
 

 

 
 
Bozen / Bolzano: 13.6.2019 
 

Wettbewerb Bando di concorso 

Der Betrieb Landesmuseen sucht für den  
Standort Südtiroler Archäologiemuseum folgende 
Mitarbeiter/-in: 

L’Azienda Musei provinciali cerca per la sede Museo 
Archeologico dell’Alto Adige seguente 
collaboratore/collaboratrice:  

  

1 Wissenschaftlicher Mitarbeiter/-in am 
Forschungsprojekt „Schnals – Das Hochgebirge als 
Wirtschafts- und Interaktionsraum prähistorischer 
Dorfgemeinschaften“ 

1 collaboratore scientifico/collaboratrice 
scientifica per il progetto di ricerca “Senales – L’alta 
montagna come spazio economico ed interattivo per 
comunità preistoriche” 

 1 Stelle 

 5-Tage-Woche von Montag bis Freitag 

 Arbeitsplatz: Schnals 

 Arbeitszeitraum: 29.07. bis 23.08.2019 

 1 posto  

 5 giorni lavorativi settimanali dal lunedí al venerdi 

 Sede di servizio: Senales  

 Periodo di lavoro: 29.07. al 23.08.2019  

Aufgabenbereich:  
Wissenschaftlich-archäologische Ausgrabung hochalpiner 
Fundplätze. Freilegen und dokumentieren archäologischer 
Befunde. Bergen und konservieren archäologischer 
Fundstücke. 

Ambito di competenze: 
Scavi archaeologici di siti in alta montagna. Diseppellire e 
documentazione di reperti archeologici. Recupero e 
conservazione di reperti archeologici. 

Voraussetzungen: 
Abschluss eines mindestens vierjährigen 
Hochschulstudiums im Fachbereich Ur- und 
Frühgeschichte. Erfahrung im Hochgebirge und in der 
Dokumentation archäologischer Befunde. Gute Deutsch 
und Italienisch Kenntnisse.  

Requisiti: 
Studio universitario con indirizzo Archeologia. Esperienza in 
alta montagna e nella documentazione di reperti 
archeologici. Buona conoscenza della lingua tedesca ed 
italiana. 
 

Nur die zwei jeweils am besten geeigneten 
Kandidaten/innen werden zum Auswahlgespräch 
eingeladen.  

I/Le 2 candidati/e ritenuti/e più idonei saranno invitati/e al 
colloquio. 
 

Informationen zu Bürozeiten unter Tel. 0471-320117. 
Schriftliche Bewerbungen mit einem Lebenslauf (CV-
Europass) innerhalb 30.6.2019 an:  
andreas.putzer@iceman.it oder Südtiroler 
Archäologiemuseum, Museumstr. 43, 39100 Bozen. 

Per ulteriori informazioni si può chiamare durante gli orari 
d’ufficio al tel. 0471-320117. 
Candidature scritte con curriculum vitae (CV-Europass) 
entro il 30.6.2019 a: andreas.putzer@iceman.it o Museo 
Archeologico dell’Alto Adige, Via Museo 43, 39100 Bolzano. 

Datenschutz: 
Mitteilung gemäß Datenschutz Grundverordnung Nr. 
679/2016: Rechtsinhaber der Daten und Verantwortlich für 
die Verarbeitung der Daten sind das Südtiroler 
Archäologiemuseum und der Betrieb Landesmuseen. 
Verantwortlich für den Datenschutz 
(Datenschutzbeauftragter) ist die Unternehmensgruppe 
„Inquiria Srl“, Schlachthofstraße 50, 39100 Bozen,  
E-Mail: inquiria@pec.it. 
Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die 
angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. 
Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die 
vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht 
bearbeitet werden. 

Privacy: 
Comunicazione ai sensi del regolamento generale sulla 
protezione dati n. 679/2016: Titolare dei dati e responsabile 
del trattamento dei dati sono Museo Archeologico dell’Alto 
Adige e l’Azienda Musei Provinciali. Responsabile della 
protezione dei dati (in breve RPD) è il Gruppo aziendale 
“Inquiria Srl”, Via Macello 50, 39100 Bolzano,  
e-mail: inquiria@pec.it. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei 
compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di 
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle 
richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
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