
Ausschreibung zur Besetzung einer 
Vollzeitstelle als „Hilfssekretärin/ einfache 
Bürokraft“ im GEOPARC Bletterbach nach 
Titeln und mündlicher Prüfung

Stellenbeschreibung der Vollzeitstelle (40 
Wochenstunden) der Gemeindeeigenen 
Einrichtung GEOPARC Bletterbach:

Die Vollzeitstelle in der 5. Gehaltsebene – laut 
Kollektivvertrag Handel – ist der deutschen 
Sprachgruppe vorbehalten. 
Die Bewerber/innen müssen im Besitz des 
Zweisprachigkeitsnachweises "C" sein.

Die Bewerber/innen müssen im Besitz eines 
Führerscheins sein, da die Arbeitsplätze in 
Aldein Dorf 11 (Büro), Aldein Lerch 40 
(Besucherzentrum) und Oberradein Peter-
Rosegger-Haus 17 (GEOMuseum) liegen.

Der Aufgabenbereich beinhaltet neben der 
Tätigkeit, laut Beschreibung des Berufsbildes, 
folgende zusätzliche Tätigkeiten:

• Durchführung von geführten 
geologischen Wanderungen für 
Gruppen

• Kunden- und Gästebetreuung und 
Verkauf am Telefon, per Email und in 
den Einrichtungen

• Auftragsvorbereitung und 
Fakturierung

• Vorbereitungsarbeiten für 
Lohnbuchhaltung und Buchhaltung

• Begleitung von Veranstaltungen für 
den GEOPARC Bletterbach

Concorso per titoli ed esame orale per la 
copertura di un posto di “aiuto segretaria”a tempo
pieno nel GEOPARC Bletterbach

Profilo professionale del posto di lavoro a tempo 
pieno (40 ore/settimana) nel GEOPARC Bletterbach, 
istituzione comunale del comune di Aldino:

Il posto di lavoro a tempo pieno con inquadramento 
al V livello secondo il contratto collettivo del 
commercio è riservato al gruppo linguistico tedesco. 
I candidati devono essere in possesso del patentino 
“C”. 

Altro requisito è la patente, siccome i posti di lavoro 
si trovano al centro di Aldino, Paese 11 (ufficio), ad 
Aldino nella località Lerch 40 (Centro Visitatori) ed a 
Redagno di Sopra, Casa Peter-Rosegger 17 (Museo 
GEOlogico).

Oltre alle mansioni descritti nel profilo professionale,
il lavoro include i seguenti incarichi aggiuntivi:

• guida di escursioni geologiche per gruppi

• assistenza di clienti e turisti, vendita al 
telefono, per e-mail e nei punti 
d’informazione

• preparazione di appalti e fatturazione

• lavori di preparazione per l’ufficio paga e 
contabilità

• seguimento degli eventi nel GEOPARC 
Bletterbach



Dazu sind folgende Voraussetzungen 
gefordert:

• Kenntnis in der Geologie, der 
wissenschaftlichen Arbeiten und der 
Besonderheiten des GEOPARC 
Bletterbach und des Dolomiten 
UNESCO Welterbes

• Kenntnis und Erfahrung mit geführten 
Wanderungen von Gruppen

• Kenntnis und Erfahrung im Bereich 
Tourismus und Gästebetreuung

• Kenntnis und Erfahrung im Bereich 
Lohnbuchhaltung und Buchhaltung

• Kenntnis und Erfahrung mit EDV und 
Officesoftware

• Kenntnis der deutschen, italienischen 
und englischen Sprache

Nähere Informationen werden unter Tel. 340 
9317963 von Herrn Christian Weber erteilt.

Abgabetermin des Ansuchens ist der 
9. November 2017 um 12:00 Uhr im 
Gemeindeamt, Dorf 11in Aldein.
Angenommen werden nur Ansuchen mit 
Eingangsstempel (nicht Poststempel) 
innerhalb der vorgegebenen Frist. Ansuchen, 
welche nach dem genannten Termin eingehen, 
werden nicht mehr berücksichtigt. Es wird 
keine Verantwortung für eine verspätete 
Abgabe durch höhere Gewalt übernommen.  

Der Vordruck für das offizielle Ansuchen kann 
unter der emailadresse 
christian.weber@bletterbach.info angefordert 
werden.

Die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung - 
nicht älter als 6 Monate - muss in einem 
geschlossenen Umschlag dem Ansuchen 
beigefügt werden.

Perciò sono richiesti i seguenti requisiti:

• conoscenze della geologia, dei lavori 
scientifici e delle particolarità del GEOPARC 
Bletterbach e del Patrimonio UNESCO 
Dolomiti

• conoscenze ed esperienze nella guida di 
escursioni per gruppi

• conoscenze ed esperienze nel settore del 
turismo e dell’assistenza ospiti

• conoscenze ed esperienze nella contabilità e 
nella contabilità salariale

• conoscenze ed esperienze nell’uso 
dell’computer e del pacchetto office

• conoscenze ed esperienze nelle lingue 
tedesco, italiano ed inglese

Ulteriori informazioni possono essere richiesto dal 
signor Christian Weber, tel. 340 9317963

Le domande di ammissione devono essere 
consegnate entro il 9 novembre 2017 ore 12 al 
Comune di Aldino, Paese 11. Vale il timbro d’entrate 
(e non quello postale). Domande consegnate dopo la 
scadenza non saranno considerate. Non si assumono 
le responsabilità per una consegna ritardata a causa 
di forze maggiori. 

Il modulo ufficiale per la domanda può essere 
richiesto tramite email a 
christian.weber@bletterbach.info

La dichiarazione di appartenenza al gruppo 
linguistico – non più vecchia di 6 mesi – deve essere 
allegata alla domanda in una busta chiusa.    



Die mündliche Prüfung findet am 27. 
November 2017 um 9:00 Uhr im 
Gemeindeamt von Aldein, Dorf 11, statt.
Zur mündlichen Prüfung werden nur jene 
Kandidaten zugelassen, deren Unterlagen 
vollständig sind und die erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllen.

Die zugelassenen Kandidaten werden per 
angegebener Email oder telefonisch vorab 
über die Zulassung zur Prüfung informiert.

Prüfungsprogramm:

• Besonderheiten des GEOPARC 
Bletterbach

• Führung einer Gruppe

• Organisation und Abwicklung von 
Büroarbeiten

• Abwicklung von Veranstaltungen

• Kenntnisse mit EDV und 
Officesoftware

Ein Teil der Fragen wird zur Überprüfung der 
Sprachkenntnisse in deutscher, italienischer 
und englischer Sprache vorgenommen.

Die Kandidaten werden anschließend über den
Ausgang der Prüfung schriftlich verständigt.

L'esame orale avrà luogo il giorno 27 novembre 2017
alle ore 9:00 nel municipio di Aldino, Paese 11.
All’esame orale saranno ammessi solamente i 
candidati i cui  documenti sono completi e che sono 
in possesso dei requisiti richiesti. 

I candidati ammessi all’esame verranno contattati 
anteprima a via email o chiamati per telefono.

Il programma dell’esame:

• le particolarità del GEOPARC Bletterbach

• la guida di un gruppo

• l’organizzazione ed esecuzione di lavori 
d’ufficio

• esecuzione di eventi

• conoscenze di computer e del programma 
office

Per valutare le conoscenze linguistiche dei candidati 
una parte dell’esame si svolgerà in lingua tedesca, 
italiana ed inglese. 

I candidati saranno informati sul risultato dell’esame 
per iscritto.

Der Präsident - Il presidente Der Direktor - Il direttore

       Peter Daldos        Christian Weber
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