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Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur 
Aufnahme von Nr. 10 Auszubildenden zum 
Bildungsvorhaben mit dem Code FSE10161 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 
allievi all’intervento formativo cod. FSE10161 

Verkauf im Großhandel Vendite nella GDO 
durchgeführt 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 I Investitionspriorität 8iv Spezifisches Ziel 8.2 Asse I Priorità d‘investimento 8iv Ob. specifico 8.2 

Genehmigt mit Dekret Nr. D190011380 vom 26/06/2019 Approvato con Decreto n. D190011380 del 26/06/2019 

Zielsetzung: 
Die Grundidee des Projektvorschlags besteht darin, die Beschäftigung von 
Frauen durch eine Ausbildungsmaßnahme von kurzer Dauer zu erhöhen, 
die darauf abzielt, grundlegende, übergreifende und fachlich-
berufsbezogene Kompetenzen zu erlangen, um über den Sektor der 
Großhandelsunternehmen in den Arbeitsmarkt eingegliedert oder 
wiedereingegliedert zu werden. 
Durch eine kompetenzorientierte Einstellung, werden die Teilnehmerinnen 
jene Kompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben, die problemlos 
in zahlreichen Wirtschaftszweigen, Branchen, die von Großsupermärkten, 
Supermärkten, Lebensmitteldiscountern bis zum Einzelhandel gehen, 
eingesetzt werden können, und somit weitreichende 
Einstiegsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt anbieten. 

Finalità: 
L’idea di fondo della proposta progettuale è quella di aumentare 
l’occupazione femminile mediante un intervento di formazione di breve 
durata finalizzato a integrare le competenze di base, trasversali e tecnico 
professionali per poter essere inserite o reinserite nel mondo del lavoro 
attraverso il settore della GDO. 
Assumendo una logica per competenze, le partecipanti acquisiranno le 
competenze, le abilità e le conoscenze tali da poter essere facilmente 
impiegate in molteplici settori economici, settori che vanno da ipermercati, 
supermercati, discount alimentari al commercio al dettaglio riuscendo, così, 
ad offrire ampie possibilità d’ingresso nel mercato del lavoro. 

Struktur und Unterteilung: 
Fachbereich Stunden 
Hygiene und Protokolle HACCP 16 
Lagerverwaltung 40 
Marketing und Anlagenentsorgung 40 
Wirtschafts- und Cash-Management 24 
Deutsch 54 
Selbstdarstellung und aktive Jobsuche 12 
Orientierung 2 
Training 120 

 

Struttura e articolazione: 
Modulo Ore 
Igiene e protocolli HACCP 16 
Gestione del magazzino 40 
Marketing e disposizione dei beni 40 
Gestione economica e di cassa 24 
Tedesco 54 
Presentazione di sé e ricerca attiva del lavoro 12 
Orientamento 2 
Stage 120 

 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Die Zielgruppe besteht aus zehn Frauen mit Wohnsitz oder Domizil in der 
Provinz Bozen, die nicht erwerbstätig sind. 

Requisiti di partecipazione:  
Le destinatarie sono dieci donne residenti o domiciliate nella provincia di 
Bolzano che si trovano in stato di non occupazione. 

Auswahlverfahren: 
Die Auswahl basiert auf Einzelinterviews, um diejenigen Kandidaten zu 
identifizieren, die den in dem Profil vorgesehenen Merkmalen am besten 
entsprechen, und um das tatsächliche Interesse an der Durchführung 
solcher Arbeiten zu überprüfen. 

Modalità di selezione: 
Le selezioni si baseranno su dei colloqui individuali volti a individuare quelle 
candidate che meglio corrispondono alle caratteristiche previste dalla figura 
e capire il reale interesse a svolgere tale attività lavorativa. 

Informationen zur Teilnahme:  
Die Teilnahme ist für mindestens 75% der Kursdauer obligatorisch. 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% della durata del corso 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Die Teilnehmer, die mindestens 75% der Kursdauer absolviert haben, 
erhalten eine Teilnahmebestätigung 

Attestazioni finali:  
Verrà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà partecipato ad almeno 
il 75% della durata del corso. 

Zusätzliche Dienstleistungen:  
Babysitter-Service auf Anfrage. 

Servizi aggiuntivi:  
Servizio di babysitting su richiesta. 

Einschreibegebühren: 
Der Kurs ist völlig kostenlos, da er vom Europäischen Sozialfonds finanziert 
wird 

Quota d’iscrizione: 
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Galileo Galileistrasse – 39100 Bozen BZ 

Sede di svolgimento:  
Via Galileo Galilei 2/A – 39100 Bolzano BZ 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Um an der Auswahl teilzunehmen, müssen man sich für das Projekt 
anmelden, indem man den Antrag unter https://fse-
esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi ausfüllt und bis zum 24.11.2019 auf die 
grüne Schaltfläche "Zustimmung / Registrierung" klickt 

Modalità e termini per l’adesione:  
Per partecipare alle selezioni, occorre aderire al progetto compilando la 
domanda all’indirizzo https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi e premendo 
il pulsante verde “Adesione/iscrizione” entro il giorno 12/12/2019. 

 


