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

dem Code FSE10122 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10122 

GRÜNE IDEEN & PROFESSIONALITÄT IM 
EINZEL- UND GROßHANDEL 

IDEE GREEN & PROFESSIONALITÀ PER 
NEGOZI E GDO 

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 8.2 Asse 1 Priorità d‘investimento 8.iv Ob. specifico 8.2 

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 alle, die im Verkauf, sowohl in Verkaufsstellen 
als auch im Großvertrieb arbeiten möchten. Der Kurs bildet Personen 
aus, die über die Fähigkeit verfügen, Kunden zu kommunizieren und 
an sich zu binden, zu verstehen, wie Kunden kaufen und ihre 
Bedürfnisse vorhersehen. Außerdem möchte der Kurs alle 
Fertigkeiten im Zusammenhang mit neuen technologischen 
Werkzeugen (Zahlungssysteme, Online-Produktwerbung usw.) 
vermitteln. Sie möchte auch Personen ansprechen, die an einem 
unternehmerischen Weg in der Branche interessiert sind. Im Hinblick 
auf die Umweltverträglichkeit werden Initiativen, die an eine 
Verkaufspolitik ohne Verpackung und Qualitätspflege gebunden sind, 
in der gesamten Produktkette gefördert. 
 

Finalità: 
Il corso è dedicato a chi vorrà lavorare nell’ambito delle vendite sia 
all’interno di punti vendita che nella GDO, anche in modalità on-line. Il 
percorso intende formare persone che abbiano le competenze volte a 
comunicare e fidelizzare i clienti, a capire come i clienti comprano e 
ad anticipare le loro esigenze. Inoltre vuole trasmettere tutte le 
competenze legate ai nuovi strumenti tecnologici (sistemi di 
pagamenti, promozione dei prodotti online, ecc) e indirizzare coloro 
fossero interessate ad intraprendere un percorso imprenditoriale nel 
settore. In un’ottica di sostenibilità ambientale, saranno promosse 
iniziative legate alle politiche di vendita prodotti senza imballaggi e di 
cura della qualità su tutta la filiera del prodotto. 
 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs umfasst 406 Stunden Ausbildungskurs pro-Kopf, davon: 236 
Stunden Unterricht/Labor, 152 Stunden Praktikum, 6 Stunden 
individualisierte Ausbildung, 4 Stunden individuelle Unterstützung und 
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 406 ore di formazione pro-capite, di cui: 236 
ore di aula/laboratorio, 152 ore di stage, 6 ore di formazione 
individualizzata, 4 ore di orientamento individuale e 8 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 unserer Intervention sind 10 Frauen mit Wohnsitz oder 
Domizil in der Provinz Bozen, die arbeitslos sind. Die Bescheinigung 
über den beruflichen Status des Interessenten wird vom 
Arbeitsvermittlungszentrum vorgelegt. Wir schließen Personen mit 
anderen Qualifikationen nicht aus, unbeschadet die 
Mindestqualifikation der Mittelschule. 3 Plätze sind für Frauen 
reserviert, die unabhängig von Qualifikation und Berufserfahrung, 
Opfer häuslicher Gewalt sind. 

Requisiti di partecipazione:  
Il corso è rivolto a 10 donne residenti o domiciliate in Provincia di 
Bolzano, che si trovano in una situazione di non occupazione 
certificato dal Centro di Mediazione Lavoro. Saranno accettati i profili 
provenienti da tutti i percorsi di studi, fermo restando il titolo minimo di 
scuola media. Inoltre, 3 posti saranno riservati a vittime di violenza 
domestica, indipendentemente dal titolo di studio. 
 

 
Auswahlverfahren: 
Falls die Anzahl der Bewerbungen die Anzahl der verfügbaren 
überschreitet, findet ein Auswahlverfahren statt. 
Das Auswahlverfahrens sieht ein Vorstellungsgespräch und einen 
psychologischer Eignungstest vor. Im Anschluss daran wird die 
endgültige Rangordnung erstellt. 
Das Auswahlverfahren wird 05/03/2020 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.  
Il procedimento di selezione prevede un colloquio conoscitivo ed un 
test psico-attitudinale. Al termine viene redatta la graduatoria finale. 
La selezione si terrà il 05/03/2020 alle ore 09:00 in via del Macello, 50 
(BZ). 
 

 
Informationen zur Teilnahme:  
Die Anwesenheit an den durch den Europäischen Sozialfonds 

 
Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza dei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo è 
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finanzierten Kursen ist verpflichtend. Die Teilnehmer gelten als 
ausgebildet, wenn sie mindestens 75% der vorgesehenen Stunden 
der Kursfolge besucht haben. 
 

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 02/03/2020. 

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 02/03/2020. 

 


