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

dem Code FSE10117 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10117 

MANAGER DER SOZIALWIRTSCHAFT MANAGER DELL’ECONOMIA SOCIALE 

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: 
Das Ziel des Projekts besteht darin, ein im dritten Sektor 
aufstrebendes Berufsbild mit Koordinations- und 
Entwicklungsfunktionen vorzubereiten. Innerhalb von Ämtern und 
Organisationen kann es die Nachhaltigkeit und die Angemessenheit 
der Unternehmensaktivitäten analysieren, Wachstumsstrategien 
planen und umsetzen, öffentlich-private Partnerschaften und 
gewinnorientiert-nicht gewinnorientierte Partnerschaften entwickeln, 
eine „offene“ Unternehmenskultur und innovative Fundraising- 
Aktionen fördern. 
 

 
Finalità: 
Il progetto intende preparare una figura professionale emergente nel 
terzo settore con funzioni di coordinamento e sviluppo che, all’interno 
di enti e organizzazioni, sia in grado di analizzare la sostenibilità e 
l’adeguatezza delle attività aziendali, di pianificare e mettere in pratica 
strategie di crescita, di sviluppare partnership pubblico-privato, profit–
non profit, di promuovere una cultura di impresa aperta e azioni di 
fundraising innovativo. 
 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs umfasst 441 Stunden Ausbildungskurs pro-Kopf, davon: 240 
Stunden Unterricht/Labor, 168 Stunden Praktikum, 12 Stunden 
individualisierte Ausbildung, 5 Stunden individuelle Unterstützung und 
16 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 441 ore di formazione pro-capite, di cui: 240 
ore di aula/laboratorio, 168 ore di stage, 12 ore di formazione 
individualizzata, 5 ore di orientamento individuale e 16 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. 
Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist ein Bachelorabschluss in 
Übereinstimmung mit den Kursthemen oder alternativ eine 
mindestens dreijährige Berufserfahrung im Bereich des dritten 
Sektors. 

Requisiti di partecipazione:  
Il corso è destinato a 10 donne, residenti o domiciliate in Provincia di 
Bolzano, che si trovano in una situazione di disoccupazione o non 
occupazione. Requisito essenziale per la partecipazione è il diploma 
triennale di laurea coerente con le tematiche oggetto di corso o, in 
alternativa, un’esperienza professionale di almeno tre anni nell’ambito 
del terzo settore.  
 

Auswahlverfahren: 
Falls die Anzahl der Bewerbungen die Anzahl der verfügbaren 
überschreitet, findet ein Auswahlverfahren statt. 
Das Auswahlverfahrens sieht ein Vorstellungsgespräch, in dem das 
Interesse am Thema soziale Entwicklung, die Eignung zur Arbeit im 
dritten Sektor und die Motivation zum Eintritt in den Arbeitsmarkt 
überprüft werden. 
Im Anschluss daran wird die endgültige Rangordnung erstellt. 
Das Auswahlverfahren wird 20/072020 ab 09:00 Uhr in der 
Schlachthofstraße, 50 (BZ) stattfinden. 

Modalità di selezione: 
Nel caso in cui il numero delle richieste dovesse eccedere i posti 
disponibili, si darà luogo a una selezione, composta da una prova 
orale in cui verrà verificato l’interesse per il tema dello sviluppo 
sociale, l’attitudine al lavoro nel terzo settore e la motivazione 
all’inserimento nel mercato del lavoro.  
Al termine viene redatta la graduatoria finale. 
La selezione si terrà il 20/072020 alle ore 09:00 in via del Macello, 50 
(BZ). 
 

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

Attestazioni finali:  
Previa partecipazione, verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
con profitto. 

  

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 15/07/2020. 

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 15/07/2020. 

 


