
SÜDTIROLER SANITÄTSBETRIEB  AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE 
 

GESUNDHEITSBEZIRK BRIXEN COMPRENSORIO SANITARIO DI 
BRESSANONE 

 

K U N D M A C H U N G A V V I S O 
 

Der Gesundheitsbezirk Brixen gibt bekannt, 
dass ein Verfahren für den Abschluss eines 
freiberuflichen Werkvertrages für den 
unten angeführten Bereich für die angeführte 
Jahresstundenanzahl ausgeschrieben ist. Der 
Vertrag hat eine Höchstdauer von 12 Monaten.  

Il comprensorio sanitario di Bressanone rende 
noto che è indetta una procedura per la 
stipula di un contratto d’opera libero-
professionale per il seguente settore con il 
monte ore annuo indicato. Il contratto avrà una 
durata massima di 12 mesi.  

 

• Training in Mindfulness im 
Therapiezentrum Bad Bachgart: 120 
Stunden 

• Training in mindfulness presso il 
Centro terapeutico Bad Bachgart: 120 
ore 

 

Der Auftrag wird mit eigenen Verträgen 
geregelt und begründet keinerlei abhängiges 
Arbeitsverhältnis. 

L’incarico sarà regolato da apposito contratto e 
non costituirà rapporto di lavoro dipendente. 
Sono esclusi vincoli di subordinazione. 

 

Das Vertragsverhältnis läuft jedenfalls 
zwangsläufig, ohne nötige Vorankündigung, 
zum im Vertrag festgelegten Ende aus und 
kann jederzeit aufgelöst werden kann, sofern 
dies das öffentliche Interesse verlangt. 

Il rapporto di collaborazione – che può risolversi 
in qualsiasi momento laddove lo impongano 
esigenze di pubblico interesse – si risolve 
comunque automaticamente, senza necessità di 
preavviso, alla scadenza indicata nel contratto. 

 

Der/die für den Abschluss des entsprechenden 
Vertrages ausgewählte Freiberufler/in muss 
eine Mehrwertssteuerposition eröffnen bzw. 
bereits innehaben, damit er/sie 
ordnungsgemäß Rechnung stellen kann. Es 
werden eventuelle Gründe für 
Unvereinbarkeiten und Interessenskonflikte 
mit dem Nationalen Sanitätsdienst bewertet. 
Darüber hinaus darf der/die Freiberufler/in 
keinen Anspruch auf Rentenleistungen haben. 

Il/la professionista individuato/a per la stipula di 
specifico contratto dovrà aprire partita iva per la 
regolare emissione delle fatture. Saranno 
valutate eventuali cause di incompatibilità o 
conflitto di interesse con il SSN. Inoltre il/la 
professionista non potrà essere titolare di 
trattamento pensionistico. 

 

Die Bewerber können das Gesuch innerhalb 
12:00 Uhr des nachstehenden Tages  

Gli aspiranti possono presentare la domanda 
entro le ore 12:00 del giorno  

 

03.04.2023 
 

mit einer der folgenden Modalitäten 
einreichen: 

con una delle seguenti modalità: 
 

• mittels Einschreiben mit Rückantwort 
durch Post- oder Kurierdienst, adressiert 
an den Gesundheitsbezirk Brixen, Amt für 
Anstellungen, Dantestr. 51, 39042 Brixen; 

Um festzustellen ob das Gesuch fristgerecht 
eingereicht wurde, gilt der Stempel und das 
Datum des annehmenden Postamtes; die 
auf dem Stempel angegebene Uhrzeit ist 
irrelevant. 

• a mezzo di “raccomandata servizio postale 
- o corriere – con avviso di ricevimento” 
indirizzata al Comprensorio Sanitario di 
Bressanone, Ufficio Assunzioni, via Dante 51, 
39042 Bressanone; 

Fa fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale 
accettante. È irrilevante l’ora riportata sul 
timbro postale. 

 

• mittels zertifizierter E-Mail (PEC) 
ausschließlich an folgende E-Mail-Adresse:  
anstellungen.assunzioni-bx@pec.sabes.it 

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

 

• Mittels E-Mail, ausschließlich an folgende E-
Mail-Adresse 

anstellungen-assunzioni.bx@sabes.it 

• tramite e-Mail esclusivamente al seguente 
indirizzo 

anstellungen-assunzioni.bx@sabes.it 
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1. Zugangsvoraussetzungen 1. Requisiti di accesso 
 

Unten angeführte Voraussetzungen müssen 
am Fälligkeitsdatum für die Einreichung der 
Zulassungsgesuche vorhanden sein: 

I sottoelencati requisiti devono essere posseduti 
alla data di scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande: 

 

1. Staatsbürgerschaft 1. Cittadinanza: 
 

a) Staatsbürgerschaft: Es dürfen teilnehmen: 

• Italienische Staatsbürger und auf Grund 
geltender Gesetzesnormen gleichgestellte 
Staatsbürger; 

• Staatsbürger eines Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union; 

• Familienangehörige von EU-Bürgern, auch 
wenn sie Drittstaatsangehörige sind, sofern 
sie die Aufenthaltskarte oder das Recht auf 
Daueraufenthalt besitzen, sowie 
Drittstaatsangehörige, die die Rechtsstellung 
eines langfristig Aufenthaltsberechtigen in 
der EGB besitzen, oder mit Flüchtlingsstatus 
bzw. mit zuerkanntem subsidiären Schutz 
(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). 

a) Cittadinanza: Possono partecipare: 

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

• i cittadini degli stati membri dell’Unione 
Europea; 

• 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, nonché cittadini di 
Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero 
dello status di protezione sussidiaria (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). 

 

2.  Alter 2. Età anagrafica: 
 

• jene, welche bei Fälligkeit das 18. 
Lebensjahr vollendet haben; 

• coloro che alla scadenza hanno compiuto il 
18° anno di età;  

 

3. Studientitel 3. Titolo di studio 
 

Erfüllung der Schulpflicht und spezifische 
Berufserfahrung oder Ausbildungen betreffend 
die auszuübende Tätigkeit. 

Adempimento della scuola d’obbligo nonché 
specifiche esperienze professionali ovvero 
formazioni per lo svolgimento dell’attività.  

 

2. Dem Gesuch beizulegende Dokumente 2. Documentazione da allegare alla 
domanda 

 

a) Fotokopie eines gültigen 
Personalausweises bei sonstiger 
Nichtzulassung zur Kundmachung; 

a) fotocopia di un documento di identità 
personale valido pena la non 
ammissione all’avviso; 

 

b) Schulischer und beruflicher Lebenslauf 
datiert und unterschrieben; 

b) curriculum formativo e professionale, 
datato e firmato; 

 

c) Für die Drittstaatsangehörigen das 
Dokument, 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;  

c) Per i cittadini di Paesi terzi, il 
documento che attesti il diritto alla 
partecipazione all’avviso per i cittadini di cui 
all’art. 38 v.v. del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165; 

 

Der Direktor/die Direktorin der Abteilung/des 
Dienstes ermittelt jene Person, welcher ein 
Auftrag erteilt werden soll, und begründet in 
angemessener Form die getroffene Auswahl, 
die daraufhin dem Amt für Anstellungen für 
die weitere Bearbeitung mitgeteilt wird. 

Il direttore/la Direttrice del reparto/servizio 
individuerà il soggetto a cui conferire l’incarico, 
motivando adeguatamente la scelta che verrà 
successivamente comunicata all’Ufficio 
Assunzioni per gli adempimenti di competenza. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di 
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Die Verwaltung behält sich vor, die 
Kandidaten einem Kolloquium zu unterziehen. 

sottoporre gli aspiranti ad un colloquio. 

Auskünfte erteilt das Amt für Anstellungen im 
GB Brixen, Dantestr. 51, Tel.: +39/0472- 
812044. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzioni 
del CS di Bressanone, via Dante 51, tel. 
+39/0472 812044. 

 

 
DIE DIREKTORIN DES AMTES FÜR ANSTELLUNGEN - LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO ASSUNZIONI 

Dr.in Jutta Hueber 
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