Bozen / Bolzano: 29/10/2019

Interessensbekundung
Der Betrieb Landesmuseen sucht für die
Jausenstation im Südtiroler Landesmuseum für
Volkskunde

Manifestazione d’interesse
L’Azienda Musei provinciali cerca per il ristoro del
Museo provinciale degli usi e costumi

eine Pächterin oder einen Pächter.
Das Volkskundemuseum verpachtet ab 15. April
2020 die Jausenstation.
Öffnungszeiten: 15. April bis 31. Oktober,
Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr, Sonn- und
Feiertage von 14 bis 18 Uhr.

un gestore.
Dal 15 aprile 2020, il Museo degli usi e costumi
concede in gestione il ristoro.
Orari di apertura: dal 15 aprile al 31 ottobre, da
martedì a sabato dalle ore 10 alle ore 17,
domenica e giorni festivi dalle ore 14 alle ore 18.

Anforderungsprofil und Voraussetzungen
• Erfüllung aller erforderlichen
gesetzlichen Voraussetzungen
• Beherrschung der deutschen und
italienischen Sprache
• Erfahrung im Gastgewerbe
Alle Interessierten werden zu einem
Lokalaugenschein mit Informationsgespräch und
in einem weiteren Schritt zur Abgabe eines
schriftlichen Angebotes eingeladen.
Informationen zu Bürozeiten unter Tel. 0474552087.
Schriftliche Interessensbekundungen mit
Lebenslauf innerhalb 10.12.2019 an:
volkskundemuseum@landesmuseen.it
Datenschutz:
Mitteilung gemäß Datenschutz Grundverordnung
Nr. 679/2016: Rechtsinhaber der Daten und
verantwortlich für die Verarbeitung der Daten
sind das Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde
und der Betrieb Landesmuseen. Verantwortlich
für den Datenschutz ist die Direktorin des
Betriebes Landesmuseen, Pascolistraße 2a, Bozen.
E-Mail: info@landesmuseen.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.

Competenze e requisiti richiesti:
• Soddisfacimento di tutti i requisiti legali
richiesti
• Padronanza della lingua tedesca e di
quella italiana
• Esperienza nella gastronomia
Tutti gli interessati saranno invitati ad un
sopralluogo con un colloquio informativo e, in un
passo successivo, a consegnare una proposta
scritta.
Per ulteriori informazioni si può chiamare durante
gli orari d’ufficio al tel. 0474-552087.
Manifestazioni d’interesse scritte con curriculum
vitae entro il 10/12/2019 a: museoetnografico@museiprovinciali.it
Privacy:
Comunicazione ai sensi del regolamento generale
sulla protezione dati n. 679/2016: Titolare dei dati
e responsabile del trattamento dei dati sono il
Museo degli usi e costumi e l’Azienda Musei
Provinciali. Responsabile della protezione dei dati
è la Direttrice dell’Azienda Musei provinciali, Via
Pascoli 2a, Bolzano.
e-mail: info@museiprovinciali.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.

