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Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme 
von Nr. 10 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit 

dem Code FSE 10112 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10112 

CDO – CHIEF DIGITAL OFFICER CDO – CHIEF DIGITAL OFFICER 

umgesetzt im Rahmen des Operationellen Programms ESF 
2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen und kofinanziert 

vom Europäischen Sozialfonds, von der Republik Italien und 
von der Autonomen Provinz Bozen 

realizzato nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 - 
2020 della Provincia autonoma di Bolzano e cofinanziato dal 

Fondo sociale europeo, dalla Repubblica Italiana e dalla 
Provincia autonoma di Bolzano 

Achse 1 Investitionspriorität 8.i Spezifisches Ziel 8.5 Asse 1 Priorità d‘investimento 8.i Ob. specifico 8.5 

Genehmigt mit Dekret Nr. 11380/2019     vom 26.06.2019 Approvato con Decreto n. 11380/2019    del 26.06.2019 

Zielsetzung: 
Das Ziel des Projekts besteht darin, ein Berufsbild vorzubereiten, das 
für die Führung der Unternehmen in der Digitalwirtschaft geeignet ist. 
Der CDO Chief Digital Officer ist ein Experte der Digital 
Transformation, der die Organisationsprozesse, die Produkte und 
Dienstleistungen verbessern kann, und verwendet die innovativsten 
Technologien und digitalen Methoden. Er verfügt über Kompetenzen 
zur übergreifenden Koordinierung und Aufsicht der Digitalisierung 
innerhalb des Unternehmens und damit erstellt er ein System, das 
erneuert das, was bereits existiert. Der CDO beachtet die 
kontinuierlichen Innovationen und führt einen Wandelprozess, der 
zuerst kulturell ist, und dann auf einer Business Transformation 
Ebene und deshalb mit der Technologie verbunden. 
 

Finalità: 
Il progetto intende preparare una figura professionale adatta a 
guidare le aziende nell’economia digitale.  
Il CDO Chief Digital Officer è un esperto di Digital Transformation in 
grado di migliorare processi organizzativi, prodotti e servizi, 
impiegando le più innovative tecnologie e metodologie digitali. 
Possiede competenze per coordinare e sovrintendere la 
digitalizzazione in modo trasversale all’interno dell’impresa, creando 
un sistema che innova ciò che già esiste. Il CDO è attento alle 
continue innovazioni e guida un processo di cambiamento che è 
prima di tutto culturale, poi di business transformation e quindi 
connesso alla tecnologia. 
 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs umfasst 594 Stunden Ausbildungskurs pro-Kopf, davon: 318 
Stunden Unterricht/Labor, 220 Stunden Praktikum, 12 Stunden 
individualisierte Ausbildung, 6 Stunden individuelle Unterstützung und 
38 Stunden Führung. Der Kurs findet tagsüber zu angemessenen 
Zeiten statt, um das Privat- und Familienleben und die 
Ausbildungspflichten zu vereinbaren. 
 

Struttura e articolazione: 
Il corso è strutturato in 594 ore di formazione pro-capite, di cui: 318 
ore di aula/laboratorio, 220 ore di stage, 12 ore di formazione 
individualizzata, 6 ore di orientamento individuale e 38 ore di 
viaggi/visite. Il corso si svilupperà in orario diurno negli orari più 
consoni per conciliare vita personale/familiare e impegno formativo. 
 
 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Die Adressaten sind Personen mit Wohnsitz oder Domizil in der 
Provinz Bozen, Langzeitarbeitslose oder Arbeitslose mit größeren 
Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche. Personen, die seit mehr als 12 
Monaten auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz sind oder, 
wenn sie jünger als 25 Jahre alt sind, seit mehr als 6 Monaten. 
Ausgeschlossen sind die Teilnehmer an Bildungskursen zur Erfüllung 
der Ausbildungspflicht. Die Bescheinigung über den 
Beschäftigungsstatus der betroffenen Person wird vom 
Arbeitsvermittlungszentrum erstellt. 
Die folgenden wesentlichen Voraussetzungen sind vorgesehen: 
- Schulabschluss, der mit den Themen des Kurses übereinstimmt, 
oder alternativ dazu mindestens drei Jahre Berufserfahrung mit 
Verantwortungsrollen im Unternehmen. 
- CEFR Englisch Stufe B1. 
 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari sono persone, residenti o domiciliate in Provincia di 
Bolzano, disoccupati di lunga durata o soggetti non occupati con 
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. Persone alla ricerca di 
nuova occupazione da più di 12 mesi o, se giovani con meno di 25 
anni, da più di 6 mesi. Esclusi gli iscritti a percorsi di formazione per 
l’assolvimento dell’obbligo formativo. L’attestazione dello stato 
occupazionale dell’interessato sarà prodotta dal Centro di Mediazione 
Lavoro. 
Sono previsti i seguenti requisiti essenziali in ingresso: 
- titolo di studio (diploma) coerente con le tematiche oggetto di corso 
o in alternativa esperienza professionale almeno triennale con ruoli di 
responsabilità in azienda. 
- livello di conoscenza della lingua inglese corrispondente al B1 del 
quadro CEFR. 
. 
 

Auswahlverfahren: 
Falls die Anzahl der Bewerbungen die Anzahl der verfügbaren Plätze 
überschreitet, findet ein Auswahlverfahren statt.  
Eine eigens dafür eingesetzte Kommission stell das Folgende fest: 
das Interesse am Thema innovatives Managementi und eine 
motivierende Herangehensweise an das Potenzial der digitalen 

Modalità di selezione: 
Nel caso in cui il numero di adesioni fosse superiore ai posti 
disponibili è prevista una selezione. Una commissione appositamente 
costituita intende accertare: l’interesse per il tema del management 
innovativo e un approccio motivazionale verso le potenzialità della 
trasformazione digitale, l’interesse e l’attitudine verso l’IT, la 
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Transformation, das Interesse und die Einstellung zur IT, 
Sprachkenntnisse, kognitive Bereitschaft zur Mobilisierung 
persönlicher Ressourcen, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. 
Im Anschluss daran wird die endgültige Rangordnung erstellt. 
Die Auswahl findet am 21/07/2020 um 14:00 Uhr. 
 

conoscenza linguistica, disponibilità cognitiva alla mobilitazione delle 
risorse personali, l’attitudine a collaborare. 
Al termine viene redatta la graduatoria finale. 
La selezione si terrà il 21/07/2020 alle ore 14:00. 
 

Informationen zur Teilnahme:  
Die Anwesenheit an den durch den Europäischen Sozialfonds 
finanzierten Kursen ist verpflichtend. Die Teilnehmer gelten als 
ausgebildet, wenn sie mindestens 75% der vorgesehenen Stunden 
der Kursfolge besucht haben. 
 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza dei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo è 
obbligatoria. La percentuale minima di frequenza è pari al 75% della 
durata pro-capite del percorso.  
 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Gegenüber der Teilnahme am Kurs ist ein Ausbildungszeugnis 
vorgesehen. 

Attestazioni finali:  
Previa frequenza del corso, è previsto un attestato di frequenza 

  

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Schlachthofstraße, 50 39100 Bozen 
 

Sede di svolgimento:  
Via del Macello, 50 39100 - Bolzano 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Der Antrag auf Teilnahme muss in digitaler Form in dem 
entsprechenden Abschnitt auf der Website des ESF-Amts 
www.provinz.bz.it/europa/esf (Abteilung “Kursangebot ESF“) gestellt 
werden. Sobald der Antrag eingegeben und bestätigt wurde, muss er 
ausgedruckt und durch die betreffende Person unterschrieben 
werden, die verpflichtet ist, ihn dem Projektträger im Original zu 
übermitteln.  
Die Endfrist zur Einreichung der Beitrittsanträge ist 18/07/2020. 

Modalità e termini per l’adesione:  
Le domande di adesione e iscrizione agli interventi FSE devono 
obbligatoriamente essere compilate tramite l’apposito formulario 
online accessibile dal sito dell’Ufficio FSE 
www.provincia.bz.it/europa/fse (sezione “Offerta formativa FSE”): una 
volta inseriti tutti i dati il formulario genera un file pdf che l’interessato 
deve stampare, datare, firmare e consegnare in originale al 
beneficiario.  
Il termine ultimo per l’adesione è il giorno 18/07/2020. 

 


