungsunterlagen und Prüfungen zur 

Besetzung einer Stelle in Vollzeit als  

operaio/a spec. – servizio antincendio  
(4a qualifica funzionale) 

 spez. ArbeiterIn - Feuerwehrdienst  
(4. Funktionsebene) 

 

 

Con determinazione del responsabile del 
servizio personale del 25/01/2023 sono stati 
ammessi i seguenti candidati al concorso 
pubblico: 

 
Mit Entscheidung des Verantwortlichen des 
Dienstbereiches Personal vom 25.01.2023 
wurden folgende Kandidaten zum öffentlichen 
Wettbewerb zugelassen: 

Leitner Egon 

Mair Alexander 

Pfattner Lukas 

Prader Manuel 

Winkler Martin 

Winkler Siegfried 

Zonzini Daniele 

 

Le prove si terranno nei seguenti giorni: 
 

Die Prüfungen finden an folgenden Terminen 
statt: 
 

prova orale e pratica:  
giovedì, 02/02/2023 – dalle ore 9.00 presso i 
vigili del fuoco di Bressanone – via Dante, 10. 
 

 
Mündliche und praktische Prüfung:  
Donnerstag, 02.02.2023 – ab 09:00 Uhr in der 
Feuerwehrhalle Brixen – Dantestr. 10. 
 
 

Se non vengono riportati un documento di 
riconoscimento valido e, qualora non ancora 
fornito, il certificate di appartenenza al gruppo 
linguistico (per coloro che hanno presentato la 
domanda tramite PEC o non sono residenti in 
provincia di Bolzano) il candidato/la candidata 
non può partecipare all’esame. 
 
 
 
L’assenza ad una prova o il risultato negativo 
di una prova esclude il candidato dalle prove 
seguenti. 
 

 
Sollte am ersten Prüfungstag keine originale 
Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung in 
geschlossenem Umschlag (für jene 
Kandidaten, welche das Gesuch per PEC 
eingereicht bzw. nicht in der Provinz Bozen 
ansässig sind) oder kein gültiger 
Personalausweis vorgewiesen werden 
können, kann der Kandidat/die Kandidatin 
nicht an der Wettbewerbsprüfung teilnehmen. 
 
Das Nicht-Erscheinen bzw. das negative 
Ergebnis einer Prüfung bewirkt den 
Ausschluss von den weiteren Prüfungen. 
 



In caso non volesse più partecipare alle prove, 
chiediamo un avviso tramite e-mail all’indirizzo 
personale@bressanone.it oppure 
telefonicamente 0472/062128. 
 
Per ulteriori informazioni può rivolgersi in ogni 
momento al team dell’ufficio personale. 

Eine eventuelle Absage der Teilnahme am 
Wettbewerb bitten wir per E-Mail an 
personal@brixen.it oder telefonisch 
0472/062128 mitzuteilen. 
 
Für Fragen oder Informationen können Sie sich 
gerne an das Personalamt wenden. 
 
 

Erich Tasser 
Segretario Generale - Generalsekretär 

(f.to digitalmente – digital unterschrieben) 
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