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

dem Code FSE10142 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr.10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10142 

PROJEKTMANAGER PROJECT 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.i Spezifisches Ziel 8.5 Asse 1 Priorità d’investimento 8.i Ob. Specifico 8.5 

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

Zielsetzung: 
Das Projekt zielt darauf ab, die Figur des Projektmanagers 
auszubilden. Diese Fachkraft zeichnet sich durch große Flexibilität 
und Vision des Fortschritts verschiedener Arten von Projekten aus. 
Sie muss komplexer Probleme lösen, die zur Erreichung eines Ziels 
führen. Es ist ihre Aufgabe, Studie und Analyse der kritischen Punkte 
und die Erstellung des Arbeitsplans durchzuführen, der zur Lösung 
eines Projekts führt, sei es in Verbindung mit der Erstellung eines IT-
Produkts oder mit der industriellen Produktion. Der Ausbildungs- und 
Beratungsweg wird durch eine Anzahl integrierter Aktivitäten 
entwickelt, die darauf abzielen, die Ausbildung schrittweise zu 
verbessern und den Teilnehmern eine echte Gelegenheit zur 
Berufsbildung in der Welt des Managements und der Kontrolle zu 
bieten. Ziel ist es, die Teilnehmer in einen Prozess zur Stärkung der 
Planungs- und Verwaltungskompetenzen, Management, 
Eigenwerbung und direkte Berufserfahrung einzubeziehen. Integraler 
Bestandteil des Kurses ist eine Praktikumszeit bei 
Partnerunternehmen/Partnerinstitutionen, um praktische Erfahrung zu 
bieten und den anschließenden Einstieg in die Arbeitswelt zu fördern. 

Finalità: 
Il progetto è finalizzato a formare la figura di "Project Manager". Tale 
figura è caratterizzata da un'ampia flessibilità e visione dei processi di 
avanzamento di progetti di vario tipo. Deve affrontare la soluzione di 
problemi strutturati che portano al conseguimento di un obiettivo; è 
suo compito realizzare lo studio, l'analisi delle criticità e la stesura del 
piano di lavoro che porterà alla soluzione di un progetto, sia esso 
legato alla realizzazione di un prodotto informatico, o alla produzione 
industriale. Il percorso di formazione ed orientamento si svilupperà 
attraverso un insieme di attività integrate volte al progressivo 
miglioramento formativo, fornendo ai partecipanti una reale 
opportunità di professionalizzazione nel mondo della gestione e del 
controllo, puntando ad inserire i soggetti in un percorso di 
rafforzamento delle capacità progettuali e gestionali, di auto-
promozione e di esperienza diretta della professione.  
Parte integrante del corso è un periodo di formazione pratica presso 
aziende/enti partner, volta a fornire un’esperienza operativa e favorire 
il successivo inserimento nel mondo del lavoro.    

 

Struktur und Unterteilung: 

Die Schulung besteht aus 430 Unterrichtsstunden im Schulungsraum, 
230 Stunden Praktikum und 4 Stunden Berufsberatung. 
Inhalte und vermittelte Fähigkeiten: 
.  Grundlagen der Unternehmensorganisation 
.  Microsoft Office 
.  Microsoft Project 
.  Einführung in die Projektorganisation und den Projektlebenszyklus 
.  Planung der Aktivitäten 
.  Programmierung der Humanressourcen 
.  Beschaffungsplanung 
.  Projektrisikomanagement 
.  Projektumfang 
.  Projektbudget 
.  Business Planung 
.  Projektleitung & Mitgliedschaft 
.  Projektkommunikation und Stakeholder-Analyse 
.  Projektqualitätsplan 
.  Fachenglisch 
.  Fachdeutsch 
.  Techniken für aktive Arbeitssuche und selbstständige  
   Erwerbstätigkeit 
.  Zeitmanagement 
.  Verhalten und Beziehung am Arbeitsplatz 

 

Struttura e articolazione: 
Il percorso consiste di 430 ore di lezioni in aula, 230 ore di formazione 
pratica e 4 ore di orientamento individuale. 
Contenuti e Competenze in uscita: 
• Lineamenti di organizzazione aziendale 
• Microsoft Office 
• Microsoft Project 
• Introduzione alla organizzazione per progetti e Project Life 
   Cycle 
• Programmazione delle attività 
• Programmazione delle risorse umane 
• Pianificazione degli approvvigionamenti 
• Project Risk Management 
• Project Scope 
• Budget di progetto 
• Business Planning 
• Project Leadership & Membership 
• Comunicazione di progetto e stakeholders analysis 
• Project Quality Plan 
• Inglese tecnico professionale 
• Tedesco tecnico professionale 
• Tecniche di ricerca attiva del lavoro ed autoimprenditorialità 
• Time Management 
• Comportamento e relazione sui luoghi di lavoro 
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Voraussetzung für die Teilnahme:  
Der Kurs ist Männern und Frauen vorbehalten, die in der Autonomen 
Provinz Bozen ansässig sind oder ihren Wohnsitz haben und 
arbeitslos oder unbeschäftigt sind, die seit über 12 Monaten auf 
Arbeitssuche oder seit über sechs Monaten, wenn sie jünger als 25 
sind. Auch Erwerbstätige könne teilnehmen, wenn ihr 
Bruttojahresgehalt unter dem zu versteuernden Mindesteinkommen 
liegt (für Arbeitnehmer- und arbeitnehmerähliche Arbeitsverhältnisse 
8.000 € und für Selbstständige 4.800 €). 

 

Requisiti di partecipazione:  

Il corso è riservato a donne e uomini residenti o domiciliati nella 
Provincia Autonoma di Bolzano che si trovano in una situazione di 
disoccupazione o non occupazione alla ricerca di nuova occupazione 
da più di dodici mesi, o da sei mesi se giovane con meno di 25 anni di 
età oppure a coloro che svolgono attività lavorativa subordinata o 
parasubordinata con reddito annuo inferiore a 8.000 € o autonoma 
con reddito annuo inferiore a 4.800 €. 

 

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 22/12/2019. 

 

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 
22/12/2019. 

 
 

 


