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

dem Code FSE10134 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10134 

GESUNDHEITSMANAGER IM UNTERNEHMEN MANAGER DELLA SALUTE AZIENDALE 

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 Kurses ist es, die Beschäftigung von Frauen zu erhöhen und 
ihre berufliche Rolle zu stärken, indem Ausbildungsmaßnahmen für 
den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt gefördert werden. Das Projekt 
möchte Frauen ausbilden, die imstande sind, eine Kultur der 
Gesundheitsförderung in Betrieben und Hotels zu leiten und zu 
etablieren und damit einem bereits existierenden Trend in diesem 
Gebiet nachzukommen. Ziel ist es, die Beschäftigungsmöglichkeiten 
zu erweitern, durch Schulung von Frauen, die 
Gesundheitsförderungsprogramme sowohl innerhalb des 
Unternehmens als auch individuell für die Beschäftigten des 
Unternehmens durchführen können. 

Finalità: 
Il corso è finalizzato ad aumentare l'occupazione femminile e a 
potenziare il ruolo professionale delle donne promuovendo interventi 
formativi per ri-entrare nel mondo lavorativo. Il progetto intende 
formare donne in grado di gestire e di far crescere una cultura della 
salute in azienda e nelle strutture alberghiere assecondando un trend 
già sperimentato in questo territorio. L’obiettivo è estendere le 
possibilità di occupazione formando donne in grado di gestire 
programmi di promozione della salute sia in azienda sia anche a 
livello individuale per i dipendenti dell’azienda stessa. 

Struktur und Unterteilung: 
Das Projekt sieht eine Schulung von 440 Unterrichtsstunden im 
Schulungsraum,240 stunden Praktikum und 4 Stunden 
Berufsberatung vor. 
Inhalte und vermittelte Fähigkeiten: 
- Starten und Team Building 
- Systemischer Ansatz und Staatsbürgerschaft 
- Selbstführung 
- Verwirklichung und Transformation seiner selbst 
- Emotionale Intelligenz und Konfliktmanagement 
- Beziehung zwischen Gesundheit und Arbeit 
- Gesundheitsmanagement 
- Der Betriebsgesundheitsmanager 
- Der Gesundheitskreislauf 
- Stresssituationen bei der Arbeit bewältigen 
- Ressourcen und Kompetenzen aufbauen 
- Diversity Management 
- Grundlagen gesunder Bewegung 
- Quantitative Analyse und qualitative Analyse 
- Aktive Arbeitssuche 
- Führungsrolle und selbstständige Erwerbstätigkeit 
- Projektdesign und -verwaltung, Werkzeuge 
- Partizipative Techniken, Werkzeuge 

Struttura e articolazione: 
Il progetto prevede un percorso formativo di 440 ore di lezioni in aula, 
240 ore di stage formativo e 4 ore di orientamento. 
Contenuti e Competenze in uscita: 
Start up e Team Building 
- Approccio sistemico e cittadinanza 
- Self Leadership 
- Realizzazione e trasformazione del sé 
- Intelligenza emotiva e gestione dei conflitti 
- Legame tra salute e lavoro 
- Management della salute 
- Il Manager della salute Aziendale 
- Il circolo della salute 
- Affrontare situazioni stressanti nel lavoro - costruire risorse e 
  competenze 
- Gestione delle diversità 
- Concetti di movimento sano 

- Analisi quantitative e analisi qualitative  
- Ricerca attiva del lavoro 
- Leadership e autoimprenditorialità 
- Project Design & Management strumenti 
- Tecniche partecipative - strumenti 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Der Kurs ist Frauen im Alter von 16 bis 64 Jahren vorbehalten, die in 
der Autonomen Provinz Bozen ansässig sind oder ihren Wohnsitz 
haben, unbeschäftigt sind oder einen Lohn unter dem 
Mindesteinkommen beziehen. 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari del presente Avviso sono donne residenti o domiciliate 
nella Provincia Autonoma di Bolzano, che si trovano in una situazione 
di non occupazione o con un reddito minimo. 

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. 
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Informationen zur Teilnahme:  
Die Teilnahme am Kurs ist obligatorisch. 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza 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 rilasciata attestazione 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 19.01.2020. 

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 19.01.2020. 

 


