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

dem Code FSE10146 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10146 

B&B VERWALTER GESTORE B&B 

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 co-finanziato 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: 
Ziel des Projekts ist es, 10 Teilnehmer auszubilden, die in der Lage 
sind, das Verwaltungs- und operative Management einer 
Beherbergungseinrichtung der Parahotellerie durchzuführen, 
Unterbringungs- und Tourismusdienstleistungen zu organisieren und 
Werbestrategien zu planen. Die erworbenen Fähigkeiten sind sowohl 
für die Gründung eines eigenen Unternehmens als auch für die 
Verwaltung von B&B-Einrichtungen für Dritte von Nutzen. Der Kurs 
vermittelt spezifische grundlegende Inhalte des Managements von 
Parahotellerie-Strukturen sowie fachübergreifende Kompetenzen, um 
die Möglichkeiten einer beruflichen Anstellung zu verbessern. Das 
Praktikum hat den Zweck, die in der Klasse erworbenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten in organisierten Kontexten auszuprobieren; es ist auf 
die Bestimmung der vorhandenen Fähigkeiten ausgerichtet und 
darauf, die Teilnehmer zum Einstieg in die Arbeitswelt zu führen. 

Finalità: 
La finalità è formare 10 soggetti in grado di condurre la gestione 
amministrativa e operativa di una struttura ricettiva extra-alberghiera, 
di organizzarne i servizi ricettivi e turistici, pianificarne le strategie 
promozionali. Le competenze acquisite saranno utili sia per avviare 
un’attività in proprio sia per gestire strutture di B&B per conto terzi. Il 
percorso prevede contenuti di base specifici della gestione di strutture 
extra-alberghiere ed anche competenze trasversali per aumentare le 
possibilità di occupazione professionale. Lo stage ha il fine di 
sperimentare in contesti organizzati le conoscenze/capacità acquisite 
nelle attività di aula; l’orientamento è finalizzato alla mappatura delle 
competenze in entrata e ad accompagnare il partecipante verso 
l’inserimento lavorativo. 

Struktur und Unterteilung: 
Aufbau und Einteilung: 
Die Ausbildung besteht aus 396 Unterrichtsstunden im 
Schulungsraum, 260 Stunden Praktikum und 4 Stunden 
Berufsberatung. 
Lehrmodule: 
- Tourismusgeographie und nachhaltiger Tourismus 
- Betriebsführung 
- Tourismusgesetzgebung 
- Kommunikationstechniken 
- Organisation des Beherbergungsdienstes 
- Innovative Dienstleistungen und multifunktionale Unternehmen 
- Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz 
- Steuerliche und bürokratische Verpflichtungen 
- Selbständige Erwerbstätigkeit und aktive Arbeitssuche 
- Marketing- und Werbetechniken 
- Web Marketing und E-Commerce 
- Englisch 
- Informatik für Büroarbeiten und Virtual-Reality-Systeme 

Struttura e articolazione: 
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo della 
durata di 396 ore di lezioni in aula, 260 ore di stage formativo, 4 ore di 
orientamento. 
Contenuti e Competenze in uscita:  
- Geografia turistica e turismo sostenibile 
- Gestione aziendale 
- Legislazione turistica 
- Tecniche di comunicazione  
- Organizzazione del servizio ricettivo 
- Servizi innovativi ed impresa multifunzionale 
- Igiene e sicurezza sul lavoro 
- Adempimenti fiscali e burocratici 
- Autoimprenditorialità e ricerca attiva del lavoro 
- Tecniche di marketing e promozione 
- Web Marketing ed e-Commerce 
- Lingua Inglese 
- Informatica per il lavoro d'ufficio e sistemi di realtà virtuale  

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Die Zielgruppe dieser Bekanntmachung besteht aus 
Langzeitarbeitslosen und Unbeschäftigten (Arbeitslose fauf 
Arbeitssuche seit über zwölf Monaten oder, falls jünger als 25, seit 
über sechs Monaten, ansässig oder mit Wohnsitz in der Autonomen 
Provinz Bozen. 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari del presente Avviso sono disoccupati o non occupati di 
lunga durata (disoccupati alla ricerca di nuova occupazione da più di 
dodici mesi, o da più di sei mesi se giovani con meno di 25 anni), 

residenti o domiciliati in Provincia Autonoma di Bolzano.  

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. 

http://www.gourmets.international.com/
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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:  
Sarà rilasciata attestazione di frequenza con indicazione dei moduli 
con relativa durata e delle competenze formati, 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 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 13/02/2019. 

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 03/02/2019. 
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