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Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme 
von Nr. 8 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem 

Code FSE 10309 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE 10309 

E-commerce Management E-commerce Management 
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. D200022333 vom 12/11/2020 Approvato con Decreto n. D200022333 del 12/11/2020 

Zielsetzung: 
Der vorgeschlagene Bildungsweg betrifft Profile und Rollen, die am 
Arbeitsmarkt sehr gefragt sind. Er eignet sich für Absolventinnen von 
technischen Oberschulen, die sich für die Verwendung und die 
Verwaltung von Tätigkeiten des Online-Handels begeistern. Es sind 
verschiedene Spezialisierungen vorgesehen: SEO, Fachkraft für E-
Commerce und Social Media Manager. Die über dieses Angebot 
ausgebildete Berufsfigur kann sowohl selbständig als auch in 
Betrieben tätig werden.  
 

Finalità: 
Il percorso professionale proposto è tra i profili ed i ruoli più ricercati 
nel mondo del lavoro. Si presta per diplomate in istituti tecnici e 
appassionate all’utilizzo e alla gestione di attività che possono essere 
svolte on-line nell’ambito del commercio. Sono previste diverse 
specializzazioni come: SEO, esperi in E-commerce e social media 
manager. La figura professionale formata da questo percorso si 
adatta bene sia al lavoro autonomo che come dipendente di azienda. 
 

Gliederung: 
Der E-Commerce-Markt                                                            12h 
Geschäftsmodelle-, konzepte und -positionierung                    24h 
E-Commerce-Stores:  Aufbau eines Online-Geschäftes           24h 
E-Commerce-Technologien und -Plattformen                           58h 
Ergänzende Technologien                                                        28h 
Marketing für E-Commerce                                                       20h 
Marketingbetreuung und Strategien für den Ausbau und  
die Bindung der Kundschaft                                            12h 
Digital analytics                                                                        16h 
Businessplan und finanzielle Planung                              12h 
Aktive Arbeitssuche                                                                  16h 
Unternehmensgründung                                                          16h 
Team Building                                                                          16h 
Praktikum                                                                               160h 
Individuelle Begleitung                                                               3h 
 
 

Struttura e articolazione: 
Il Mercato E-commerce                                                          12h 
Modelli di Business, Concept e posizionamento                     24h 
Lo store E-commerce: anatomia di un negozio on line           24h 
Tecnologie e piattaforme per l’E-commerce                           58h 
Le tecnologie complementari                                                  28h 
Il marketing dell’E-commerce                                                  20h 
La gestione del marketing e le strategie di sviluppo e         
fidelizzazione dei clienti                                                           12h 
Digital analytics                                                                        16h 
Business Planning e pianificazione finanziaria                        12h 
Ricerca attiva del lavoro                                                          16h 
Creazione d’impresa                                                                16h 
Team Building                                                                          16h 
Stage                                                                                      160h 
Tutoraggio individuale                                                                3h 
 

Teilnahmevoraussetzungen: 
Der Bildungsweg ist für 10 Frauen bestimmt, die ihren Wohnsitz oder 
Wohnort in Südtirol haben und erwerbslos sind.  Diese Berufsfigur 
gehört zu den meistgesuchten Berufsprofilen. Sie eignet sich sehr gut 
für Absolventinnen von technischen Oberschulen mit Vorliebe für das 
Web. Der SEO-Experte kümmert sich um die „Auffindbarkeit des 
Betriebes im Netz“, der E-Commerce-Experte um den Online-Verkauf 
der betrieblichen Produkte und der Social-Media-Experte um die 
Förderung der betrieblichen Produkte in den Social Media (Facebook, 
Instagram...). Diese Berufsfigur kann ihre Tätigkeit sowohl selbständig 
als auch im Angestelltenverhältnis ausüben.   
 
 
 
 
 

Requisiti di partecipazione:  
Il percorso formativo ha come destinatarie dieci donne, residenti o 
domiciliate in Provincia Autonoma di Bolzano che si trovano in una 
situazione di non occupazione. Il percorso professionale in uscita è 
tra i profili più̀ ricercati nel mondo del lavoro. Si adatta bene a 
diplomati in istituti tecnici appassionati del web. L’esperto SEO si 
occupa di “far trovare l’azienda in rete”, l’esperto di e-commerce si 
occupa di vendere on line i prodotti dell’azienda e l’esperto social 
media promuove on line i prodotti aziendali tramite i social media 
(Facebook, Instagram...). La figura professionale si adatta bene sia al 
lavoro autonomo che da dipendente.  
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Auswahlverfahren: 
Das Auswahlverfahren sieht Tests zur Bewertung der Kompetenzen 
der Bewerberinnen vor. Es wird eine Liste der Frauen erstellt, die sich 
über das vorgesehene Webformular auf der Seite des ESF beworben 
und das unterschriebene Formular mit den vorgesehenen Unterlagen 
im Sitz übergeben haben und laut entsprechender Kontrolle die in der 
Bekanntmachung angeführten Voraussetzungen erfüllen. 
Anschließend wird eine Kommission errichtet, welcher der Präsident 
der Körperschaft und ein Kommissionsmitglied angehören. Sodann 
werden die Bewerberinnen zum Auswahltest geladen. Darauf werden 
die entsprechenden Auswahlvordrucke ausgefüllt und eine 
Rangordnung erstellt und auf der Website veröffentlicht sowie am Sitz 
der projekteinreichenden Körperschaft ausgehängt. In einem 
Motivationsgespräch werden die Fähigkeiten, die Kompetenzen und 
die Motivation der Bewerberinnern zum Besuch des Bildungsweges 
bewertet.  

 

Modalità di selezione: 
Prove di selezione volte a valutare le competenze individuali dei 
candidati. Verrà̀ creato un elenco con le donne che hanno inviato la 
loro candidatura tramite l’apposito formulario on line accessibile dal 
sito F.S.E., che hanno portato in sede il modulo di iscrizione 
opportunamente firmato e corredato dei documenti necessari e dopo 
il controllo del rispetto della corrispondenza dei loro requisiti con quelli 
previsti dall’Avviso. A seguire verrà̀ istituita un’apposita commissione 
costituita dal presidente dell’Ente e da un membro di commissione. 
Successivamente verranno quindi convocati i candidati e si procederà̀ 
con le prove di selezione. Si procederà̀ con la compilazione di 
appositi moduli di selezione e la graduatoria verrà̀ pubblicata sia sul 
sito, che nei locali dell’Ente che presenta il progetto. Il colloquio di 
valutazione sarà̀ motivazionale e prenderà̀ in esame le capacità, 
abilità, competenze e la motivazione delle corsiste a frequentare il 
percorso formativo.  

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

Informazioni sulla partecipazione: 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% della durata del corso  

 
Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Es wird eine Teilnahmebestätigung für alle, die an mindestens 75% der 
Kursdauer. 
 

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

Zusätzliche Dienstleistungen:  
Sprachvermittlung für Migranten 
 

Servizi aggiuntivi:  
Mediazione in caso di  migranti 
 

Einschreibegebühren: 
Nicht vorgesehen 
 

Quota d’iscrizione: 
Non previsto 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Die Bildungsmaßnahmen finden in Bozen in Galileo Galilei Str.2/A 
statt. 
 

Sede di svolgimento:  
Le attività formative si svolgeranno a Bolzano in via Galileo Galilei 2/A  

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Die Kursbewerber müssen, wie vom ESF vorgesehen, einen Antrag zur 
Kursteilnahme ausfüllen. Die Teilnahmeanträge für das Projekt müssen 
mittels entsprechendem Online-Formular ausgefüllt werden:  
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi   
abrufbar unter der Internetseite des ESF-Büros der Autonomen Provinz 
Bozen (Abteilung ESF-Bildungsangebot / Achse 1 / Projekte / 10309 
“E-commerce Management“. Nach Eingabe aller Daten erstellt das 
Formular ein PDF, das der Interessierte ausdrucken, datieren, 
unterschreiben und im Original dem Träger (SIS) übermitteln muss. Die 
tatsächliche Einschreibung erfolgt mit der Übermittlung des 
gegengezeichneten Originals: daher ist es nicht ausreichend, die Daten 
mittels Online-Formular einzugeben. Der Begünstigte (SIS) kann den 
Teilnehmer bei der Eingabe der Daten unterstützen. 
Die Einschreibefrist endet am 18/07/2021 
 

Modalità e termini per l’adesione:  
Gli aspiranti candidati dovranno compilare una richiesta di adesione al 
corso, come previsto dall’FSE. Le domande di adesione al progetto 
devono essere compilate tramite l’apposito formulario online: 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi   
accessibile dal sito dell’Ufficio FSE  della Provincia autonoma di 
Bolzano (sezione Offerta formativa FSE / Asse 1 / Progetti / 10309 “E-
commerce Management”  
Una volta inseriti tutti i dati, il formulario genera un pdf che l’interessato 
deve stampare, datare, firmare e consegnare in originale al beneficiario 
(SIS). L’atto effettivo di adesione coincide con la consegna 
dell’originale controfirmato: non è pertanto sufficiente inserire i dati 
tramite il formulario online. Il beneficiario (SIS) può supportare l’utente 
nell’inserimento dei dati.  
Il termine ultimo per l’adesione è il 18/07/2021 
 

 


