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

dem Code FSE10320 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10320 

 

IN DER RADWERKSTATT ARBEITEN 

 

 

LAVORARE IN CICLOFFICINA 

 

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.iv Spezifisches Ziel 8.5 Asse 1 Priorità d’investimento 8.iv Ob. specifico 8.5 

Genehmigt mit Dekret Nr. 22333/2020 del 12/11/2020 Approvato con Decreto n. 22333/2020 del 12/11/2020 

Zielsetzung: 
Das Projekt bietet die Gelegenheit, im Reparatur- und 
Wartungskreislauf von Fahrrädern zu arbeiten. Es werden technische 
und berufliche Fähigkeiten erworben, um in Fahrradgeschäften, 
spezialisierten Fahrradservice-Zentren, Geschäften mit Wartungs- 
und Reparaturabteilung arbeiten zu können. 
 

Finalità: 
Il progetto è un’opportunità per lavorare nel circuito della riparazione e 
manutenzione delle biciclette. Attraverso il corso si acquisiscono 
competenze tecnico-professionali per lavorare all’interno di 
ciclofficine, centri specializzati di assistenza bici, negozi commerciali 
dotati di reparto manutenzione e riparazione. 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs umfasst 368 Stunden Ausbildungskurs pro-Kopf, davon: 208 
Stunden Unterricht/Labor, 140 Stunden Praktikum, 8 Stunden 
individualisierte Ausbildung, 4 Stunden individuelle Unterstützung, 8 
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 368 ore di formazione pro-capite, di cui: 208 
ore di aula/laboratorio, 140 ore di stage, 8 ore di formazione 
individualizzata, 4 ore di orientamento individuale, 8 ore di visite 
guidate. 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 10 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. Die 
Teilnehmer haben ein großes Interesse im Maschinenbau zu arbeiten, 
ein Interesse, das zumeist von einer Leidenschaft bestimmt wird, die 
oft nicht durch eine berufliche Qualifikation gestützt wird. 
 

 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari sono 10 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. I candidati hanno uno spiccato interesse a 
lavorare nel settore della meccanica, interesse per lo più dettato da 
una passione spesso non supportata dalla qualifica professionale. 
 

Auswahlverfahren: 
Sollten die Bewerbungen die verfügbaren Stellen überschreiten, wird 
eine Auswahl getroffen.  
Die mündliche Prüfung erfolgt nach folgenden bevorzugten  
Elemente: 
- Interesse an Berufsbild und Fähigkeit zur Handarbeit 
- Motivierung zur Absolvierung eines Ausbildungs- und Praktikums 
wie im Vorschlag 
- frühere Erfahrungen mit Unterrichtsfach. 
- Bereitschaft zur Arbeitssuche und Motivation  
 
Das Auswahlverfahrens sieht ein Vorstellungsgespräch vor und in 
allen Phasen wird die Zweisprachigkeit gewährleistet. Im Anschluss 
daran wird die endgültige Rangordnung erstellt. 
Das Auswahlverfahren wird 22/07/2021 ab 09:00 Uhr in der 
Schlachthofstraße, 50 (BZ) stattfinden. 

Modalità di selezione: 
Nel caso in cui le richieste di partecipazione superassero i posti 
disponibili, è prevista una selezione.  
La selezione, con prova orale, è atta ad indagare i seguenti elementi 
preferenziali: 
- Interesse verso il profilo professionale e attitudine alla manualità 
- Motivazione ad intraprendere un percorso formativo e di stage come 
quello proposto 
- Eventuali pregresse esperienze affini alla materia di corso 
- Disponibilità alla ricerca di occupazione e motivazione al lavoro. 
 
Il procedimento di selezione prevede un colloquio conoscitivo e 
garantisce in tutte le sue fasi il bilinguismo. Al termine viene redatta la 
graduatoria finale. 
La selezione si terrà il 22/07/2021 alle ore 09:00 in via del Macello, 50 
(BZ) 
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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. 

Zusätzliche Dienstleistungen:  
Gegebenenfalls wird während des Unterrichts ein sprachlicher 
Vermittlungsdienst eingerichtet, der die italienische Sprache oder die 
italienische Gebärdensprache versteht. 
Über den gesamten Zeitraum wird die Meet-Plattform von Google 
"Cieffe.Fad" für den Fernunterricht durch das Netz (E-learning) zur 
Verfügung stehen. 

Servizi aggiuntivi:  
Laddove necessario durante le lezioni sarà attivato un servizio di 
mediazione linguistica di comprensione della lingua italiana o in lingua 
italiana dei segni. Lungo tutto il periodo sarà a disposizione la 
piattaforma Meet di Google “CiEffe.Fad” per la formazione a distanza 
attraverso la rete (e-learning). 

 

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 19/07/2021. 

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 19/07/2021. 


