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

dem Code FSE10114 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10114 

GREEN MANAGER GREEN MANAGER 

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: 
Der Kurs richtet sich an Personen, die, aufgrund ihrer Leidenschaft 
bzw. früheren Studien gute Fach- und Umweltkenntnisse, haben. Die 
Green-Zeugnisse und die Marken der Umweltprodukte werden sowohl 
als Managementinstrumente als auch Kommunikationsmittel für 
Umweltprodukte bzw. –Prozesse betrachtet. Damit solche 
Instrumente richtig verwendet werden und Nutzen für das 
Unternehmen bringen, wird es nach kompetenten Personen verlangt, 
die in der Lage sind, mit internationalen und nationalen Regelungen 
umzugehen, eine Marke zu generieren und zu konsolidieren und die 
damit verbundenen Vorteile für die Unternehmensimage zu 
maximieren. Der Green Manager ist ein/e Fachfrau/-mann für Green-
Zeugnisse, die/der durch dienen Kurs gute Kompetenzen erwerben 
und als Fachfrau/-mann für “Qualität und Umwelt” bzw. für die 
Einführung der Umweltmanagementsysteme arbeiten wird. 

Finalità: 
Il corso è dedicato a chi, per passione e/o per studi pregressi, ha 
buone conoscenze tecnico - ambientali. Le certificazioni Green ed i 
marchi ambientali di prodotto sono considerati sia strumenti gestionali 
che strumenti di comunicazione ambientale di prodotto o processo. 
Questi strumenti, per essere utilizzati correttamente ed essere utili 
all’azienda, che ne fa uso dal punto di vista gestionale e 
comunicativo, necessitano di persone competente capaci di 
“destreggiarsi” tra le normative internazionali e nazionali che ne 
regolano gli utilizzi, a seguire il processo di conseguimento dei 
marchi, a consolidarne l’uso nel tempo e ad ottimizzare i vantaggi di 
immagine collegati. Il Green Manager è un esperto di certificazioni 
green, che con il percorso formativo riceverà solide competenze e 
potrà operare dentro o fuori l’azienda, rispettivamente come addetto 
alla funzione “Qualità e Ambiente” o come consulente esperto nello 
sviluppo di Sistemi di Gestione Ambientali. 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs umfasst 596 Stunden Ausbildungskurs pro-Kopf, davon: 312 
Stunden Unterricht/Labor, 200 Stunden Praktikum, 12 Stunden 
individualisierte Ausbildung, 50 Stunden Gruppenausbildung, 2 
Stunden individuelle Unterstützung und 20 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 596 ore di formazione pro-capite, di cui: 312 
ore di aula/laboratorio, 200 ore di stage, 12 ore di formazione 
individualizzata, 50 ore di orientamento di gruppo, 2 ore di 
orientamento individuale e 20 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 Empfänger sind 10 Personen mit Wohnsitz oder Domizil in der 
Provinz Bozen, Langzeitarbeitslose und / oder mit mehr 
Schwierigkeiten bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz (mehr 
als 12 Monate oder mehr als 6 Monate, falls sie jünger als 25 Jahre 
alt sind). Die Bescheinigung über den beruflichen Status des 
Interessenten wird vom Work Mediation Center vorgelegt. Von den 10 
Teilnehmern werden 5 Plätze für das weibliche Geschlecht reserviert. 
Wenn wir vom weiblichen Geschlecht keine Aufforderung zur 
Teilnahme erhalten, werden wir die Stellen mit den erhaltenen 
Anfragen abdecken. Bevorzugt werden Profile aus technischen 
Studien, Universitäten (Bachelorstudium) oder 
Universitätsstudiengängen im Bereich der Umwelt. Wir schließen 
Personen mit anderen Qualifikationen nicht aus, die jedoch aus 
Leidenschaft und / oder Berufserfahrung / ähnlichen Aufgaben Fach- 
und Umweltkenntnisse erworben haben, unbeschadet der 
Überprüfung während der Auswahlverfahrung. 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari sono 10 persone residenti o domiciliate nella Provincia di 
Bolzano, disoccupate da lungo periodo e/o con maggiori difficoltà di 
inserimento lavorativo, alla ricerca di nuova occupazione (da più di 12 
mesi o da più di 6 mesi se giovane con meno di 25 anni). 
L’attestazione dello stato occupazionale dell’interessato sarà prodotta 
dal Centro di Mediazione Lavoro. Dei 10 partecipanti si riserveranno 5 
posti al genere femminile, fermo restando i requisiti. Se non si 
dovesse ottenere alcuna richiesta di partecipazione da parte del 
genere femminile, si procederà alla copertura dei posti con le richieste 
ottenute. Sarà data preferenza ai profili provenienti da percorsi di 
studi tecnici, universitari (laurea breve) o para universitari attinenti al 
mondo ambientale. Non si escludono persone con altre tipologie di 
titoli di studi, che hanno comunque acquisito conoscenze tecnico-
ambientali per passione, fermo restando la verifica in fase di 
selezione. 
 

 
Auswahlverfahren: 
Falls die Anzahl der Bewerbungen die Anzahl der verfügbaren Plätze 
überschreitet, findet ein Auswahlverfahren statt.  

Modalità di selezione: 
Nel caso in cui il numero di adesioni fosse superiore ai posti 
disponibili è prevista una selezione. La procedura di selezione si 
svilupperà in una prova scritta sui concetti tecnico ambientali e sulla 
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Das Auswahlverfahren wird in einem schriftlichen Prüfung zu 
umwelttechnischen Konzepten und zur englischen Sprache, einem an 
die Motivationsorientierung gekoppelten psychologischen 
Eignungstest und einem Vorstellungsgespräch zur Überprüfung der 
technischen Fähigkeiten entwickelt. 
Im Anschluss daran wird die endgültige Rangordnung erstellt. 
Die Auswahl findet am 22.07.2020 um 09:00 Uhr. 
 

lingua inglese, un test psico attitudinale legato all’orientamento 
motivazionale e un colloquio orale per la verifica delle competenze 
tecniche. 
Al termine viene redatta la graduatoria finale. 
La selezione si terrà il 22.07.2020 alle ore 09:00. 
 
 

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. 

 

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. 

 


