
 

 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA 
SOCIALE – INPS - DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 
Delibera del 25 novembre 2021, n. 22 

 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1 posto 
di consulente protezione sociale per il ruolo 
locale dell’INPS di Bolzano, area C, posizione 
economica C1 - approvazione della graduatoria 
finale e della graduatoria del vincitore 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE 
DELL’INPS DI BOLZANO 

 
 
Vista la determinazione del Presidente dell’Inps n. 
42 del 24 aprile 2018, con la quale è stato indetto 
un concorso pubblico, per titoli ed esami, di 
consulente protezione sociale, area C, posizione 
economica C1;  
 
 
 
Constatato che con la predetta determinazione 
sono stati riservati due posti al ruolo locale di 
Bolzano; 
 
Visto il D.P.R. n. 752/1976, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
Visto il verbale d’intesa del 10 settembre 2019, 
con cui il Comitato d’Intesa ha assegnato, ai sensi 
del D.P.R. 752/1976, un posto messo a bando al 
gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo 
linguistico italiano; 
 
Vista la propria deliberazione n. 15/2019 con la 
quale è stato indetto il concorso pubblico per la 
copertura di due posti per il ruolo locale di 
Bolzano; 
 
Preso atto, che la procedura concorsuale è stata 
conclusa, ma che non è stato possibile coprire il 
posto riservato al gruppo linguistico tedesco; 
 
 

 NATIONALINSTITUT FÜR SOZIALE FÜRSORGE – NISF 
– FÜR DIE PROVINZ BOZEN 
Beschluss vom 25.11.2021, Nr. 22 

 
Öffentlicher Wettbewerb, nach Titeln und 
Prüfungen, für 1 Stelle als Sozialschutzberater für 
den lokalen Stellenplan des NISF Bozen, Rang C, 
wirtschaftliche Einstufung C1 – Genehmigung der 
endgültigen Rangordnung und der Rangordnung 
des Gewinners 

 
 

DER PRÄSIDENT DES LANDESKOMITEES DES NISF 
BOZEN 

 
 

Gestützt auf die Verfügung des Präsidenten des 

NISF Nr. 42 vom 24.04.2018, mit welcher ein 

öffentlicher Prüfungswettbewerb, nach Titeln und 

Prüfungen, für Sozialschutzberater, Rang C, 

wirtschaftliche Einstufung C1, ausgeschrieben 

wurde; 

Festgestellt, dass mit oben genannter Verfügung  
zwei Stellen dem lokalen Stellenplan Bozen 
vorbehalten wurden;  
 
Nach Einblick in das D.P.R. Nr. 752/1976 i.g.F.; 
 
 
Gestützt auf die Niederschrift vom 10. September 
2019, womit das Einvernehmungskomitee, im 
Sinne des D.P.R. 752/1976, die mit Wettbewerb zu 
besetzenden Stellen je eine der deutschen und der 
italienischen Sprachgruppe zugeteilt hat; 
 
Nach Einblick in den eigenen Beschluss Nr. 
15/2019, mit welchem der Wettbewerb zur 
Besetzung von 2 Stellen für den lokalen Stellenplan 
in Bozen ausgeschrieben wurde; 
 
Festgestellt, dass nach Abschluss des Wettbewerbs 
die der deutschen Sprachgruppe vorbehaltene 
Stelle nicht besetzt werden konnte; 
 
 



Preso atto, che, per questo motivo, il concorso è 
stato nuovamente bandito con deliberazione n. 
12/2021; 
 
Preso atto, che le prove scritte e orale del 
concorso sono state concluse e che la 
Commissione esaminatrice ha terminato il suo 
lavoro con la formulazione della graduatoria di 
merito; 
 
Constatato che l’articolo 10 del bando prevede 
che le graduatorie finali sono sottoposte al 
Presidente del Comitato Provinciale dell’Inps di 
Bolzano, che le approva; 
 
 
Constatato che soltanto una candidata, gruppo 
linguistico tedesco, ha superato le prove 
concorsuali e che, pertanto non saranno redatte 
due graduatorie distinte per gruppo linguistico; 
 
Constatata la regolarità dell’espletamento delle 
prove concorsuali, 
 

 
DELIBERA 

 
a) di approvare la seguente graduatoria 

finale: 
 

Nominativo Punteggio finale 

Meli Concetta Ilary 51,50 

 

b) di approvare la seguente graduatoria dei 

vincitori: 

 

1. Meli Concetta Ilary 

 gruppo linguistico tedesco 

 
c) La graduatoria sarà pubblicata sul sito 

dell’INPS al seguente indirizzo: 
www.inps.it. Di tale pubblicazione è data 
notizia mediante avviso inserito nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e nel Bollettino Ufficiale della 
regione Trentino – Alto Adige.  
 

d) Dalla data di pubblicazione di detto avviso 
decorrono i termini per eventuali 
impugnative. 
 

Festgestellt, dass, aus diesem Grund, der 
Wettbewerb mit eigenem Beschluss Nr. 12/2021 
erneut ausgeschrieben wurde; 
 
Festgestellt, dass die schriftlichen und mündlichen 
Prüfungen des Wettbewerbes abgeschlossen sind 
und die Wettbewerbskommission ihre Arbeiten 
mit der Formulierung der Verdienstrangordnung 
abgeschlossen hat; 
 
Festgehalten, dass der Artikel 10 der 
Ausschreibung vorsieht, dass die endgültigen 
Rangordnungen dem Präsidenten des 
Landeskomitees des NISF zur Genehmigung 
vorgelegt werden; 
 
Festgehalten, dass nur eine einzige Kandidatin, 
deutsche Sprachgruppe, den Wettbewerb 
bestanden hat und somit keine Rangordnungen 
nach Sprachgruppen getrennt zu erstellen sind; 
 
Festgehalten, dass der Wettbewerb regulär 
abgewickelt wurde, 
 
 

BESCHLIESST 
 

a) Folgende endgϋltige Randordnung zu 
genehmigen: 
 

Name Gesamtpunktezahl 

Meli Concetta Ilary 51,50 

 

b) Folgende Gewinnerrangordnung zu 
genehmigen: 
 
1. Meli Concetta Ilary 

deutsche Sprachgruppe 
 
 

c) Die Rangordnung wird auf der 
Internetseite des NISF unter www.inps.it. 
veröffentlicht. Ein entsprechender Hinweis 
wird im Gesetzesanzeiger der Republik 
sowie im Amtsblatt der Region Trentino - 
Südtirol veröffentlicht.  

 
 

d) Ab Datum der Veröffentlichung beginnt 
die Frist für eine mögliche Anfechtung. 
 

http://www.inps.it/
http://www.inps.it/


e) L’assunzione in servizio avviene nel 
rispetto degli articoli 11 e 12 del bando. 

 
 

e) die Aufnahme in den Dienst erfolgt im 
Einklang der Art. 11 und 12 der 
Wettbewerbsausschreibung. 
 

 
 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE – DER PRÄSIDENT DES LANDESKOMITEES 

Dr. Johann Egger 


