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Decreto
del Rettore
della Libera Università di Bolzano

Dekret
des Rektors
der Freien Universität Bozen

Oggetto:

Gegenstand:

Procedura di valutazione comparativa per
il conferimento di un assegno a tempo
determinato per la collaborazione ad
attività di ricerca nel settore scientificodisciplinare BIO/03 (Botanica ambientale
e applicata) presso la Facoltà di Scienze e
Tecnologie: riapertura del termine per
l’invio delle domande di partecipazione

Vergleichendes Bewertungsverfahren für
die
Beauftragung
eines
Forschungsassistenten
im
wissenschaftlich-disziplinären
Bereich
BIO/03 (Umwelt und angewandte Botanik
/
Renaturierungsökologie
und
Management der Biodiversität) an der
Fakultät für Naturwissenschaften und
Technik:
Wiedereröffnung
der
Bewerbungsfrist

Presa visione dello
Università di Bolzano.

Libera

Einsicht genommen in das Statut der Freien
Universität Bozen.

Presa visione della legge 30 dicembre 2010, n.
240 ed in particolare dell’art. 22.

Einsicht genommen in das Gesetz Nr. 240 vom
30.12.2010 und insbesondere in den Art. 22.

Presa visione del “Regolamento per gli assegni di
ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010” in
vigore.

Einsicht genommen in die geltende “Regelung
betreffend
die
Verträge
der
Forschungsassistenten gemäß Art. 22 des
Gesetzes 240/2010”.

Con decreto del Rettore del 20.12.2021, n. 1926
è stata indetta una procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di un assegno a
tempo determinato per la collaborazione ad
attività di ricerca nel settore scientificodisciplinare BIO/03 (Botanica ambientale e
applicata) presso la Facoltà di Scienze e
Tecnologie.

Mit Dekret des Rektors Nr. 1926 vom
20.12.2021,
wurde
ein
vergleichendes
Bewertungsverfahren für die Beauftragung eines
Forschungsassistenten
im
wissenschaftlichdisziplinären Bereich BIO/03 (Umwelt und
angewandte Botanik / Renaturierungsökologie
und Management der Biodiversität) an der
Fakultät für Naturwissenschaften und Technik
ausgeschrieben.

Presa visione della delibera del Consiglio di
Facoltà della Facoltà di Scienze e Tecnologie del
17.12.2021, n. 257 (seduta del 15.12.2021).

Einsicht genommen in den Beschluss des
Fakultätsrates
der
Fakultät
für
Naturwissenschaften und Technik Nr. 257 vom
17.12.2021 (Sitzung vom 15.12.2021).

È necessario riaprire il termine per l’invio delle
domande di partecipazione alla procedura di
valutazione comparativa di cui all’oggetto di 15
giorni, in quanto tutti i candidati sono stati
esclusi d’ufficio anteriormente alla prima riunione
della Commissione.

Es ist notwendig, die Frist für die Einreichung
der
Bewerbungen
des
gegenständlichen
Bewertungsverfahrens
für
15
Tage
wiederzueröffnen, da alle Kandidaten vor der
ersten Sitzung der Bewertungskommission von
Amts wegen vom Verfahren ausgeschlossen
wurden.

Tutto ciò premesso,

All dies vorausgeschickt,

Statuto

della
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il Rettore dispone

verfügt der Rektor

la riapertura del termine per l’invio delle
domande di partecipazione alla procedura di
valutazione comparativa in epigrafe:

die Einreichung der Gesuche zur Teilnahme am
oben
genannten
vergleichenden
Bewertungsverfahren
wie
folgt
wiederzueröffnen:

- le domande di partecipazione devono essere
completate per via telematica entro le ore
12.00 del 15.02.2022;

- die Gesuche zur Teilnahme müssen telematisch
innerhalb 12
Uhr vom
15.02.2022
abgeschlossen werden;

- per tutto quanto non espressamente
disciplinato dal presente decreto, si applicano le
norme prescritte nel decreto del Rettore del
20.12.2021, n. 1926.

- für sämtliche nicht ausdrücklich mit diesem
Dekret geregelte Bereiche finden die Regelungen
der Ausschreibung gemäß Dekret des Rektors
Nr. 1926 vom 20.12.2021 Anwendung.

Il Rettore/Der Rektor
Prof. Paolo Lugli
Firmato digitalmente - Digital unterzeichnet

Bolzano, data della registrazione

Bozen, Datum der Registrierung

Avverso il presente atto amministrativo è
ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia
Amministrativa di Bolzano entro 60 giorni dalla
notifica o dalla pubblicazione dello stesso.

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb
von 60 Tagen ab dessen Zustellung oder
Veröffentlichung Rekurs vor dem Verwaltungsgericht Bozen erhoben werden.
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