
 
 

SÜDTIROLER SANITÄTSBETRIEB 
 

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE 

 

GESUNDHEITSBEZIRK MERAN 
 

 

COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO 

Der Gesundheitsbezirk Meran gibt bekannt, dass 
unter Berücksichtigung der Chancengleichheit 
zwischen Mann und Frau und in Durchführung 

des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1350 
vom 11.12.2018 ein Auswahlverfahren für die 
befristete Anstellung eines/einer Ausbildungsarz-
tes/-ärztin für folgende Fachrichtung erlassen 
wird: 

Il Comprensorio sanitario di Merano rende noto 
che, nella piena parità di opportunità fra uomini e 
donne, e in attuazione della delibera della Giunta 

provinciale n. 1350 dell'11.12.2018 sarà avviata 
una procedura di selezione per l'assunzione a 
tempo determinato di un medico in formazione 
nella seguente disciplina: 

Sanitäre/r Leiter/in – Arzt/Ärztin in Fach-
arztausbildung - Fachbereich: Anästhesie 
und Wiederbelebung -KH Schlanders (Funk-
tionsbereich B)  

für Bewerber/innen, welche im Besitz des Nach-
weises der Kenntnis der italienischen und deut-
schen Sprache bezogen auf das Laureat bzw. Ni-

veaustufe C1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (ehemalige Ni-
veau „A“) sind. 

Dirigente sanitario/a – medico in formazione 
specialistica - disciplina: anestesia e riani-
mazione - Ospedale di Silandro (fascia fun-
zionale B)  

per candidati/e in possesso dell’attestato di cono-
scenza delle lingue italiana e tedesca riferito al di-
ploma di laurea rispettivamente livello C1 del qua-

dro comune europeo di riferimento per le lingue 
(ex gruppo “A”). 

Bewerber/innen, welche die Zugangsvorausset-
zungen für einen öffentlichen Wettbewerb (mit 

Ausnahme des Facharzttitels) besitzen, können 
das Gesuch innerhalb des unten genannten Ab-
gabetermins einreichen: 

Candidati/e che hanno i requisiti per l'ammissione 
per un concorso pubblico (con l’eccezione del titolo 

di medico specialista) possono presentare do-
manda entro il termine di presentazione sotto in-
dicato: 

 

29.03.2023 – 12.00 Uhr 

 

 

29.03.2023 – ore 12.00 

Um zugelassen zu werden, muss das entspre-
chende Ansuchen (s. Anlage 1) mit einer der 
folgenden Modalitäten eingereicht werden: 

Per essere ammessi occorre presentare la relativa 
domanda (a. allegato 1) che dovrà essere fatta 
pervenire con una delle seguenti modalità: 

• mittels Einschreiben mit Rückantwort 
 durch Post- oder Kurierdienst, adressiert 
 an den Gesundheitsbezirk Meran, Amt für An-
 stellungen, Rossinistr. 7  39012 Meran;  

 
Ausschlaggebend ist der Stempel und das Da-

tum des annehmenden Postamtes. Die auf dem 
Stempel angegebene Uhrzeit ist irrelevant. 

• a mezzo di raccomandata con avviso di rice-
 vimento servizio postale o corriere indiriz-
 zata al Comprensorio Sanitario di Merano, Ufficio 
 assunzioni, via Rossini 7, 39012  Merano; 

 
Fa fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accet-

tante. È irrilevante l’ora riportata sul timbro po-
stale. 

• mittels E-Mail an folgende E-Mail Adresse: 

 anstellungen-assunzioni.me@sabes.it oder 

 

•  zertifizierter E-Mail (PEC) ausschließlich 
  an folgende PEC-Adresse:  
 

anstellungen.assunzioni-me@pec.sabes.it 
 

  

• tramite e-mail al seguente indirizzo mail: 

anstellungen-assunzioni.me@sabes.it oppure 

 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) 
esclusivamente al seguente indirizzo PEC: 
 
anstellungen.assunzioni-me@pec.sabes.it 

• mittels direkter Abgabe nur mit 
Terminvereinbarung – Tel. 0473-263845. 

• per consegna diretta solo con 
appuntamento-Tel. 0473-263845. 

 
Zugangsvoraussetzungen 

 

 
Requisiti di accesso 

Die unten angeführten Voraussetzungen für die 
Zulassung müssen am Fälligkeitsdatum gegeben 
sein; 

 

I sottoelencati requisiti per l'ammissione devono 
essere posseduti alla data di scadenza; 
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das Fehlen auch nur von einer Voraussetzung 
bringt die Nichtzulassung zum Auswahlverfahren 
mit sich. 
 

la mancanza di uno solo di essi comporta la non 
ammissione alla procedura di selezione. 

a) Staatsbürgerschaft: es dürfen teilnehmen: 

• Italienische Staatsbürger und auf Grund gel-
tender Gesetzesnormen gleichgestellte 
Staatsbürger; 

• Staatsbürger eines Mitgliedsstaates der Euro-
päischen Union. 

 

a) Cittadinanza: possono partecipare: 

• i cittadini italiani e i cittadini equiparati in base 
alle leggi vigenti; 

 
• i cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-

pea. 

Im Sinne von Art. 38 des Legislativdekretes vom 
30. März 2001, Nr. 165, abgeändert vom Art. 7 
des Gesetzes vom 6. August 2013, Nr. 97, kön-
nen auch Familienangehörige von EU-Bürgern, 
auch wenn sie Drittstaatsangehörige sind, sofern 
sie die Aufenthaltskarte oder das Recht auf Dau-

eraufenthalt besitzen, zugelassen werden. 
 

Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165, come modificato dall’art. 7 
della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono accedere 
anche i familiari di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. 

Außerdem können Drittstaatsangehörige, die die 
Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsbe-
rechtigten in der EU besitzen, oder mit Flücht-

lingsstatus bzw. mit zuerkanntem subsidiärem 

Schutz, zugelassen werden. 
 

Possono inoltre accedere i cittadini di Paesi terzi 
titolari del permesso di soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo ovvero dello status di pro-

tezione sussidiaria. 

Im Sinne von Art. 3 des Dekrets des Präsidenten 
des Ministerrates vom 7. Februar 1994, Nr. 174, 
müssen die EU-Bürger zwecks Zugangs zu Stel-

len der öffentlichen Verwaltung, folgende Vo-
raussetzungen besitzen: 
• Besitz der zivilen und politischen Rechte auch 

im Zugehörigkeits- oder Herkunftsstaat; 
• Besitz aller weiteren für italienische Staats-

bürger vorgesehenen Voraussetzungen, mit 
Ausnahme der italienischen Staatsbürger-

schaft selbst. 
 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 
174, i cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono possedere, ai fini dell’accesso ai po-

sti della Pubblica Amministrazione, i seguenti re-
quisiti: 
• il godimento dei diritti civili e politici anche negli 

Stati di appartenenza o provenienza; 
• il possesso, eccezione fatta per la cittadinanza 

italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica italiana. 

b) Alter: teilnehmen dürfen - 

• diejenigen, welche zur Fälligkeit der Bekannt-
machung das 18. Lebensjahr vollendet haben; 

• diejenigen, die laut geltender Gesetzesbe-

stimmungen das Alter für die Versetzung in 
den Ruhestand nicht überschritten haben; 

 

b) Età anagrafica: possono partecipare - 

• coloro che alla scadenza dell’avviso hanno com-
piuto il 18° anno di età;  

 

• coloro che non hanno superato l’età per il pen-
sionamento previsto dal vigente ordinamento; 

c) Körperliche Eignung für den Dienst 
 

c) Idoneità fisica all’impiego 

d) Studientitel: 

• Doktorat in Medizin und Chirurgie 
 

Laut Artikel 18 des Landesgesetzes vom 25. Juni 
1976, Nr. 25 können auch diejenigen teilnehmen, 
welche das Doktorat oder einen gleichwertigen 
Titel im Ausland erworben haben und in Erwar-
tung der italienischen Anerkennung sind. 

Im Sinne und nach Maßgabe der obgenannten 
Bestimmung und bei sonstigem Amtsverlust, ha-

ben die mit Erfolg in die Rangliste aufgenomme-
nen Bewerber innerhalb eines Jahres nach dem 
Tag der Anstellung das Dokument über die Aner-
kennung des Titels vorzulegen. 
 

d) Titolo di studio: 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
 

Ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale n. 
25 del 25 giugno 1976, possono partecipare anche 
coloro che hanno conseguito una laurea o titolo 
equipollente all’estero in attesa del riconoscimento 
di tale titolo. 

Ai sensi disposizione citata e a pena di decadenza 
i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria 

devono presentare il  documento riconoscitivo 
del titolo entro il  termine di un anno dalla data 
dell’assunzione. 

 

e) Eintragung in das Berufsalbum der Ärz-
tekammer. Die Eintragung in das Berufsal-
bum eines der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft ermöglicht die Teil-
nahme am Auswahlverfahren, unbeschadet 
der Verpflichtung einer Eintragung in das 
Berufsalbum in Italien vor der Aufnahme in 

den Dienst. 
 

e) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. 
L’iscrizione all’albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione europea consente la parteci-
pazione alla procedura di selezione, fermo re-
stando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio. 
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f) Nachweis der Kenntnis der italienischen 
und der deutschen Sprache: 
Es wird der Nachweis der Kenntnis der italie-
nischen und deutschen Sprache bezogen auf 
das Laureat bzw. Niveaustufe C1 des Ge-

meinsamen Europäischen Referenzrahmens 

für Sprachen (ehemalige Gruppe „A“) ver-
langt. 
Im Sinne der geltenden Bestimmungen sind 
auch Bestätigungen von Bildungsinstituten 
gültig, wenn sie von der Dienststelle für die 
Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung der Au-
tonomen Provinz Bozen, Südtiroler Straße Nr. 

50, Tel. 0471 413900/20, www.pro-
vinz.bz.it/ebt/ anerkannt wurden. 
 

f) Attestato di conoscenza delle lingue ita-
liana e tedesca: 

 È richiesto il possesso dell’attestato di cono-
scenza delle lingue italiana e tedesca riferito al 
diploma di laurea rispettivamente livello C1 del 

quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (ex gruppo “A”); 
 In base alla vigente normativa sono validi anche 

attestati rilasciati da istituti di formazione, se ri-
conosciuti dal Servizio esami di bi- e trilingui-
smo della Provincia Autonoma di Bolzano, via 
Alto Adige n. 50,  Tel. 0471 413900/20, 
www.provincia.bz.it/ebt/. 

Keinen Zugang zum Dienst haben: 
• jene die vom aktiven Wahlrecht ausgeschlos-

sen sind; 
• jene die bei einer öffentlichen Verwaltung we-

gen eines gerechtfertigten Grundes oder eines 
berechtigten Grundes vom Dienst abgesetzt, 

enthoben oder entlassen worden sind; 
• jene, dessen Arbeitsverhältnis in Anwendung 

des Art. 32 quinquies des Strafgesetzbuches 

aufgelöst worden ist; 
• jene, dessen Arbeitsverhältnis bei einer öf-

fentlichen Verwaltung wegen des Nichtbeste-
hens der Probezeit im selben Berufsbild oder 
im selben Fachbereich aufgelöst worden ist; 

• jene, die wegen Vorlage falscher Urkunden 
oder Urkunden mit nicht heilbarer Ungültig-

keit oder wegen unwahrer Erklärungen eine 
Stelle bei einer öffentlichen Verwaltung verlo-
ren haben; 

• jene, die aufgrund eines rechtskräftigen Ur-
teils kein öffentliches Amt bekleiden dürfen, 
beschränkt auf den im Urteil vorgesehenen 

Zeitraum. 
 

Non possono accedere agli impieghi: 
• coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo; 

 
• coloro che siano stati destituiti o dispensati ov-

vero licenziati dall'impiego presso pubbliche 
amministrazioni per giustificato motivo sogget-

tivo o per giusta causa: 
• coloro che siano incorsi nella risoluzione del 

rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 32 

quinquies codice penale; 
• coloro che siano incorsi nella risoluzione del 

rapporto di lavoro da una pubblica amministra-
zione per mancato superamento del periodo di 
prova nel medesimo profilo professionale o 
nella medesima disciplina; 

• coloro che sono decaduti dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni per aver presentato 
documenti falsi o viziati da invalidità non sana-
bile o per aver fatto dichiarazioni non veritiere; 

• coloro che sono incorsi nell’interdizione dai 
pubblici uffici limitatamente al periodo previsto 
da sentenza passata in giudicato. 

 

 
beizulegende Dokumente 

 

 
Documentazione da allegare 

Ab 1. Jänner 2012 (Art. 15 Gesetz Nr. 183/2011) 
dürfen die öffentlichen Verwaltungen nicht mehr 
Urkunden oder Bescheinigungen annehmen, wel-
che von anderen öffentlichen Verwaltungen aus-
gestellt worden sind. Alle Bescheinigungen sind 
mit einer Ersatzerklärung (Eigenerklärung) zu er-

setzen. 
 

Dal 1° gennaio 2012 (art. 15 legge n. 183/2011) 
le Pubbliche amministrazioni non possono più ac-
cettare atti o certificati rilasciati da altre Pubbliche 
amministrazioni. I certificati sono sostituiti da di-
chiarazioni sostitutive (autocertificazioni). 

Auf Grund oben genannter Bestimmungen müs-
sen die Bewerber/innen dem Gesuch folgendes 
beilegen: 

 

In base alle disposizioni di cui sopra, gli aspiranti 
devono allegare alla domanda: 

a) Bewerbungsschreiben samt entsprechen-
der Begründung (Motivationsschreiben) 

 

a) lettera di candidatura con relativa motiva-
zione (lettera di motivazione) 

b) Lebenslauf, datiert und unterschrieben laut 

dem Europassmodell 
 

b) curriculum Vitae, datato e sottoscritto se-

condo il modello Europass  

c) Fotokopie eines gültigen Personalaus-
weises, bei sonstiger Nichtzulassung zum 
Auswahlverfahren 

 

c) fotocopia di un documento di identità per-
sonale valido, pena la non ammissione alla 
procedura di selezione 

 

d) Für Drittstaatsangehörige das Doku-
ment, welches das Anrecht um Teilnahme an 
der öffentlichen Kundmachung für die Bürger 
gemäß Art. 38 i.g.F. des Legislativdekretes 

vom 30. März 2001 Nr. 165 belegt. 

 

d) Per i cittadini di paesi terzi, il documento 
comprovante il diritto dei cittadini a partecipare 
all'avviso pubblico ai sensi dell'art. 38 in forma 
vigente del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165. 

Dokumente, welche nach dem Einreichtermin Documenti inviati successivamente alla scadenza 
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verschickt oder abgegeben werden, werden 
nicht berücksichtigt. 
 

del bando non vengono presi in considerazione. 

 
Eignungsprüfung/Kolloqium 

 

 
Esame d'idoneità/colloquio 

Die Kandidaten und Kandidatinnen werden einer 
Eignungsprüfung unterzogen. 
Die Eignung wird von einer eigenen Kommission 
festgestellt. 
Die Eignungsprüfung gilt als bestanden, wenn 

mindestens 14 von 20 Punkten erreicht wurden. 
 

I candidati e le candidate sono sottoposti/e ad un 
esame d‘idoneità. 
L’idoneità viene accertata da un’apposita commis-
sione. 
L’esame d’idoneità si intende superato al raggiun-

gimento di minimo punti 14 su 20. 

Auskünfte erteilt das Büro für Anstellungen: 
Tel. 0473-263845 
E-Mail: anstellungen-assunzioni.me@sabes.it 

 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni: 
Tel. 0473-263845 
e-mail: anstellungen-assunzioni.me@sabes.it 

 

 
DIE DIREKTORIN DES AMTES FÜR ANSTELLUNGEN 

 

 
LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO ASSUNZIONI 

 

 

Dr. Jutta Hueber  
(digital unterzeichnet) 
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