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

Code FSE 10324 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE 10324 

SHOP ASSISTANT SHOP ASSISTANT 

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 I Investitionspriorität 8.iv Spezifisches Ziel 8.2 Asse I 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: 
Ziel des Projektes ist es, den Kursteilnehmerinnen spezifische und 
übergreifende Berufskompetenzen für die Tätigkeit als Verkäuferin in 
Kleidungsgeschäften zu übermitteln. Das hervorgehende Berufsbild ist 
eine Verkäuferin im Mode- und Bekleidungssektor, Verkaufsfachkraft im 
Einzelhandel mit echten Kunden, sowie mit guten Kenntnissen über das 
Funktionieren des jeweiligen Online-Marktes. Die Ausbildung setzt auf 
die Vermittlung von soliden sozialen und Verkaufskompetenzen, auf 
Produktkenntnisse, sowie auf die Verwaltung von Absatz und 
Vermarktung derselben.  
 

Finalità: 
Il progetto mira a fornire alle corsiste competenze specifiche 
professionali e trasversali per lavorare come addette alle vendite nei 
negozi di abbigliamento. Il profilo professionale in uscita è 
un’addetta vendite nel settore moda e abbigliamento, esperta di 
vendita al dettaglio con clienti fisici, nonché́ con una buona 
conoscenza di come funziona il mercato online di riferimento. La 
formazione punta sull’acquisizione di solide competenze relazionali 
e di vendita, sulla conoscenza dei prodotti, nonché́ la gestione della 
promozione e commercializzazione degli stessi.   
 

Struktur und Unterteilung: 
Die Rolle der Verkaufsfachkraft                                                         16h 
Werbung und Vermarktung                                                               44h 
Erfolgreich verkaufen und Beziehungen mit Mehrwert schaffen       52h 
Kassen- und Zahlungsmanagement                                                  24h 
Erfolgreiches Merchandising                                                             28h 
Management der Aufträge und Vorräte                                            20h 
Team Building                                                                                   16h 
Stressbewältigung & Problemlösung                                                12h 
Arbeitshygiene und -sicherheit                                                           8h 
Aktive Arbeitssuche                                                                          12h 
Deutsch                                                                                            40h 
Praktikum                                                                                       140h 
Individuelle Begleitung                                                                       3h 
 

Struttura e articolazione: 
Il ruolo dell’addetta alle vendite                                               16h 
Pubblicità e commercializzazione                                            44h 
Vendita efficace e creazione di rapporti di valore                    52h 
Gestione cassa e pagamenti                                                   24h 
Il merchandising efficace                                                          28h 
Gestione ordini e rifornimenti                                                   20h 
Team Building                                                                          16h 
Gestione dello stress & problem solving                                  12h 
Igiene e sicurezza sul lavoro                                                     8h 
Ricerca attiva del lavoro                                                          12h 
Tedesco                                                                                   40h 
Stage                                                                                      140h 
Tutoraggio individuale                                                                3h 
 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Das Projekt richtet sich an zehn Frauen, die über 18 Jahre alt sind und 
keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, mit Wohnsitz oder Domizil in der 
Provinz Bozen. Das hervorgehende Berufsbild ist eine Verkäuferin im 
Mode- und Bekleidungssektor, Verkaufsfachkraft im Einzelhandel mit 
echten Kunden, sowie mit guten Kenntnissen über das Funktionieren 
des jeweiligen Online-Marktes. Die Ausbildung setzt auf die Vermittlung 
von soliden sozialen und Verkaufskompetenzen, auf 
Produktkenntnisse, sowie auf die Verwaltung von Absatz und 
Vermarktung derselben. Der praktische methodologische Ansatz und 
das Praktikum zielen darauf ab, die erlangten professionellen 
Kompetenzen der Teilnehmerinnen sofort anwendbar zu machen und 
deren dauerhafte Arbeitseingliederung zu fördern. 
 

Requisiti di partecipazione:  

Il progetto è destinato a dieci donne di età ̀superiore ai 18 anni che 
si trovano in stato di non occupazione, residenti o domiciliate nella 
Provincia di Bolzano. Il profilo professionale in uscita è un’addetta 
vendite nel settore moda e abbigliamento, esperta di vendita al 
dettaglio con clienti fisici, nonché́ con una buona conoscenza di 
come funziona il mercato online di riferimento. La formazione punta 
sull’acquisizione di solide competenze relazionali e di vendita, sulla 
conoscenza dei prodotti, nonché́ la gestione della promozione e 
commercializzazione degli stessi. L’approccio metodologico pratico 
e lo stage mirano a rendere immediatamente spendibili le 
competenze professionali sviluppate dalle partecipanti e ad 
agevolarne l’inserimento lavorativo stabile.  
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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, das 
unterschriebene Formular mit den vorgesehenen Unterlagen im Sitz 
übergeben haben und laut entsprechender Kontrolle die in der 
Bekanntmachung angeführten Voraussetzungen erfüllen. Es wird eine 
Kommission errichtet, um die Bewerberinnen vorzuladen und die 
Auswahltests durchzuführen; es werden die entsprechenden 
Auswahlvordrucke ausgefüllt und die Rangordnung auf der Website 
veröffentlicht sowie am Sitz der projekteinreichenden Körperschaft 
ausgehängt. Das Bewertungsgespräch ist auf die Motivation fokussiert 
und bewertet die Fähigkeiten, die Kompetenzen und die Motivation der 
Bewerberinnern zum Besuch des Bildungsweges. 

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 FSE, che hanno portato in sede il modulo di iscrizione 
opportunamente firmato e corredato dai documenti necessari e 
dopo il controllo del rispetto della corrispondenza dei loro requisiti 
con quelli previsti dall’Avviso. Verrà̀ istituita un’apposita 
commissione e verranno quindi convocate le candidate, verranno 
effettuate le prove di selezione, verranno compilati gli 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 un colloquio motivazionale che 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 verpflichtend. 

Informazioni sulla partecipazione: 

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

Abschlussbescheinigungen: 

Die Teilnehmer*innen, die mindestens 75% des Kurses besucht 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:  

Bei Bedarf sprachliche und interkulturelle Unterstützung für 
ausländische Teilnehmerinnen  
 

 

Servizi aggiuntivi:  

Supporto linguistico e interculturale nel caso di partecipanti straniere 
che ne avessero bisogno  

 

 

Einschreibegebühren: 
Nicht vorgesehen 
 

Quota d’iscrizione: 
Non previsto 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Die Bildungsmaßnahmen finden in Bozen in Galileo Galilei-Straße 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 / 10324 “Shop assistant“. 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. Letzter Termin für die Anmeldung: 26 October 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 / 10324 “Shop assistant”. 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 26 ottobre 2021. 
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