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

dem Code FSE10128 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr.10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10128 

VERKAUF IM LEBENSMITTELBEREICH LAVORARE NELLA VENDITA AGROALIMNTARE 

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.vi Spezifisches Ziel 8.3 Asse 1 Priorità d’investimento 8.vi Ob. Specifico 8.3 

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

Zielsetzung: 
Das Projekt hat den Zweck, eine Schulung zu schaffen, die die 
Ausbildung erweitert und das Arbeitsleben der Zielgruppe verlängert 
(Nichterwerbstätige über 45), um deren Umschulung und 
Wiedereingliederung in die Arbeitswelt zu fördern, durch einen 
Ausbildungsweg, der technisch-praktische und organisatorische 
Fähigkeiten der beruflichen Figur des Lebensmittelverkäufers 
entwickelt und festigt. Insbesondere geht das Projekt auf die 
unmittelbaren Bedürfnisse und Anforderungen der 
Lebensmittelhandelsunternehmen ein und fördert den Erwerb von 
beruflichen Kompetenzen. Mittelfristige Vorhersagen bestätigen die 
Widerstandsfähigkeit des künftigen regionalen Lebensmittelverkaufs. 
Daher geht das Projekt in diese Richtung und zielt darauf ab, eine 
berufliche Figur auszubilden, die Beschäftigungsfähigkeit der 
Zielgruppe von Arbeitslosen über 45 zu fördern. Zusammenfassend 
wird angenommen, dass die berufliche Figur des 
Lebensmittelhändlers mit soliden Fähigkeiten im 
Lebensmittelhandelssektor eine konkrete Möglichkeit einer 
beruflichen Wiedereingliederung hat. 

Finalità: 
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un percorso formativo che 
accresca la formazione e che prolunghi la vita lavorativa del target a 
cui è rivolto (over 45 non occupati) in modo da favorirne la 
riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso un 
percorso che sviluppi e consolidi competenze tecnico/pratiche e 
organizzative legate alla figura professionale di addetto alla vendita 
del prodotto agroalimentare. Nello specifico il progetto risponde alle 
immediate esigenze e fabbisogni delle aziende di commercio di 
prodotti agroalimentari favorendo l’acquisizione di competenze 
professionali. Le proiezioni di medio termine evidenziano la buona 
“tenuta” futura del settore del commercio alimentare a livello 
regionale. Si è quindi focalizzato l’intervento in questa direzione 
puntando a formare una figura professionale in grado di favorire 
realmente l’occupabilità del target di utenza over 45 in stato di 
disoccupazione. In conclusione, si ritiene che la figura professionale 
di commesso agroalimentare dotata di solide competenze per operare 
nel settore del commercio alimentare abbia una concreta opportunità 
di reinserimento professionale.    

Struktur und Unterteilung: 
Die Schulung besteht aus 365 Unterrichtsstunden im Schulungsraum, 
240 Stunden Praktikum und 4 Stunden individuelle Beratung. 
1 –  Wohlbefinden am Arbeitsplatz 
2 –  Hygiene und Hygieneverordnungen (HACCP) 
3 –  Kenntnisse über Ernährungswissenschaft, Ernährung und  
      Ernährungsgewohnheiten 
4 –  Grundlagen von Lebensmittelwaren und Haushaltung der  
      Wurstwaren-, Milchprodukte- und Gastronomieabteilung 
5 -  Art, Verwendung, Wartung und Desinfizierung der technischen  
      Ausrüstung 
6 -  Kenntnis und Zubereitung der wichtigsten regionalen und  
      italienischen Lebensmittel 
7 -  Techniken zu Verarbeitung, Schnitt und Portionieren von  
      Wurstwaren, Käse und gastronomischen Produkten 
8 –  Ausstellungs- und Merchandisingtechniken 
9 –  Grundlegende Kochtechniken: Speisen und Rezepte der  
      italienischen Tradition 
10 – Verkaufstechniken, Kommunikation und Kundenmanagement 
11 – Krankheiten, Lebensmittelunverträglichkeit und Auslöser von  
       Lebensmittelkrankheiten 
12 -  Entsorgung von Lebensmittelabfällen und nachhaltiger Handel 
13 –  Deutsch für den Handel und den Lebensmittelverkauf 
14 -  Praktikum 
15 - Berufsberatung 
16 – Aktive Arbeitssuche und selbstständige Erwerbstätigkeit 

Struttura e articolazione: 
Ill percorso consiste in 365 ore d'aula, 240 ore di stage e 4 ore di 
orientamento individualizzato. 
1 -  Benessere sul luogo di lavoro 
2 -  Igiene e legislazione igienico-sanitaria (HACCP) 
3 -  Nozioni di scienze dell’alimentazione, nutrizione e stili alimentari 
4 -  Elementi di merceologia alimentare e di economia del reparto    
     salumi, latticini e gastronomia 
5 -  Tipologia, uso, manutenzione e sanificazione delle strumentazioni  
      tecniche 
6 -  Conoscenza e preparazione dei principali prodotti agroalimentari  
      regionali e italiani 
7 -  Tecniche di lavorazione, taglio e porzionamento di salumi,  
      formaggi e prodotti gastronomici 
8 -  Tecniche espositive e di merchandising 
9 -  Tecniche base di cucina: piatti e ricette della tradizione italiana 
10 - Tecniche di vendita, comunicazione e gestione dei clienti 
11 - Patologie, intolleranze e allergeni alimentari 
12 - Smaltimento rifiuti alimentari e commercio sostenibile 
13 - Tedesco tecnico per il commercio e la vendita di prodotti  
       agroalimentari 
14 - Stage 
15 - Orientamento 
16 - Ricerca attiva del lavoro e autoimprenditorialità 
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Voraussetzung für die Teilnahme:  
Die Zielgruppe des Projekts besteht aus 10 Personen, die in der 
Autonomen Provinz Bozen ansässig sind oder ihren Wohnsitz haben, 
über 45 sind und nicht erwerbstätig (unbeschäftigt, arbeitslos oder 
inaktiv). Obwohl keine Erfahrung oder Vorkenntnisse erforderlich sind, 
wird beim Auswahlverfahren die spezifische Motivierung der 
Kandidaten berücksichtigt, diese Ausbildung zu absolvieren und sich 
in die Arbeitswelt des Gebiets einzugliedern. 

 

Requisiti di partecipazione:  

Destinatari dell’intervento sono 10 persone, residenti o domiciliati in 
Provincia di Bolzano, con un’età superiore ai 45 anni compiuti, che si 
trovano in una situazione di non occupazione (disoccupati, inattivi, 
inoccupati). Nonostante non siano richieste esperienze o conoscenze 
pregresse, sarà tenuta in considerazione, in fase di selezione, la 
motivazione specifica dei candidati ad affrontare il percorso e la loro 
volontà di inserimento nel mondo del lavoro del territorio. 

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 Teilnehmern die mindestens 75% des 
gesamten Kurses besucht haben, eine Teilnahmebescheinigung unter 
Angabe der einzelnen Module und deren Dauer, wie auch der 
jeweiligen Kompetenzen ausgestellt. 

Attestazioni finali:  
Sarà rilasciato un attestato di frequenza con indicazione dei moduli e 
della loro durata e delle competenze formate, a tutti i partecipanti che 
avranno frequentato almeno il 75% delle ore del percorso.  

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 04/02/2020. 

Modalità e termini per l’adesione:  

Compilare il formulario presente alla pagina:  

http://www.provincia.bz.it/europa/finanziamenti-ue/fondo-sociale-
europeo-fse.asp nella sezione “Offerta formativa FSE” (in basso a 
destra) entro il 04/02/2020. 
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