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Der Direktor 
gibt bekannt 

 
dass im ÖBPB Sarner Stiftung eine Rangordnung 
für die Aufnahme auf befristete Zeit als Ergothe-
rapeut in der Funktionsebene 7ter laut geltendem 
Gehaltsabkommen erstellt wird. Die Stellen sind 
der deutschen Sprachgruppe vorbehalten. 
 
Gehen keine Bewerbungen mit deutscher Sprach-
gruppenzugehörigkeit ein werden auch Bewerber 
anderer Sprachgruppenzugehörigkeiten berück-
sichtigt. 
 
Für eine Vollzeitstelle in der Funktionsebene 7ter 
ist ein Jahresgrundgehalt von 16.108,09€ sowie 
13. Monatsgehalt, die Sonderergänzungszulage, 
und die Zweisprachigkeitszulage vorgesehen. 
Bei Teilzeitarbeit werden die Beträge im Verhäl-
tnis zur Arbeitszeit gekürzt. 
 

Zugangsvoraussetzungen: 
Reifezeugnis, Diplom über ein mindestens drei-
jähriges fachspezifisches Universitätsstudium 
oder vor Inkrafttreten des M.D. Nr. 136/1997 ab-
geschlossenes fachspezifisches Diplom; 
Zweisprachigkeitsnachweis B2; 

 
Il Direttore 
rende noto 

 
che nell’APSP Fondazione Sarentino si procede 
alla predisposizione di una graduatoria per l’as-
sunzione a tempo determinato di terapista occu-
pazionale nel livello funzionale 7ter ai sensi del-
l’accordo economico vigente. I posti sono riser-
vati al gruppo linguistico tedesco.  
Qualora non sono domande di concorrenti appar-
tenenti al gruppo linguistico tedesco si farà anche 
la graduatoria di concorrenti appartenenti ad altri 
gruppi linguistici. 
 
A un posto di tempo pieno nel livello funzionale 
7ter è annesso lo stipendio base di 16.108,09€ in 
più la 13ª mensilità, l’indennità integrativa 
speciale e l’indennità di bilinguismo. 
In caso di lavoro parziale gli importi sono ridotti 
in proporzione all’orario svolto. 
 

Requisiti di accesso: 
Diploma di maturità e diploma di studi universi-
tari specifici almeno triennali oppure diploma 
specifico rilasciato prima dell’entrata in vigore 
del D.M. 136/1997; 
Attestato di bilinguismo B2; 

 

Das Gesuch um Zulassung zur Aufnahme muss 
bis 12.00 Uhr des 13.08.2021 in der Verwaltung 
des ÖBPB Sarner Stiftung, Spitalweg 3/5, Sarn-
thein, einlangen. 
 

La domanda d’ammissione deve pervenire entro 
le ore 12.00 del 13.08.2021 all’amministrazione 
dell’APSP Fondazione Sarentino, vicolo Ospeda-
le 3/5, Sarentino. 
 

Die Rangordnung wird laut Artikel 34 (Bewer-
tungskriterien für Auswahlverfahren aufgrund 
von Titeln) der Personalordnung des ÖBPB Sar-
ner Stiftung erstellt. Die Bewerber werden darauf 
hingewiesen, dass es in ihrem Interesse ist, mög-
lichst genaue Informationen zu liefern. 
 

La graduatoria si basa sull'articolo 34 (criteri di 
valutazione per le selezioni per soli titoli) del re-
golamento del personale dell’APSP Fondazione 
Sarentino. Si avvisano i candidati che è nel loro 
interesse fornire le informazioni più accurate pos-
sibili. 
 

Der Direktor - Il Direttore 
Manuel Locher 
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