
 
Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur 

Aufnahme von Nr. 10 Auszubildenden zum 
Bildungsvorhaben mit dem Code FSE10131

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 
allievi all’intervento formativo cod. FSE10131

WINE MANAGER WINE MANAGER
umgesetzt im Rahmen des Operationellen Pro-

gramms ESF 2014-2020 der Autonomen Provinz 
Bozen und kofinanziert vom Europäischen Sozial-
fonds, von der Republik Italien und von der Auto-

nomen Provinz Bozen

realizzato nell’ambito del Programma operativo 
FSE 2014 - 2020 della Provincia autonoma di 

Bolzano e cofinanziato dal Fondo sociale euro-
peo, dalla Repubblica Italiana e dalla Provincia 

autonoma di Bolzano

Achse I Investitionspriorität 
8i

Spezifisches Ziel 
8.5

Asse I Priorità d‘investimento 
8i

Ob. specifico 
8.5

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

Zielsetzung: 
Ziel des Projekts die Ausbildung von Fachkräften, die in 
Weinkellereien, Weinläden und Weinbars arbeiten kön-
nen, sowohl für das Produktionsmanagement als auch 
für die Entwicklung von Marketingplänen und die die 
Weinprodukte einzelner Unternehmen oder bestimmter 
Weinbaugebiete fördern. Die Fachkraft des Wine Ma-
nagers ist imstande, wissenschaftliche und technische 
Grundkenntnisse mit praktischen Kenntnissen zu ver-
binden. Diese Berufe im Weinsektor können technisch-
gewerblich und organisatorisch sein, bei der 
selbstständigen Arbeit, Beratung und technischen Un-
terstützung, sowie bei der Organisation in der Berufsbe-
ratung und technischen Unterstützung sowie in der Or-
ganisation von Messen, Veranstaltungen und weinga-
stronomischen Touren. Auch eine abschließende Prak-
tikumszeit bei Betrieben des Sektors ist vorgesehen. 
Die Ausbildung konzentriert sich auf die Entwicklung 
von technischen und Führungskompetenzen, mit fun-
dierten Kenntnissen der Branche und der Verfahren in 
der Lebensmittel- und Weinindustrie.

Finalità: 
Il progetto è finalizzato alla formazione di specialisti in 
grado di inserirsi in aziende vinicole, enoteche, winebar 
sia per la gestione della produzione che per l’elabora-
zione di piani marketing, oltre a promuovere i prodotti 
enologici di singole aziende o di specifiche aree di pro-
duzione vitivinicola. La figura professionale del Wine 
Manager saprà associare alle conoscenze scientifiche 
e tecniche di base i saperi operativi necessari ad una 
futura occupazione. Tali occupazioni potranno essere 
ruoli tecnico-commerciali ed organizzativi nel settore 
enologico, della libera professione-consulenza ed assi-
stenza tecnica-nonché nei settori dell’organizzazione di 
fiere, manifestazioni e percorsi turistico-enogastronomi-
ci. È inoltre previsto un periodo di formazione pratica 
finale presso aziende del settore. Il percorso formativo 
è focalizzato sullo sviluppo di competenze sia tecniche 
che manageriali, con una conoscenza approfondita del 
settore e dei processi dell’industria enogastronomica.
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Struktur und Unterteilung: 
Die Schulung besteht aus 396 Unterrichtsstunden 
(Schulungsraum, Workshops, Fallstudien), 4 Stunden 
individuelle Beratung und 260 Stunden Praktikum 
Weinbaubetrieben. 

Inhalte und vermittelte Fähigkeiten: 
- Marketing, Kommunikation und kommerzielle Entwic-
klung in der Gastronomie 
- Analyse des Weinmarkts und des Tourismus 
- Die Gründung eines Start-up-Unternehmens im Le-
bensmittel- und Weinsektor 
- Organisation von Weinveranstaltungen 
- Persönliche berufliche Stärkung 
- Aktive Arbeitssuche und selbstständige Erwerbstätig-
keit 
- Englisch für exzellenten Service 
- Deutsch für exzellenten Service 
- Weinbautechnik und Gestaltung einer Weinkellerei 
- Verwaltung des Weinbaubetriebs 
- Verwaltungskontrolle im Weinbaubetrieb 
- Geschichte des Weins 
- Weinbau 
- Allgemeine sensorische Analyse 
- Weinmikrobiologie 
- Weinkunde: Technologien und Verfahren 
- Weinkunde: Technologien und Verfahren. Besondere 
Weine 
- Weinfehler 
- Weingesetzgebung 
- Weinhandhabung und Ausschank 
- Technik der Speisen-Weinpaarung 
- Destillation 
- Weingeographie: Südtiroler Weine und Destillate 
- Italiens Weingeographie 
- Internationale Weingeographie 
- Wein erzählen 
- Individuelle Berufsberatung

Struttura e articolazione: 
Il percorso consiste in 396 ore di lezione (aula, work-
shop, case study), 4 ore di orientamento individualizza-
to e 260 ore di formazione pratica all’interno di aziende 
vitivinicole. 

Contenuti e competenze in uscita: 
- Marketing, comunicazione e sviluppo commerciale nel 
settore gastronomico 
- Analisi del mercato del vino e del turismo 
- Il lancio di una start up nel settore enogastronomico 
- Organizzazione di eventi enologici 
- Empowerment personal professionale 
- Ricerca attiva e autoimprenditorialità 
- Percorso di inglese per l’eccellenza del servizio 
- Percorso di tedesco per l’eccellenza del servizio 
- Ingegneria viticola e progettazione di una cantina 
- Amministrazione dell’azienda vinicola 
- Controllo di gestione in azienda vinicola 
- Storia del vino 
- La viticoltura 
- Analisi sensoriale generale 
- Microbiologia enologica 
- Enologia: tecnologie e processi enologici 
- Enologia: tecnologie e processi enologici. I vini spe-
ciali 
- I difetti del vino 
- Legislazione del vino 
- La gestione ed il servizio del vino 
-Tecnica dell’abbinamento cibo-vino 
- La distillazione 
- Enografia: vini e distillati dell’Alto Adige 
- Enografia nazionale 
- Enografia internazionale 
- Storytelling del vino 
- Orientamento individualizzato

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Gemäß der Bekanntmachung besteht die Zielgruppe 
des Projekts aus Langzeitarbeitslosen oder Unbeschäf-
tigten, die seit über 12 Monaten arbeitslos und über 25 
sind oder seit über sechs Monaten arbeitslos und jün-
ger als 25, ansässig oder mit Wohnsitz in der Autono-
men Provinz Bozen und nicht erwerbstätig (unbeschäf-
tigt oder arbeitslos) und stark motiviert sind, in diesem 
Sektor Fachwissen zu erlangen.

Requisiti di partecipazione:  
Come da avviso, i destinatari del progetto sono 10 di-
soccupati o non occupati di lunga durata alla ricerca di 
nuova occupazione da più di dodici mesi se maggiore 
di 25 anni o da più di sei mesi se giovane con meno di 
25 anni, residenti o domiciliati in Provincia autonoma di 
Bolzano. I candidati dovranno essere fortemente moti -
vati a sviluppare una professionalità in questo settore.

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 obbligatorisch.

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza al percorso è obbligatoria.
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Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Am Ende des Kurses wird allen Teilnehmern die minde-
stens 75% des gesamten Kurses besucht haben, eine 
Teilnahmebescheinigung unter Angabe der einzelnen 
Module und deren Dauer, wie auch der jeweiligen Kom-
petenzen ausgestellt.

Attestazioni finali:  
Sarà rilasciata attestazione di frequenza con indicazio-
ne dei moduli 
e della loro durata e delle competenze formate a tutte le 
partecipanti 
che avranno frequentato almeno il 75% delle ore del 
percorso.

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

Sede di svolgimento:  
Le lezioni del corso si svolgeranno presso un’aula ac-
creditata del Beneficiario

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: 
http://www.provinz.bz.it/europa/de/eu-foerderung/euro-
paeischer-sozialfonds-esf.asp im Abschnitt ""Kursange-
bot ESF"" (unten rechts) bis zum 10.12.2019.

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presente alla pagina http://
www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/euro-
pa/finanziamenti-ue/fondo-sociale-europeo-
fse-2014-2020.asp nella sezione "Offerta formativa 
FSE" entro il 10. 12. 2019.
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