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

dem Code FSE10451 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10451 

REGENERIERE- ARBEITEN IN DER 
STOFFLICHEN VERWERTUNGSKETTE 

RIGENERA - LAVORARE NELLA FILIERA DEL 
RICICLO DEI MATERIALI 

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. 15269 vom 01/09/2022 Approvato con Decreto n. 15269 del 01/09/2022 

Zielsetzung: 
Der Kurs bietet die Möglichkeit, in der Recyclingkette für die 
Abfallbehandlung und -entsorgung sowie für die Wiederaufbereitung 
von Materialien zu arbeiten. Die Ausbildung und das Praktikum zielen 
auf die Entwicklung von Fähigkeiten und Kenntnissen ab, die direkt in 
öffentlichen und privaten Unternehmen eingesetzt werden können, die 
im Bereich des ökologischen Wandels und der ökologischen 
Nachhaltigkeit tätig sind, einem Bereich, der schnell wächst. Die in 
diesen Bereichen beschäftigten MitarbeiterInnen tragen aktiv zum 
Umweltschutz bei: einerseits durch die Aufbereitung und 
Wiedereingliederung von Material in den Produktionskreislauf und 
andererseits durch die fachgerechte Entsorgung von Abfallprodukten. 
Außerdem werden dem Profil entsprechende Soft Skills und 
zwischenmenschliche Fähigkeiten für die Teamarbeit erworben. 
 

Finalità: 
Il corso è un’opportunità per lavorare nella filiera del riciclo per il 
trattamento-smaltimento dei rifiuti e per il recupero-rigenerazione dei 
materiali. La formazione e lo stage si basano sullo sviluppo di 
competenze ed expertise direttamente servibili nelle aziende, del 
pubblico e del privato, che operano nei settori della transizione 
ecologica e della sostenibilità ambientale, ambiti in forte espansione. 
Il personale impiegato in questi settori partecipa attivamente alla 
salvaguardia dell’ambiente: da un lato mediante il trattamento e la 
reintegrazione di materiale nel ciclo di produzione e dall’altra 
attraverso lo smaltimento professionale di prodotti di scarto. Si 
acquisiscono anche soft skills adatte al profilo e competenze 
relazionali per il lavoro in team. 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs umfasst 632 Ausbildungsstunden pro Person, davon: 378 
Stunden Unterricht/Workshop, 240 Stunden Praktikum, 8 Stunden 
individuelles Training, 6 Stunden individuelle Beratung. Der Kurs 
findet tagsüber statt, und zwar zu Zeiten, die sich am besten mit dem 
persönlichen/familiären Leben und dem Ausbildungsengagement 
vereinbaren lassen. 
 

Struttura e articolazione: 
Il corso è strutturato in 632 ore di formazione pro-capite, di cui: 378 
ore di aula/laboratorio, 240 ore di stage, 8 ore di formazione 
individualizzata, 6 ore di orientamento individuale. Il corso si 
svilupperà in orario diurno negli orari più consoni per conciliare vita 
personale/familiare e impegno formativo. 
 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Der Kurs richtet sich an 10 Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in 
der Autonomen Provinz Bozen, Langzeitarbeitslose (die seit mehr als 
12 Monaten bzw. bei Jugendlichen unter 25 Jahren seit mehr als 6 
Monaten eine neue Stelle suchen) oder Personen im erwerbsfähigen 
Alter (16 Jahre), die nicht erwerbstätig sind und größere 
Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden. 
 

Requisiti di partecipazione:  
Il corso è rivolto a 10 persone, residenti o domiciliate nella Provincia 
autonoma di Bolzano, disoccupati di lunga durata (alla ricerca di 
nuova occupazione da più di 12 mesi o, se giovani con meno di 25 
anni, da più di 6 mesi) o soggetti in età lavorativa, non occupati, con 
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. 

Auswahlverfahren: 
Sollte die Zahl der Bewerbungen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigen, wird eine Auswahl getroffen. Eine eigens eingerichtete 
Kommission beabsichtigt, eine mündliche Prüfung durchzuführen, um 
die folgenden Vorzugselemente zu untersuchen  
- Interesse und Eignung für handwerkliche Tätigkeiten 
-Motivation, einen Ausbildungs- und Praktikumsweg wie den    
vorgeschlagenen einzuschlagen 
-Frühere Studienerfahrungen, persönliche oder berufliche 
Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Thema des Kurses 
-Bereitschaft zur Arbeitssuche und Motivation zur Arbeit 
-Grundkenntnisse der italienischen Sprache. 
 

Modalità di selezione: 
Nel caso il numero delle candidature eccedesse i posti disponibili, si 
dà luogo alla selezione. Una commissione appositamente costituita 
intende far svolgere una prova orale atta ad indagare i seguenti 
elementi preferenziali:  
-Interesse verso la figura in uscita e attitudine all’utilizzo della 
manualità 
-Motivazione ad intraprendere un percorso formativo e di stage come 
quello proposto 
-Eventuali pregresse esperienze di studio, personali o professionali 
affini alla materia di corso 
-Disponibilità alla ricerca di occupazione e motivazione al lavoro 
-Conoscenza base della lingua italiana. 
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Vorrang für InhaberInnen von B-Führerscheinen. 
Am Ende wird eine endgültige Rangliste erstellt. 
Das Aus findet am 08.03.2023 ab 10.00 Uhr in Resselstraße 2, (BZ) 
statt. Das Nichterscheinen am vorgesehenen Tag, zur vorgesehenen 
Zeit und am vorgesehenen Ort hat den Ausschluss vom 
Auswahlverfahren zur Folge. 
 

Precedenza ai possessori di patente B. 
Al termine viene redatta la graduatoria finale. 
La selezione si terrà il 08/03/2023 dalle ore 10:00 in via Ressel 2, 
(BZ). La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nel luogo 
previsti comporta l’esclusione dal procedimento di selezione. 
 

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:  
Eine Bescheinigung des Europäischen Sozialfonds wird ausgestellt, 
wenn 75 % der Stunden absolviert wurden. 

Attestazioni finali:  
A fronte della frequenza del 75% delle ore è previsto il rilascio 
dell’attestato del Fondo sociale europeo. 
 

Zusätzliche Dienstleistungen:  
Folgende Dienstleistungen sind verfügbar: 
-den Dienst für sprachliche und kulturelle Mediation, wenn für 
TeilnehmerInnen mit Migrationshintergrund ein Bedarf besteht. 
-Italienische Gebärdensprache-Vermittlungsdienste für Menschen mit 
Hörbehinderungen oder spezifische Unterstützung für Menschen mit 
anderen Behinderungen. 
-der Dienst "Remote Mentoring-Training" in besonders prekären 
Situationen, um die Nähe zu den TeilnehmerInnen in Momenten 
persönlicher Schwierigkeiten zu gewährleisten. 

Servizi aggiuntivi:  
Sono attivi: 
-il servizio di mediazione linguistica e culturale qualora ve ne sia la 
necessità per partecipanti con background migratorio. 
-i servizi di mediazione LIS per disabilità uditiva o di sostegno 
specifico a persone con altre disabilità. 
-il servizio di “mentoring-formazione a distanza” qualora ci fossero 
situazioni di particolari fragilità, finalizzato a garantire una vicinanza al 
partecipante nei momenti di difficoltà personale. 

  

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Josef-Ressel-Straße, 2 39100 Bozen, akkreditierter Sitz CiEffe S.r.l. 
 

Sede di svolgimento:  
Via Josef Ressel, 2 39100 Bolzano, sede accreditata CiEffe S.r.l. 

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 06/03/2023 

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 06/03/2023. 

 

http://www.provinz.bz.it/europa/esf
http://www.provincia.bz.it/europa/fse

