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Dekret / Decreto Nr. 18096/2017 

Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme von Nr. 10 
Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem Code FSE10101 formativo cod. FSE10101 

"FORM AROMA": Besch ftigte in modernen Cafeterias und 
Gastronomie Ristorazione 

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 

- 2020 della 
Provincia autonoma di Bolzano e cofinanziato dal Fondo sociale europeo, 

dalla Repubblica Italiana e dalla Provincia autonoma di Bolzano 

Achse I Investitionspriorität 8.iv Spezifisches Ziel 8.2 Asse I  Ob. specifico 8.2 
Genehmigt mit Dekret Nr. D190011380 vom 26/06/2019 Approvato con Decreto n. D190011380 del 26/06/2019 

Zielsetzung: 
FORM AROMA hat zum Ziel neue Angestellte f r die moderne Caffetteria 

und Restaurants auzubilden. Eine Figur die in der Tourismus-/ 
Hotelbranche arbeiten wird. Unter der Aufsicht eines Managers, kümmert 
sie sich um die aufnahmefähigen Strukturen, die einen mehrwertigen Dienst 
leisten, gleichzeitig aber spezialisiert und qualifiziert sind. Es werden sich 
viele Beschäftigungsmöglichkeiten in der fachlichen und innovativen 
Leitung der Cafeteria, als Barman/Kellnerin, in Pubs, Brauereien sowie in 
Restaurants, Pizzerien, Hotels oder Franchising-Einrichtungen öffnen. 
Das Projekt wird Schulungskompetenzen in den Bereichen: 
Gastronomieleitung, Hygiene, Beziehung-Kommunikation, Sprache 
entwickeln. 

Finalità: 

CAFFETTERIA E RISTORAZIONE, figura che operer  nel settore 
turistico/alberghiero e, sotto il controllo di un responsabile, si occuper  delle 
strutture ricettive svolgendo un servizio polivalente, ma al contempo 
specialistico e qualificato; avr  sbocchi lavorativi nella gestione specialistica 
e innovativa della caffetteria, come barman e/o cameriera, presso pub, 
birrerie, oltre a ristoranti, pizzerie, alberghi o strutture in franchising. Il 
progetto svilupper  competenze formative nelle Aree: TECNICO 
PROFESSIONALE SETTORE RISTORAZIONE, SANIFICAZIONE, 
RELAZIONALE  COMUNICATIVA, LINGUISTICA. 

Struktur und Unterteilung: 
Warenkunde der Cafeteriaprodukte 24 h 
Warenkunde der Gastronomieprodukte 24 h 
Effiziente Nutzung der Bartheke und der Küchenmaschinen 16 h 
Arbeiten im Service 16 h 
Arbeiten in der Küche 16 h 
Kundenbetreuung 16 h 
Arbeitssicherheit 16 h 
HACCP -Bestimmungen und Hygiene 24 h 
Stressbewältigung 16 h 
COM 16 h 
Team Building: Teambildung und Teamarbeit 16 h 
Basiswissen Englisch 40 h 
Basiswissen Deutsch 40 h 
Orientierung und Bewertung der Fähigkeiten 30 h 
Praktikum 160 h 

Struttura e articolazione: 
Merceologia della caffetteria 24h 
Merceologia della ristorazione 24h 
Utilizzo efficiente del banco bar e macchinari di cucina 16h 
Servizio in sala 16h 
Lavorare in cucina 16h 
Customer care 16h 
Operare in sicurezza nei processi lavorativi 16h 
HACCP e sanificazione 24h 
Gestione dello stress 16h 
COM 16h 
Team building: costruzione del team e lavoro di gruppo 16h 
Inglese microlingua 40h 
Tedesco microlingua 40h 
Orientamento e bilancio delle competenze 30h 
Stage lavorativo 160h 

Teilnahmebedingungen: 
Das Ausbildungsprojekt richtet sich an 10 Frauen über 18 Jahre, wohnhaft 
oder ansässig in der Autonomen Provinz Bozen, die sich in einer 
arbeitslosen Situation befinden und motiviert sind einen beruflichen 
Wachstumspfad in der Gastronomie einzuschlagen. 

Requisiti di partecipazione:  
Il progetto formativo si rivolge a 10 donne, di et  superiore a 18 anni, 
residenti o domiciliate in Provincia autonoma di Bolzano che si trovino in 
situazione di non occupazione, motivate ad intraprendere un percorso di 
crescita professionale nel settore della ristorazione. 

Auswahlverfahren: 
Anforderungen für Bewertungspunkte (sozio-ökonomische Bedingungen, 
ISEE-  

Modalità di selezione: 
Punteggio di valutazione requisiti (condizione socio-economica, Isee, et , 
titolo di studio, ecc..) 

Informationen zur Teilnahme: 
 Die Teilnahme ist f r mindestens 75% der Kursdauer obligatorisch. 
Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Teilnehmer die an mindestens 75% der Kursdauer teilgenommen haben, 
erhalten eine Teilnahmebescheinigung. 
Zusätzliche Dienstleistungen:  
Nicht vorgesehen 
Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Die Bildungstätigkeiten finden in der Galileo Galileistr. 2/A  in Bozen statt. 
Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Anträge zur Teilnahme  am Kurs müssen  über das auf der Internetseite des ESF-Amts 
der Autonomen Provinz Bozen  
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/506/progetto/descrizione  
zur Verfügung gestellte Formular eingereicht werden (Bereich Kursangebot ESF/Achse 
1/Projekte/ESF 10101 "FORM AROMA": Besch ftigte in modernen Cafeterias und 
Gastronomie  
Sobald  alle Daten eingetragen  sind, generiert das Formular ein PDF-Dokument, das der 
Antragsteller  ausdrucken, datieren und unterschreiben  sowie im Original an dem 
Begünstigten (SIS)  abgeben muss. 
Zeichen der Einschreibung  ist die gegenzeichnete Kopie des entsprechenden Antrags 
im Original: daher reicht  es nicht aus, die Daten über  das Online Formular einzugeben. 
Der Begünstigte (SIS) kann dem Teilnehmer bei der Dateneingabe helfen.  
Letzter Termin für die Anmeldung:  November 2019.

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza  obbligatoria per almeno il 75% della durata del corso. 
Attestazioni finali:  
Verr  rilasciato un attestato di frequenza a chi avr  partecipato ad almeno 
il 75% della durata del corso. 
Servizi aggiuntivi:  
Non previsto 
Sede di svolgimento:  
Le attivit  formative si svolgeranno a Bolzano in via Galilei 2/A 

 
Gli aspiranti candidati dovranno compilare una richiesta di adesione al corso, 
come previsto dal FSE. Le domande di adesione al progetto devono essere 

:  
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/506/progetto/descrizione 

Offerta formativa FSE / Asse 1 / Progetti/ 10101
Nuova caffetteria e alla Ristorazione Una volta inseriti tutti i dati, il formulario 

ertanto sufficiente inserire i dati tramite il 

dati. 
20 dicembre 2019. 


