
 
Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur

Aufnahme von Nr. 10 Auszubildenden zum
Bildungsvorhaben mit dem Code FSE10133

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10
allievi all’intervento formativo cod. FSE10133

Wedding Planner Wedding Planner
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:
Ziel des Projekts ist es, jenen Frauen einen Kurs zu
unterbreiten, die Teil der Arbeitskraft sind, in der
Autonomen Provinz Bozen ansässig oder mit Wohnsitz
ebenda und unbeschäftigt. Ausgehend von den Daten zur
allgemeinen europäischen, italienischen und schließlich
Südtiroler Beschäftigungslage kann man erkennen, dass
die weibliche Bevölkerung immer noch gegenüber der
männlichen in allen Sektoren im Rückstand ist. Mit diesem
Projekt möchten wir Frauen, die aus den
unterschiedlichsten Gründen kurz- oder langfristig den
Arbeitsmarkt verlassen mussten, neu qualifizieren und sie
dazu anregen, zum ersten Mal eine berufliche Rolle
anzutreten, die auf der gesamten Welt auf dem Vormarsch
und sich auch in Italien stark entwickelt. Der
Hochzeitsplaner präsentiert sich in der allgemeinen
Vorstellung als einfacher Organisator von Hochzeitsfeiern,
der sich um Orte, Blumenarrangements und Logistik
kümmert. In Wirklichkeit kann diese Vorstellung dank
dieses Projekts entkräftet werden. Es wird eine vollständige
Fachkraft mit unterschiedlichen Fachkompetenzen
vorgestellt.
 

Finalità:
Il progetto ha come finalità quella di avanzare una proposta
formativa concepita in favore delle donne facenti parte della
forza lavoro, residenti o domiciliate nella Provincia
Autonoma di Bolzano e nella condizione lavorativa di “non
occupazione”. Partendo dai dati sulla condizione
occupazionale generale europea e nazionale, per arrivare a
quella particolare dell’Alto Adige, si evince che la
popolazione femminile rimane ancora indietro nella
percentuale di occupazione in tutti i settori, rispetto alla
popolazione maschile. Con questo progetto si punta a
riqualificare donne che sono dovute uscire dal mercato del
lavoro per i motivi più svariati, per breve o lungo periodo, e
stimolare donne ad entrarvi per la prima volta ricoprendo un
ruolo professionale in ascesa in tutto il mondo ed in forte
sviluppo anche in Italia. Il Wedding Planner si presenta,
nell’immaginario collettivo, come un semplice organizzatore
di matrimoni, dedito alla ricerca di location, addobbi floreali
e allestimenti logistici. In realtà, grazie a questo progetto, si
può sfatare questa opinione presentando una figura
professionale complessa e dalle competenze diversificate.

Struktur und Unterteilung:
Die Schulung besteht aus 430 Unterrichtsstunden
(Schulungsraum/Labor), Laborunterricht und 230 Stunden
Praktikum sowie 4 Stunden Berufsberatung und
individuelles Gespräch.
 
Lehrmodule:
1 - Die Figur des Hochzeitsplaners
2 - Gesetzgebung und berufsethische Richtlinien
3 - Interpersonelle Kommunikationstechniken und
    Gruppendynamikmanagement
4 - Werkzeuge für aktive Arbeitssuche und selbstständige
    Erwerbstätigkeit
5 - Bankett/Catering
6 - Arbeitsplatz und Werkzeuge
7 - Projektmanagement
8 - Marketing
9 - Die Hochzeit - das Projekt
10 - Die Hochzeitsveranstaltung - Weg und Durchführung
eines
      Projektes
11 - Destination Wedding: Zusammenstellen einer
Pauschalreise
12 - Persönliche berufliche Stärkung für Hochzeitsplaner
13 - Deutsch für den Beruf: Hochzeitsplaner
14 - Englisch für den Beruf: Hochzeitsplaner

Struttura e articolazione:
Il percorso consiste di 430 ore di lezioni in aula/laboratorio
e 230 ore di stage e 4 ore di orientamento e colloquio
individuale.
 
 
Moduli didattici:
1 - La figura del wedding planner
2 - Legislazione e regole di deontologia professionale
3 - Tecniche di comunicazione interpersonale e di gestione
delle
    dinamiche di gruppo
4 - Strumenti di ricerca attiva del lavoro e
Autoimprenditorialità
5 - Banqueting/Catering
6 - Sede e strumenti di lavoro
7 - Project Management
8 - Marketing
9 - Il matrimonio – il progetto
10 - L’evento matrimonio – percorso e realizzazione di un
progetto
11 - Destination Wedding: confezionamento di package tour
12 - Empowerment per wedding planner
13 - Tedesco per il Wedding planner
14 - Inglese per il wedding planner



14 - Englisch für den Beruf: Hochzeitsplaner
15 - Der Hochzeitsplaner zwischen Tradition und Innovation
16 - Berufsberatung
17 - Praktikum

14 - Inglese per il wedding planner
15 - Il Wedding Planner fra tradizione e innovazione
16 - Orientamento
17 - Stage
 

 
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.

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.04/02/.2020

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 04/02/2020.

Für weitere Informationen wenden Sie sich
an

Per ulteriori informazioni rivolgersi
a

 

Gourmet’s International
B. Johannesstraße 9 – 39012 Meran (BZ) – Via B. Johannes 9 – 39012

Merano (BZ)
(+39) 0473 / 210011

info@meranowinefestival.com
www.gourmets.international

 

 
Dekret / Decreto Nr. 18096/2017                                      Bekanntmachung des Auswahlverfahrens / Avviso di selezione Rev 00 29/09/2017 2/2

 
 


