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

dem Code FSE10132 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10132 

Assistant Hotel Manager Assistant Hotel 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 1 Investitionspriorität 8.iv Spezifisches Ziel 8.2 Asse 1 Priorità d‘investimento 8.iv Ob. specifico 8.2 

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

Zielsetzung: 
Einer der führenden Bereiche für die Wirtschaft der Provinz Bozen ist 
der Hotelsektor, der, um konkurrenzfähig zu bleiben, Akteure braucht, 
die die neuen Chancen in diesem Sektor erfolgreich nutzen können. 
Dieser Kurs zielt auf die Ausbildung von Schlüsselpersonen zur 
Unterstützung von Hotelmanagern ab, die mit den neuen 
Möglichkeiten umgehen können, welche die Technologie bietet: von 
neuen digitalen Marketingwerkzeugen bis hin zu den neuen Trends im 
Tourismus, der immer mehr unterhaltsamen, dynamischen und 
umweltfreundlichen Urlaub fordert. Aus der lokalen Bedarfsanalyse 
ergibt sich ein ständiger, nicht abnehmender Bedarf an hauptsächlich 
weiblichem Personal mit einer solchen Ausbildung. 

Finalità: 
Uno dei settori trainanti per l’economica della Provincia di Bolzano è 
quello alberghiero che, per rimanere competitivo, ha bisogno di figure 
altamente formate capaci di sfruttare appieno le nuove opportunità del 
settore. Questo percorso mira alla formazione di figure chiave per il 
supporto al manager della struttura turistica in grado di utilizzare le 
opportunità offerte dalle tecnologie, dai nuovi strumenti di marketing 
digitali, delle nuove tendenze del turismo che richiede sempre più 
vacanze divertenti, dinamiche e rispettose del territorio. Dall'analisi 
del fabbisogno locale si evince una necessità continua, che non tende 
a diminuire, di personale, principalmente femminile, con tale 
preparazione. 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs besteht aus 410 Unterrichtsstunden (Schulungsraum/Labor), 
250 Stunden Praktikum und 4 Stunden Berufsberatung und 
individuelles Gespräch. 
Lehrmodule: 
1. Hotelorganisation und -verordnung 
2. Grundlagen von Wirtschaft, Marketing und Betriebsführung 
3. Grundlagen Wirtschaftsrecht 
4. Grundlagen Verwaltung der Humanressourcen 
5. Grundlagen Hotelbuchhaltung 
6. Techniken der Geschäftsplanung für Hotels 
7. Destination Management 
8. ICT-Werkzeuge im Hotelsektor 
9. Lebensmittel- und Getränkeabteilung 
10. Kundenkommunikation und -management 
11. Aktive Arbeitssuche und selbstständige Erwerbstätigkeit 
12. Deutsch für den Tourismus 
13. Englisch für den Tourismus 
14. Praktikum 
15. Individuelle Berufsberatung 

Struttura e articolazione: 
Il percorso consiste di 410 ore di lezioni in aula/laboratorio, 250 ore di 
stage e 4 ore di orientamento e colloquio individuale. 
Moduli didattici: 
1. Organizzazione e normativa alberghiera  
2. Elementi di economia, marketing e gestione d'impresa  
3. Elementi di diritto commerciale  
4. Elementi gestione delle risorse umane  
5. Elementi di contabilità alberghiera 
6. Tecniche di pianificazione aziendale alberghiera  
7. Destination management  
8. Strumentazioni ICT del settore alberghiero  
9. Reparto Food and Beverage  
10. Comunicazione e gestione dei clienti  
11. Ricerca attiva del lavoro e autoimprenditorialità  
12. Tedesco settore turistico  
13. Inglese settore turistico 
14. Stage  
15. Orientamento individuale 
 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Das Projekt richtet sich an zehn Frauen, die im arbeitsfähigen Alter, in 
der Autonomen Provinz Bozen ansässig sind oder ihren Wohnsitz 
haben und nicht erwerbstätig sind (unbeschätigt, 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 dieci donne, che siano in età 
lavorativa, residenti o domiciliate in Provincia autonoma di Bolzano e 
che si trovino in una situazione di non occupazione (inoccupate, 
disoccupate o inattive). Nonostante non siano richieste esperienze o 
conoscenze pregresse, sarà tenuta in considerazione, in fase di 
selezione, la motivazione specifica delle candidate 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 in tutte le sue fasi. 
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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:  
È previsto il rilascio di un attestato di frequenza per coloro che hanno 
frequentato almeno il 75% delle ore del percorso formativo, incluse le 
ore di formazione pratica in azienda (stage). 

  
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 20.11.2019 

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presente alla pagina: 
http://www.provincia.bz.it/europa/it/finanziamenti-ue/fondo-sociale-
europeo-fse.asp nella sezione "Offerta formativa FSE" (in basso a 
destra) entro il 20/11/2019. 

 


