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

dem Code FSE10105 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10105 

EVENT MANAGER EVENT MANAGER 

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 8iv Spezifisches Ziel 8.2 Asse I Priorità d‘investimento 8iv Ob. specifico 8.2 

Genehmigt mit Dekret Nr. 11380 vom 26/06/2019 Approvato con Decreto n. 11380 del 26/06/2019 

Zielsetzung: 
Ziel ist es, den Teilnehmerinnen Wissen, Kompetenzen und berufliche 
Fähigkeiten bei der Organisation von Veranstaltungen zu vermitteln. 
Während der Ausbildung werden theoretische und praktische 
Kompetenzen gebildet, um ein Event vollständig zu leiten, vom 
Konzept bis zu seinem Abschluss. Der Kurs vertieft die Verwaltung 
aller Arten von Veranstaltungen, darunter Kongresse, Messen, 
Ausstellungen und kulturelle Aktivitäten, Tourismusaktivitäten, 
Betriebsevents, öffentliche und private Veranstaltungen und 
Hochzeitsfeiern. Die Teilnehmerinnen vertiefen die Aspekte von 
Kommunikation, Werbung und Marketing des Events, sie lernen die 
Planung und Leitung eines Events, die Koordinierung des beteiligten 
Personals und die Auswertung der Ergebnisse. 

Finalità: 
Le finalità sono quelle di fornire ai partecipanti conoscenze, 
competenze e abilità professionali nell’ambito dell’organizzazione di 
eventi. Durante il percorso formativo saranno formate competenze 
teorico-pratiche per poter gestire un evento nella sua interezza, 
dall’ideazione allo sviluppo, fino alla sua conclusione. Il corso 
approfondirà la gestione di tutte le tipologie di eventi, tra cui 
congressi, fiere, mostre e attività culturali, attività turistiche, didattiche, 
eventi aziendali, eventi pubblici e privati e matrimoni. Le partecipanti 
approfondiranno gli aspetti della comunicazione, della promozione e 
del marketing dell’evento, impareranno la progettazione e la gestione 
di un evento, il coordinamento del personale coinvolto e la 
valutazione dei risultati. 

 

Struktur und Unterteilung: 
Die Schulung besteht aus 390 Unterrichtsstunden (Schulungsraum, 
Workshops, Fallstudien), 4 Stunden individuelle Beratung und 260 
Stunden praktisches Training in Betrieben, die sich mit Organisation 
und Management von Veranstaltungen in der Region befassen 
(Unternehmen wie L.P.S. Public Relations Communication, das 
Tourismusbüro Meran und Glam Events haben sich für die Aufnahme 
der Kursteilnehmerinnen zur Verfügung gestellt). 
 
Vermittelte Inhalte und Fähigkeiten: 
- Arten von Veranstaltungen: MICE, betriebliche, kulturelle, territoriale, 
Hochzeitsfeiern 
- Organisation und Planung der Veranstaltung 
- Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen 
-  GreenEvent und Veranstaltungen zur schonenden Nutzung des 
Gebiets 
- Analyse der Kundenbedürfnisse und der Zielgruppe, das Konzept 
der Veranstaltung 
- Wirtschaftsmanagement und Abrechnung von Ereignissen, 
Veranstaltungsbudgets 
- Digitalisierung und neue Technologien für die Eventkommunikation 
- Das Internet der Dinge (IoT) bei der Veranstaltungsplanung 
- Umsetzung der Veranstaltung 
- Englisch für Event Manager 
- Weibliche selbstständige Erwerbstätigkeit 
- Techniken für die aktive Arbeitssuche 
- Individuelle Ausrichtung" 

 

Struttura e articolazione: 
Il percorso consiste in 390 ore di lezione (aula, workshop, case 
study), 4 ore di orientamento individualizzato e 260 ore di formazione 
pratica all’interno di aziende che si occupano dell’organizzazione e 
della gestione di eventi nel territorio (aziende come L.P.S. Public 
Relations Communication, l’Azienda di soggiorno di Merano, Glam 
Events hanno confermato la disponibilità ad ospitare le corsiste in 
azienda). 
 
Contenuti e competenze in uscita: 
-Tipologie di eventi: MICE, aziendali, culturali, territoriali, matrimoniali  
- L’organizzazione e la progettazione dell’evento 
- Pratiche di sicurezza negli eventi 
- Il GreenEvent e l’evento per la valorizzazione del territorio 
- Analisi dei bisogni dei committenti e del target, il concept 
dell’avvenimento 
- Gestione economica e rendicontazione degli eventi, Budget eventi 
- La digitalizzazione e le nuove tecnologie per la comunicazione 
dell’evento 
- The Internet of Things (IoT) nella pianificazione degli eventi 
- La realizzazione dell’evento 
- Lingua inglese per l’Event Manager 
- Autoimprenditorialità femminile 
- Tecniche per la ricerca attiva del lavoro 
- Orientamento individualizzato 

 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Gemäß Bekanntmachung besteht die Zielgruppe des Projekts aus 10 
Frauen, die in der Autonomen Provinz Bozen ansässig sind oder ihren 

 

Requisiti di partecipazione:  
Come da Avviso, i destinatari del progetto sono 10 donne, residenti o 
domiciliate in Provincia autonoma di Bolzano che si trovano in una 
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Wohnsitz haben, nicht erwerbstätig sind (unbeschäftigt, arbeitslos 
oder inaktiv), in erwerbsfähigem Alter sind und große Motivation 
zeigen, einen Weg einzuschlagen, der ihnen die Entwicklung von 
Kompetenzen für eine Wiedereingliederung ins Arbeitsleben und für 
eine selbstständige Tätigkeit wie die des Event Managers ermöglicht. 

situazione di non occupazione (inoccupate, disoccupate o inattive), 
che siano in età lavorativa e che presentino grande motivazione 
nell’intraprendere un percorso che permetta loro di sviluppare 
competenze per il reinserimento professionale e per un lavoro 
autonomo come quello dell’Event Manager. 

 

Auswahlverfahren: 
Prüfungen zur Bewertung der individuellen Fähigkeiten der 
Kandidaten und psychologische Eignungstests. 

 

Modalità di selezione: 
Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati e 
selezioni psico-attitudinali. 
 

Informationen zur Teilnahme:  
Die Teilnahme am Kurs ist obligatorisch. 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza al percorso è obbligatoria. 

 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Am Ende des Kurses wird allen Teilnehmerinnen, die mindestens 
75% des gesamten Kurses besucht haben, eine 
Teilnahmebescheinigung unter Angabe der einzelnen Module und 
deren Dauer, wie auch der jeweiligen Kompetenzen ausgestellt. 
Außerdem wird am Ende des Kurses eine Prüfung durchgeführt. Das 
Zertifikat, das die Kandidatin bei erfolgreich bestandener Prüfung 
erwirbt, ist ein von einer externen Zertifizierungsstelle ausgestelltes 
Kompetenzzertifikat, welches die Erfüllung der Anforderungen 
gewährleistet, die vom Standard für die Fachkraft von Event 
Managern vorgeschrieben sind. Das Zertifikat bestätigt unparteiisch, 
dass die Fachkraft die notwendigen Fähigkeiten gegenüber Kunden, 
Arbeitsmarkt und Interessenten allgemein besitzt. Die 
Zertifizierungsstelle ist der TÜV Thüringen Italia s.r.l. (http://www.tuv-
thuringen.it/). 

 

Attestazioni finali:  
Sarà rilasciata attestazione di frequenza con indicazione dei moduli 
e della loro durata e delle competenze formate a tutte le partecipanti 
che avranno frequentato almeno il 75% delle ore del percorso. Inoltre, 
a fine percorso sarà realizzata una prova d’esame. L’attestazione 
rilasciata alla candidata, che ha superato l’esame, è un certificato di 
competenza emesso da un ente di certificazione di parte terza, che 
garantisce il possesso dei requisiti di competenza così come delineati 
nello Standard di riferimento della figura professionale dell’event 
manager. Il certificato attesta in modo imparziale il possesso delle 
competenze richieste al professionista, di fronte ai clienti, al mercato 
del lavoro e alle parti interessate in generale. L’ente che rilascia la 
certificazione sarà la TÜV Thüringen Italia s.r.l. (http://www.tuv-
thuringen.it/). 

  

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Der Ausbildungskurs wird in einem akkreditierten Schulungsraum des 
Begünstigten abgehalten. 

Sede di svolgimento:  
Le lezioni del corso si svolgeranno presso un’aula accreditata del 
Beneficiario. 
 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
"Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: 
http://www.provinz.bz.it/europa/de/eu-foerderung/europaeischer-
sozialfonds-esf.asp im Abschnitt ""Kursangebot ESF"" (unten rechts) 
bis zum 14.11.2019." 

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presente alla pagina 
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-
estere/europa/finanziamenti-ue/fondo-sociale-europeo-fse-2014-
2020.asp nella sezione "Offerta formativa FSE" entro il 14.11.2019. 

 


