GRADUATORIE

RANGORDNUNGEN

Ammissione al Corso di laurea magistrale in

Zulassung zum Master in

Politiche Pubbliche e Amministrazioni

Verwaltung und Politik öffentlicher Institutionen

a.a. 2020/2021 – 1° sessione

ak. J. 2020/2021 – 1. Session

Luogo e data: Bolzano, 19.05.2020

Ort und Datum: Bozen, den 19.05.2020

A causa di un errore materiale (problema tecnico rilevato dal Centro Linguistico UNIBZ) la candidata Elisa
Katharina Anneliese Elias non risultava in possesso dei
requisiti di lingua necessari per l’ammissione e pertanto era stata esclusa dal procedimento di ammissione. Poiché la candidata ha certificato entro i termini
di preiscrizione la conoscenza di due lingue di insegnamento (C1 in tedesco e B2 in inglese) a livello richiesto
di ammissione viene valutata dalla Commissione ed inserita al 54° (cinquantaquattresimo) posto della graduatoria dei candidati idonei, risultando così in lista di
attesa.

Aufgrund eines materiellen Fehlers (technisches
Problem, das vom UNIBZ-Sprachenzentrum festgestellt wurde), erfüllte die Kandidatin Elisa Katharina
Anneliese Elias nicht die sprachlichen Voraussetzungen für die Zulassung und wurde daher fälschlicherweise vom Zulassungsverfahren ausgeschlossen. Da
die Bewerberin die Kenntnis von zwei Unterrichtssprachen für die Zulassung (C1 in Deutsch und B2 in
Englisch) jedoch innerhalb der Frist für die Voreinschreibung nachgewiesen hat, wird sie von der Kommission bewertet und auf Position 54 (vierundfünfzig)
der Rangordnung der geeigneten Kandidaten gesetzt
und befindet sich daher auf der Warteliste. Dadurch
rutschen die ihr nachfolgenden Bewerber in der
Rangordnung um einen Platz nach hinten.

Riformulazione delle graduatorie pub- Abänderung der am 18.05.2020 veröfblicate in data 18.05.2020
fentlichten Rangordnungen

Tutti i candidati che la seguono slittano di una posizione nella graduatoria.

AUSWAHLKRITERIEN

CRITERI DI SELEZIONE
I seguenti criteri di selezione sono stati approvati con delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia n. 120
dd 09.12.2019:
a) Media dei voti (max.70 punti)
- Laurea conseguita: il voto finale di laurea espresso in
trentesimi
- Laurea non conseguita: la media dei voti universitari
espressa in trentesimi
In caso di laurea ottenuta con il massimo dei voti e
“cum laude” vengono attribuiti ulteriori 2 punti.

Die folgenden Auswahlkriterien wurden mit Beschluss des
Fakultätsrates Nr. 120 vom 09.12.2019, festgelegt:
Dabei zählen:
a) Notendurchschnitt (max. 70 Punkte)
- Abgeschlossenes Studium: Endnote (angegeben
in 30stel)
- Nicht abgeschlossenes Studium: Notendurchschnitt der abgelegten Prüfungen (angegeben in
30stel)
Für Studienabschlüsse mit Höchstpunktezahl und
Auszeichnung “cum laude” werden zusätzlich 2
Punkte zugewiesen.

b) Ulteriori competenze linguistiche
Agli aspiranti studenti vengono attribuiti 10 punti
se certificano la conoscenza nella terza lingua a livello B2.
Per la definizione di prima/terza lingua vedi paragrafo precedente “Competenze linguistiche richieste per l’ammissione”. Ai fini dell’acquisizione di
punteggio aggiuntivo per la selezione vengono valutati sia i certificati riconosciuti dal Centro Linguistico che gli esami di lingua del Centro Linguistico
dell‘unibz qualora vengano offerti per i livelli richiesti.
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b) weitere Sprachkompetenzen
Den Bewerbern mit Sprachkenntnissen in der dritten Sprache auf B2 Niveau werden 10 Punkte
zugewiesen.
Im Absatz “Erforderliche Sprachkompetenzen für
die Zulassung” wird festgelegt, was mit erster/dritter Sprache gemeint ist. Für die Zuweisung
der zusätzlichen Punkte gelten sowohl die vom
Sprachenzentrum anerkannten Sprachzertifikate
als auch beim Sprachenzentrum der unibz bestandene Sprachprüfungen, sofern das entsprechende
Niveau angeboten wird.

c) Disziplinäre Kompetenzen
1.) Den Bewerbern werden weitere bis zu maximal 20 Punkten zugewiesen, falls sie eines der folgenden Bachelorstudien abgeschlossen haben oder im Begriff sind abzuschließen,
oder einen anderen Studientitel
besitzen, welcher im Ausland erworben
wurde und anerkannt wird:

c) Competenze disciplinari
1) Agli aspiranti studenti vanno attribuiti fino ad un
massimo di 20 punti se hanno conseguito o
sono in procinto di conseguire la Laurea in una
delle seguenti classi o possiedono altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:

o

ex D.M. 270/04: laurea nelle classi
o L-14 Scienze dei servizi giuridici
o L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
o L-18 Scienze dell’economia e della gestione
aziendale
o L-33 Scienze economiche
ex. D.M. 509/99: laurea nelle classi
o n° 2 Scienze dei servizi giuridici
o n° 17 Scienze dell’economia e della gestione
aziendale
o n° 19 Scienze dell’amministrazione
o n° 28 Scienze economiche
o n° 31 Scienze giuridiche

o
o
o
o
o
o
o
o

ex D.M. 270/04: laurea magistrale nelle classi
o LM-56 Scienze dell'Economia
o LM-77 Scienze Economico-Aziendali
o LMG/01 Giurisprudenza
ex.
o
o
o

o
o
o

D.M. 509/99: laurea specialistica nelle classi
64/S Scienze dell'Economia
84/S Scienze Economico-Aziendali
22/S Giurisprudenza

o
o
o

Ex M.D. 270/04: Bachelor in den Klassen
L-14 Wissenschaften der Rechtsdienstleistungen
L-16 Verwaltungs- und Organisationswissenschaften
L-18 Wirtschaftswissenschaften und Betriebsführung
L-33 Wirtschaftswissenschaften
Ex. M.D. 509/99: Bachelor in den Klassen
n° 2 Wissenschaft der Rechtsdienstleistungen
n° 17 Wirtschaftswissenschaften und Betriebsführung
n° 19 Verwaltungswissenschaften
n° 28 Wirtschaftswissenschaften
n° 31 Allgemeine Rechtswissenschaften
Ex M.D. 270/04: Master in den Klassen
LM-56 Wirtschaftswissenschaften
LM-77 Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre
LMG/01 Rechtswissenschaften
Ex M.D. 509/99: Master in den Klassen
64/S Wirtschaftswissenschaften
84/S Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre
22/S Rechtswissenschaften

oder im Besitz der folgenden Voraussetzungen sind:
Studienabschluss beziehungsweise Universitätsdiplom nach der vor dem M.D.509/99
geltenden Studienordnung, die als gleichwertig mit einer der oben aufgelisteten Bachelorklassen befunden werden.

oppure se in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea o diploma universitario conseguiti secondo
l’ordinamento vigente prima del D.M. 509/99 e
giudicati equivalenti ad una delle classi di laurea
sopra elencate.

In alternativa a quanto disciplinato al punto 1)
possono essere attribuiti fino ad un massimo di
5 punti ai candidati che abbiano frequentato con
profitto uno o più insegnamenti previsti dal piano
degli studi del corso di laurea magistrale in Politiche Pubbliche e Amministrazione. A tal fine non
potranno essere presi in considerazione gli insegnamenti funzionali all’acquisizione dei 6 CFU richiesti quale requisito curriculare per l’accesso al
corso di laurea magistrale.

Alternativ zu Punkt 1.) können bis zu maximal 5 Punkte an jene Bewerber vergeben
werden, die mit Erfolg eine oder mehrere
Lehrveranstaltungen besucht haben, welche
im Studienplan des Masterstudienganges in
Verwaltung und Politik öffentlicher Institutionen vorgesehen sind. In diesem Zusammenhang können jene Lehrveranstaltungen nicht
berücksichtigt werden, die erforderlich waren, um die für die Zulassung zum Masterstudiengang notwendigen 6 Kreditpunkte zu
erreichen.

In caso di parità di punteggio avranno precedenza gli aspiranti-studenti che hanno conseguito il voto finale di laurea
più alto se in possesso del titolo di studio richiesto, o la

Bei Punktegleichheit haben jene Bewerber Vorrang, welche
die höhere Bachelorabschlussnote haben, falls sie im Besitz
des geforderten Studientitels sind, oder die höhere Durchschnittsnote der bestandenen Prüfungen haben, falls sie
noch nicht im Besitz des geforderten Studientitels sind. Bei

2.)
2)
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media dei voti degli esami sostenuti più alta nel caso non
siano in possesso del titolo di studio richiesto. In caso di ulteriore parità verrà data priorità all’aspirante studente più
giovane di età.
Gli aspiranti studenti che non sono ancora in possesso del
titolo di studio e/o certificano gli esami che devono ancora
sostenere, vengono ammessi in graduatoria con riserva.

weiterer Punktegleichheit hat der jüngere Bewerber Vorrang.
Bewerber, die noch nicht im Besitz des Studientitels sind
und/oder die Prüfungen bestätigen, welche sie noch ablegen müssen, werden mit Vorbehalt in die Rangordnung
aufgenommen.

CONFERMA DEL POSTO DI STUDIO ED
IMMATRICOLAZIONE

BESTÄTIGUNG DES STUDIENPLATZES UND
IMMATRIKULATION

Se sei stato/a ammesso/a secondo graduatoria devi:

Wenn Sie gemäß Rangordnung zugelassen sind, müssen Sie Folgendes tun:

1) accedere al portale di preiscrizione, scegliere il
corso di studio e pagare con uno dei metodi indicati per confermare il posto di studio entro
il 28 maggio 2020 ore 12 mezzogiorno.
L’importo della prima rata delle tasse universitarie
è di 748,50 EUR.

1) im Bewerbungsportal den Studiengang auswählen
und die Zahlung mit einer der angegebenen
Zahlungsmethoden durchführen, um den
Studienplatz zu sichern und zwar innerhalb
28. Mai 2020, 12 Uhr mittags.
Die erste Rate der Studiengebühren beträgt 748,50
EUR.

2) dal 15 luglio 2020 ed entro e non oltre il 16
ottobre 2020, ore 12 mezzogiorno, effettuare l’immatricolazione online.
Se non rispetti le scadenze sopra indicate, risulti rinunciatario/a del tuo posto di studio, che verrà offerto alla persona che segue in graduatoria.
Se, tramite il pagamento delle tasse, hai confermato il
posto di studio, non hai diritto al rimborso di quanto
versato. Il rimborso è consentito solo ai cittadini non
UE residenti all’estero che non ottengano i documenti
necessari per l’immatricolazione da parte della rappresentanza italiana estera.

Se sei stato/a ammesso/a nelle graduatorie per più
corsi, puoi confermare un solo posto di studio. Con la
conferma del posto rinunci automaticamente agli altri
corsi per i quali ti sei preiscritto/a e perdi anche il diritto di venire ripescato/a nelle altre graduatorie.
Se non sei ancora in possesso del titolo di studio richiesto, verrai ammesso/a con riserva e puoi inoltrare
il titolo all’atto dell’immatricolazione. Se non lo consegui entro la scadenza d’immatricolazione, non potrai
immatricolarti e perderai il posto di studio che verrà
offerto alla persona che segue in graduatoria. Suggerimento: Se non conseguirai il titolo di studio entro la
scadenza d’immatricolazione, non effettuare il pagamento delle tasse per confermare il posto di studio.
Potrai presentare domanda di immatricolazione tardiva solo dopo aver conseguito il titolo di studio e se

2) vom 15. Juli 2020 und bis spätestens 16. Oktober 2020, 12 Uhr mittags, im Bewerbungsportal die Online-Immatrikulation vornehmen.
Wenn Sie die oben angeführten Fristen versäumen,
verzichten Sie automatisch auf Ihren Studienplatz,
welcher der in der Rangliste nachfolgenden Person angeboten wird.
Wenn Sie durch die Zahlung den Studienplatz bestätigt
haben, haben Sie kein Anrecht auf die Rückerstattung
der von Ihnen geleisteten Zahlung. Eine Rückerstattung ist nur für im Ausland ansässige Nicht-EUBürger*innen möglich, die von der italienischen Auslandsvertretung nicht die erforderlichen Dokumente
erhalten.
Wenn Sie zu mehreren Studiengängen zugelassen
wurden, können Sie Ihren Studienplatz nur in einem
Studiengang bestätigen. Mit dieser Bestätigung verzichten Sie auf die Zulassung in den anderen Studiengängen und verlieren auch das Recht auf ein Nachrücken in denselben.

Wenn Sie nicht im Besitz des geforderten Studientitels
sind, werden Sie mit Vorbehalt zugelassen und können
den Titel bis zur Immatrikulation nachreichen. Wenn
Sie den erforderlichen Studientitel nicht innerhalb der
Immatrikulationsfrist erlangen, dürfen Sie sich nicht
immatrikulieren und verlieren den Studienplatz, der
dann der nachfolgenden Person der jeweiligen Session
angeboten wird. Empfehlung: Wenn Sie den Studientitel nicht innerhalb der Immatrikulationsfrist erlangen, nehmen Sie keine Zahlung der Studiengebühren
für die Studienplatzsicherung vor. Sollten nach Erwerb
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ci sono ancora posti disponibili. In caso di approvazione della domanda potrai immatricolarti entro e non
oltre il 18 dicembre 2020.

des Studientitels noch Studienplätze verfügbar sein,
können Sie einen Antrag auf Nachimmatrikulation stellen und sich bis spätestens 18. Dezember 2020 immatrikulieren.

Attenzione: con il pagamento della I rata non si acquisisce già lo status di studente. Ciò avviene solo all’atto
dell’immatricolazione.

Achtung: Mit der Einzahlung der 1. Rate erwerben Sie
nicht den Status als Studierende. Dies erfolgt erst mit
der Immatrikulation.

Se sei in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, devi caricare nel portale di preiscrizione i seguenti documenti (se non li hai già
caricati all’atto della preiscrizione):
• diploma di laurea;
• traduzione ufficiale del diploma di laurea in lingua
italiana (la traduzione non è necessaria in caso di
titoli di studio rilasciati in tedesco o inglese);
• il diploma supplement, dal quale deve risultare:
• che sono stati acquisiti un minimo di 180 crediti formativi e
• che il titolo di studio consente l’accesso alla
laurea magistrale.
In casi dubbi, unibz si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti (ad es. la dichiarazione
di valore).
• la dichiarazione di valore del diploma di laurea, in
assenza del diploma supplement.

Wenn Sie im Besitz eines ausländischen Studientitels sind, müssen Sie im Bewerbungsportal
Folgendes hochladen (sofern nicht bereits bei
der Bewerbung hochgeladen):
• Abschlussdiplom der Universität;
• amtlich beglaubigte Übersetzung des Abschlussdiploms ins Italienische (nicht erforderlich für Abschlüsse auf Deutsch oder Englisch);
• das Diploma supplement, aus dem hervorgehen
muss:
• dass mindestens 180 Kreditpunkte erworben
wurden und
• dass der Studienabschluss die Zulassung zum
Master ermöglicht.
Die unibz behält sich vor, in Zweifelsfällen weitere Unterlagen zu verlangen (z.B. die Wertigkeitserklärung).
• die Wertigkeitserklärung über den Studienabschluss, bei Fehlen des Diploma supplements.

Per le persone con titolo estero vale quanto segue: Fino a quando non hai caricato il tuo diploma,
puoi essere ammesso/a solo con riserva, previa verifica del titolo di ammissione.

Für Personen mit ausländischem Studientitel
gilt Folgendes: Solange Sie nicht Ihr Diplom hochgeladen haben, können Sie nur mit Vorbehalt zugelassen werden, da der Zugangstitel vorher überprüft werden muss.

All’inizio dell’anno accademico, dovrai consegnare in
originale i sopracitati documenti in Segreteria studenti.

Zu Beginn des Akademischen Jahres müssen Sie die
oben angeführten Unterlagen im Original im Studentensekretariat einreichen.

Se sei stato ammesso/a in graduatoria e non risulti essere in possesso di un valido titolo d’accesso, potrai
essere escluso/a dalla procedura anche successivamente all’immatricolazione con decreto del Rettore.

Wenn Sie gemäß Rangliste zugelassen wurden und
keinen für die Zulassung gültigen Studientitel vorweisen, können Sie auch nach der Immatrikulation mit
Dekret des Rektors ausgeschlossen werden.

Ulteriori informazioni per i cittadini non UE residenti all’estero:

Zusätzliche Informationen für im Ausland ansässige Nicht-EU-Bürger*innen:

Come cittadino/a non UE residente all’estero devi presentare domanda di preiscrizione - oltre che presso
l’università – anche presso la competente rappresentanza italiana nel paese in cui hai conseguito o
in cui se in procinto di conseguire il titolo di studio.
Devi osservare i termini previsti dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/). La
mancata preiscrizione presso la rappresentanza italiana comporta la nullità della domanda di preiscrizione
e di immatricolazione presentata direttamente all’università.

Als im Ausland ansässige Nicht-EU-Bürger*in müssen
Sie zusätzlich einen Antrag auf Bewerbung bei
der zuständigen italienischen Auslandsvertretung des Staates einreichen, in welchem Sie den Studientitel erlangt haben bzw. erlangen werden. Berücksichtigen Sie dabei die vom Ministerium für Bildung,
Universität und Forschung vorgeschriebenen Verfallsfristen
(http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/). Fehlt die Bewerbung über
die Auslandsvertretung, ist die an der Universität vorgenommene Bewerbung bzw. Immatrikulation ungültig.
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Non appena disponibile, dovrai consegnare la copia
del permesso di soggiorno per l’Italia in Segreteria studenti.

Sobald sie zur Verfügung steht, müssen Sie eine Kopie
der gültigen Aufenthaltsgenehmigung für Italien im
Studentensekretariat einreichen.

Attenzione:
Se come cittadino/a non UE hai dichiarato di essere
residente in Italia, ma non hanno allegato alla domanda di preiscrizione la copia del valido permesso di
soggiorno per l’Italia (per uno dei motivi espressi
dall’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo
25.07.1998, n. 286), sono inseriti nella graduatoria riservata ai cittadini non UE residenti all’estero.

Achtung:
Wenn Sie als Nicht-EU-Bürger*in erklärt haben, dass
Ihr Wohnsitz in Italien ist, aber Ihren Bewerbungsunterlagen keine gültige Aufenthaltsgenehmigung für
Italien (laut Art. 39, Absatz 5 des Legislativdekrets
vom 25.07.1998, n. 286) beigelegt haben, werden Sie
in der Rangliste der im Ausland ansässigen Nicht-EUBürger*innen geführt.

IL PRESIDENTE /DER VORSITZENDE
Prof. Mirco Tonin
MEMBRI/MITGLIEDER
Prof. Marjaana Gunkel
Dott.ssa Monica Rosini
Firmato digitalmente / Digital unterzeichnet
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GRADUATORIE

RANGLISTEN

CITTADINI UE ED EQUIPARATI

EU-BÜRGER*INNEN UND GLEICHGESTELLTE

Sono ammessi e possono immatricolarsi i candidati
dal nr 01 al nr 40 compreso.

Die Studienanwärter ab der Position 01 bis inkl. 40
sind zugelassen und dürfen sich immatrikulieren.

I candidati dalla posizione numero 41 risultano in lista d’attesa e potranno accedere al corso secondo
l’ordine di graduatoria solo nel caso in cui le persone
in posizione utile non confermino il posto di studio
entro il termine stabilito. I candidati ripescati verranno contattati a partire dal 29 maggio 2020 via
e-mail.

Die Studienanwärter ab Nr. 41 bilden eine Warteliste
und können gemäß Rangordnung nur dann nachrücken, wenn von den Zugelassenen einige ihren Studienplatz nicht fristgerecht sichern. Die Nachrückenden werden ab dem 29. Mai 2020 via E-Mail kontaktiert.

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Lastname
Paltrinieri
Falasco
Ballardini
Vettori
Moscon*
Massera*
Kudure
Zanrosso*
Sabanadzovic
Astolfo*
Brugnara
Sperandio*
Mutschlechner
Chiappini
Castellani
Pace*
Niedermayr
Di Salvo*
Martinelli*
Kaufmann
Cavagna*
Reggio*
Senoner
Sponton
Mestieri Massari*
Paoli*
Zanvettor
Picciani
Erardi
Bonomi
Zilli
Besutti*
Asperti*
Cummins*
Severi*
Caprotti*
Iannuzzi
Sachsalber
Novelli
Schlömer
Hana*

Firstname
Roberta
Maria
Elena
Alice
Veronica
Lorenzo
Ieva
Ilaria Paola
Sabina
Alessandra
Tiziana
Caterina
Hannes
Eleonora
Gabriele
Jacopo
Tatiana
Salvatore
Antonio
Alexander
Beatrice
Lucrezia
Sara
Simone
Edoardo
Eric
Rodolfo
Valentina
Johanna
Alberto
Arturo
Alessandro
Francesca
Sean Thomas
Lorenzo
Silvio
Rita
Melanie Maria
Stefano
John Lukas
Diana
6/7

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Nabi
Messner
Schweigkofler
Agstner
Chioccarello
Hahn*
Peli*
Pizzato
Masellis
Zampedri*
Nothdurfter
Munerati*
Elias*
Prange
Cebotari*

Jisan
Martin
Katharina
Nadia
Giulia
Sophia-Charlotte
Nicola
Giulia
Federica
Gianni
Lukas
Ivan
Elisa Katharina Anneliese
Christopher
Maria

* al momento della preiscrizione questi candidati non erano ancora in possesso del titolo di studio e pertanto sono

am m essi con riserva e devono conseguire il titolo di studio entro la scadenza prevista per l’immatricolazione
(16.10.2020 ore 12 m ezzogiorno).

* Diese Bewerber waren zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht im Besitz des Studientitels und sind daher m it
Vorbehalt zugelassen und müssen vor Ablauf der Immatrikulationsfrist (16.10.2020, 12 Uhr m ittags) den Studientitel erwerben.
Suggerimento: Se non conseguirai il titolo di studio entro la scadenza d’immatricolazione, non dovrai effettuare
il pagamento delle tasse per confermare il posto di studio. Potrai presentare domanda di immatricolazione
tardiva solo dopo aver conseguito il titolo di studio e se
ci sono ancora posti disponibili. In caso di approvazione
della domanda potrai immatricolarti entro e non oltre il
18 dicembre 2020.

Empfehlung: Wenn Sie den Studientitel nicht innerhalb
der Immatrikulationsfrist erlangen, nehmen Sie keine
Zahlung der Studiengebühren für die Studienplatzsicherung vor. Sollten nach Erwerb des Studientitels noch
Studienplätze verfügbar sein, können sie einen Antrag
auf Nachimmatrikulation stellen und sich bis spätestens 18. Dezember 2020 immatrikulieren.

I candidati non inseriti in graduatoria o in lista d'attesa
sono stati esclusi dalla procedura di ammissione o dalla
graduatoria in quanto non soddisfano i requisiti linguistici richiesti per l’accesso o non raggiungono il punteggio minimo richiesto per l'ammissione. Riceveranno una
e-mail dettagliata dalla Facoltà di Economia
(schoolofecononomics@unibz.it ).

Die in der Rang- bzw. Warteliste nicht angeführten Bewerber*innen wurden vom Zulassungsverfahren bzw.
von der Rangordnung ausgeschlossen, da sie die für die
Zulassung erforderlichen Sprachvoraussetzungen bzw.
die Mindestpunkteanzahl nicht erreichen. Sie erhalten
eine detaillierte Mail von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (schoolofecononomics@unibz.it ).

GRADUATORIE

RANGLISTEN

CITTADINI NON UE RESIDENTI ALL’ESTERO

IM AUSLAND ANSÄSSIGE NICHT-EUBÜRGER*INNEN
Keine Bewerbung eingegangen

Nessuna candidatura pervenuta
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