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2013 
Nr./N. Betreff Oggetto 

1/2013 Ernennung der Kommission zur internen 
Auswahl von einem Rechtsreferenten 

Nomina della commissione per la 
selezione interna di un esperto legale 

2/2013 Ernennung der Auswahlkommission für 

die Aufnahme von zwei 
Sprachkoordinatoren für das 

Sprachenzentrum mit befristetem Vertrag 

Nomina della commissione di selezione 

per l’assunzione di due coordinatori 
linguistici per il Centro linguistico con 

contratto a tempo determinato 

3/2013 Übertragung von Geldmitteln an die 
Zentrale Forschungskommission zur 

Finanzierung von Forschungsprojekten 

Trasferimento alla Commissione centrale 
di ricerca di fondi per il finanziamento di 

progetti di ricerca 

4/2013 Wiederruf der Ausschreibung für die 
Vergabe des Dienstes zur Führung – 

Ausarbeitung der Lohnstreifen und der 
dazugehörigen Verpflichtungen (2013) 

CIG 456436377F 

Oggetto: 
revoca il bando di gara per il servizio di 

elaborazione dei cedolini paga e 
prestazioni accessorie (2013) 

CIG 456436377F 

5/2013 Übertragung von Geldmitteln an die 
Zentrale Forschungskommission zur 

Finanzierung von Forschungsprojekten 
aus der Ausschreibung 2012 

Trasferimento alla Commissione centrale 
di ricerca di fondi per il finanziamento di 

progetti di ricerca del bando 2012 

6/2013 Ernennung der Kommission für die 

Überprüfung der Ansuchen um Zulassung 
zur Telearbeit 2013 und die Erstellung der 

entsprechenden Rangordnung 

Nomina della commissione per la 

valutazione delle domande di accesso al 
Telelavoro 2013 e per la formazione della 

relativa graduatoria 

7/2013 Ernennung der Auswahlkommission für 
die Aufnahme von einem Senior-

Labortechniker für die Fakultät für 
Naturwissenschaften und Technik mit 

befristetem Vertrag 

Nomina della commissione di selezione 
per l’assunzione di un tecnico di 

laboratorio senior per la Facoltà di 
Scienze e Tecnologie con contratto a 

tempo determinato 

8/2013 Ernennung der Auswahlkommission für 
die Aufnahme von einem Informatiker I. 

Ebene für ICT mit befristetem Vertrag 

Nomina della commissione di selezione 
per l’assunzione di un informatico di I. 

livello per la ICT con contratto a tempo 

determinato 

9/2013 Veröffentlichung der Ausschreibung zum 

Auswahlverfahren für die Mobilität des 
Personals (STT) für das A.J. 2013/14 

sowie Ernennung der Auswahlkommission 

Pubblicazione del bando di selezione per 

la mobilità del personale (STT) per l’a.a. 
2013/14 e nomina della commissione di 

selezione 

10/2013 
27.09.2013 

 

Einrichtung der Auditeinheit für die 
Projekte PRIN, FIRB und Futuro in ricerca 

und Ernennung der Mitglieder 

Costituzione dell’Unità di Audit per i 
progetti PRIN, FIRB e Futuro in ricerca e 

nomina membri 

11/2013 
30.09.2013 

 

Ernennung der Auswahlkommission für 
die Aufnahme für die Fakultät für 

Informatik von einem 
Verwaltungassistenten II. Ebene mit 

befristetem Vertrag 

Nomina della commissione di selezione 
per l’assunzione per la Facoltà di 

Informatica di un assistente 
amministrativo di II. livello con contratto 

a tempo determinato 

12/2013 
30.09.2013 

 

Ernennung der Kommission für die 
Erteilung eines Auftrages im Bereich 

Zivilschutz für die Fakultät für 

Bildungswissenschaften 

Nomina della commissione per il 
conferimento di un incarico in ambito 

della protezione civile per la facoltà di 

Scienze della Formazione 



13/2013 

30.10.2013 

Ernennung der Kommission für die 

Überprüfung der Ansuchen um Zulassung 
zur Telearbeit 2014 und die Erstellung der 

entsprechenden Rangordnung 

Nomina della commissione per la 

valutazione delle domande di accesso al 
Telelavoro 2014 e per la formazione della 

relativa graduatoria 

14/2013 
08.11.2013 

 

Ernennung der Auswahlkommission für 
die Aufnahme von einem 

Verwaltungsassistenten I. Ebene mit 
befristetem Teilzeitvertrag für die 

Stabsstelle Presse und 
Veranstaltungsmanagement 

Nomina della commissione di selezione 
per l’assunzione di un assistente 

amministrativo di I. livello con contratto a 
tempo determinato e parziale per l’Ufficio 

staff Stampa e organizzazione eventi 

15/2013 

08.11.2013 
 

Ernennung der Auswahlkommission für 

die Aufnahme von einem Verwaltungs-
assistenten I. Ebene für die Fakultät 

Wirtschaftswissenschaften in Bruneck  

Nomina della commissione di selezione 

per l’assunzione di un assistente 
amministrativo di I. livello per la Facoltà 

di Economia sede di Brunico 

16/2013 
15.11.2013 

 

Genehmigung der Rangordnung zum 
Auswahlverfahren zur Vergabe von drei 

Mobilitätsbeihilfen für das Staff Training 
(STT) 

Approvazione della graduatoria per il 
conferimento di tre borse per lo Staff 

Training (STT) al personale 
amministrativo della Libera Università di 

Bolzano 

 


