Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme von Nr. 10
Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem Code FSE 10154

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi all’intervento
formativo cod. FSE 10154

PROJECT MANAGEMENT OFFICER

PROJECT MANAGEMENT OFFICER

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
Achse I – Investitionspriorität 8iv – Spezifisches Ziel 8.2
Genehmigt mit Dekret Nr 11380 vom 26 Juni 2019
Zielsetzung:
Das Ziel der Ausbildung besteht in der Entwicklung von Kompetenzen zur im
Verwaltungsbereich und in der Berichterstattung für die europäische,
nationalen un lokalen Finanzierung.
Struktur und Unterteilung:
Der Kurs beinhaltet 266 Ausbildungsstunden bestehend aus Workshops und
Vorträgen, 4 individuellen Sprachstunden, 4 Orientierungsstunden und 160
Stunden Praktikum in einem lokalen Unternehmen.
Voraussetzung für die Teilnahme:
10 Frauen, die innerhalb der Autonomen Provinz Bozen wohnhaft oder
ansässig und nicht beschäftigt sind. Die Zugangvoraussetzungen sind eine
starke Motivation im Verwaltungsbereich und in der Abwicklung im
Finanzbereich der europäische,nationalen und lokalen Projekt
Auswahlverfahren:
Das Auswahlverfahren besteht aus: 1. persönliches Gespräch (bis 45 Punkte
für das vorhandene Interesse; bis 10 Punkte mit Priorität für die Alterstufe over
35 Jahre; bis 45 Punkte für die Berufsneigung in diesem Sektor). Falls die
Bewerbungen die Zahl der verfügbaren Plätze um das Doppelte übersteigen,
erfolgt zudem ein psychologischer Verhaltenstest, dessen Punktewertung in
die Gesamtbeurteilung der Gespräch und cv einfließt.
Informationen zur Teilnahme:
Der Kurs während des COVID 19-Zeitraums wird online stattfinden und dauert
4 bis 7 Stunden am Tag. Die Teilnahme am Kurs ist obbligatorisch
Bestätigungen am Ende des Vorhabens:
Nach Abschluss der Ausbildung erhalten jene Teilnehmer, die mindestens 75
% der vorgesehenen Ausbildungsstunden absolviert haben, eine
Bescheinigung über die gelernten Inhalte und entwickelten Fähigkeiten, die in
den lokalen Unternehmen angewandt werden können.
Zusätzliche Dienstleistungen:
Den Teilnehmern wird freier Zugang zur Plattform für die Nutzung des Kurses
und die Lagerung den Materialien und das Kinderbetreuung (während der nicht
online) angeboten.
Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:
Der Kurs findet in Bozen am Sitz von Irecoop Alto Adige Südtirol in der Galilei
Straße 2/e statt. Der Kurs während des COVID 19-Zeitraums wird online
stattfinden.
Modalitäten und Fristen für den Beitritt:

Um sich für das Projekt zu bewerben, genügt es, auf den folgenden
Link https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/22/progetti?locale=it und FSE100154
Project management officer zu klicken, die Formulare ausfüllen und im
Original bei Irecoop AAS bis 24. April 2020 abgeben.

Für nähere Infos zum Projekt und zur Bekanntmachung
Auswahlverfahrens:
IRECOOP ALTO ADIGE SÜDTIROL
Galilei-Straße 10/H – 39100 Bozen
tutor@irecoopbz.eu – 0471 15 35 318 - www.irecoopbz.eu
Ref. Dott. Carlo Costa mob.347 83 11 139

des

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
Asse I- Priorità d’investimento 8iv - Obiettivo specifico 8.2
Approvato con Decreto n. 11380 del 26 giugno 2019
Finalità:
L’obiettivo del percorso è trasferire conoscenze per l’inserimento nel mercato
del lavoro in ruoli amministrativi con competenze per la gestione e
rendicontazione di progetti finanziati da fondi europei, locali e nazionali..
Struttura e articolazione:
Il percorso è articolato in 266 ore di formazione costituite da laboratori e lezioni
frontali, 4 ore di lingua individualizzata, 4 ore di orientamento e 160 ore di
stage in un’impresa locale.
Requisiti di partecipazione:
10 donne, residenti o domiciliate in Provincia autonoma di Bolzano che si
trovano in una situazione di non occupazione e che desiderano intraprendere
(o riprendere) una professione nell’ambito dell’amministrazione e gestione di
progetti finanziati da fondi europei, locali o nazionali.
Modalità di selezione:
La selezione prevede: 1. colloquio (interesse dimostrato fino a 45 punti, età
fino a 10 punti con precedenza alle over 35, attitudine all’occupazione nel
settore fino a 45 punti). Nel caso in cui le adesioni superassero del doppio il
numero di posti disponibili prevediamo di somministrare un test psicoattitudinale il cui punteggio, unitamente ai punteggi di colloquio e cv,
concorrerà alla formazione della graduatoria finale per l’iscrizione al percorso.
Informazioni sulla partecipazione:
Il percorso si svolgerà (in questo periodo di sospensione a causa del
COVID19) online indicativamente dalle 4 alle 7 ore al giorno. Frequenza
obbligatoria.
Attestazioni finali:
A conclusione della formazione verrà consegnato ai partecipanti che abbiano
frequentato almeno il 75% delle ore previste dal percorso, un attestato
riportante competenze sviluppate, spendibile presso le imprese locali.
Servizi aggiuntivi:
Ai partecipanti viene offerto l’accesso gratuito alla piattaforma per la fruizione
del corso e l’archiviazione dei materiali e il servizio di baby sitting per l’intera
durata del percorso (attività in aula).
Sede di svolgimento:
Il corso si svolgerà a Bolzano presso la sede di Irecoop Alto Adige Südtirol in
Via Galilei 10/H. In questo periodo di sospensione dovuto al COVID-19 il corso
si svolgerà online.
Modalità e termini per l’adesione:
Per aderire al progetto è necessario collegarsi al

link

https://fse-

esf.civis.bz.it/preiscrizioni/corsi,
selezionare
FSE100154
Project
management officer, compilare la modulistica e consegnarla presso gli uffici
di Irecoop AAS entro il 24 aprile 2020.

Per conoscere il progetto e visionare l’avviso di selezione:
IRECOOP ALTO ADIGE SÜDTIROL
Via Galilei 10/H – 39100 Bolzano
tutor@irecoopbz.eu – 0471 15 35 318 - www.irecoopbz.eu
Ref. Dott. Carlo Costa mob.347 83 11 139

