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

dem Code FSE10158 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10158	

Verwaltungskurs Corso Controllo di Gestione 
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: 
Dieser Schulungskurs ist Frauen vorbehalten und vermittelt fundierte 
Kenntnisse in den Disziplinen der Verwaltungskontrolle von 
Betriebsvorgängen. 
Die Teilnehmerinnen lernen, Datenanalysen zu entwickeln, die 
Effizienz und Effektivität der Aktivitäten eines Unternehmens zu 
messen und Prognosen sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus 
finanzieller Sicht sowie anhand Parametern für Produktivität, Kosten 
und Wertschöpfung zu erstellen. 
Diese Fähigkeit wird heute von vielen Qualitätsunternehmen genutzt, 
die die Effizienz ihrer internen Vorgänge anstreben. 
Der Kurs hat den Aufbau eines Masterstudiengangs in 
Verwaltungskontrolle und hat die gleiche Stundenzahl und die 
gleichen Themen. 

Finalità: 
“Questo percorso di formazione è riservato a donne e crea 
competenze profonde nell’ambito delle discipline del controllo della 
gestione dei processi aziendali.  
Le partecipanti imparano come sviluppare analisi dei dati, misurando 
efficienza ed efficacia delle attività svolte da una impresa e 
effettuando proiezioni, sia dal punto di vista economico e finanziario, 
sia con parametri di generazione di produttività, costo e valore.  
Questa competenza oggi è utilizzata da molte imprese di qualità che 
cercano la efficienza dei propri processi interni.  
Il percorso riprende lo schema di un Master in controllo di gestione e 
dal punto di vista quantitativo ne ha le ore e gli argomenti.” 

Struktur und Unterteilung: 
Die Schulung besteht aus 424 Unterrichtsstunden im Schulungsraum 
und 246 Stunden Praktikum in einem Unternehmen sowie 3 Stunden 
individuelle Berufsberatung. 
Im folgenden die Lehrmodule: 
1 - Grundsätze der Rechnungslegung und der 
Unternehmensbesteuerung 
2 - Budget und Analyse nach Indizes 
3 - Analysemodelle zur Steuerung des Wirtschaftsmanagements 
4 - Modelle zur Analyse und Kontrolle des Vermögens- und 
Finanzmanagements 
5 - Organisation und Kontrolle 
6 - Budgetierung und Business Planning 
7 - MS Excel (fortgeschritten) 
8 - Englisch 
9 - Aktive Arbeitssuche 
10 - Zeitmanagement 
11 - Verhalten und Beziehung am Arbeitsplatz 
12 - Individuelle Berufsberatung 
1. 13 - Praktikum 

Struttura e articolazione: 
Il percorso consta di 424 ore di lezioni in aula e 246 ore di stage 
didattico in impresa, oltreché 3 ore di colloqui individuali di 
orientamento al lavoro. 
Di seguito i moduli di cui si compone: 
1 - Principi di contabilità e fiscalità d'impresa 
2 - Bilancio e analisi per indici 
3 - Modelli di analisi per il controllo della gestione economica 
4 - Modelli di analisi e per il controllo della gestione patrimoniale e 
finanziaria 
5 - Organizzazione e controllo 
6 - Budgeting e Business Planning 
7 - MS Excel avanzato 
8 - Inglese 
9 - Ricerca attiva del lavoro 
10 - Time Management 
11 - Comportamento e relazione sui luoghi di lavoro 
12 - Orientamento individuale 
13 - Stage 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Der Kurs ist 10 Frauen in arbeitsfähigem Alter vorbehalten, die in der 
Autonomen Provinz Bozen ansässig sind oder ihren Wohnsitz haben 
und nicht erwerbstätig sind (unbeschäftigt, arbeitslos oder inaktiv), die 
motiviert sind, sich Fachwissen im Bereich der Datenanalyse zur 
Unterstützung der Strategie und Kontrolle der Betriebsverwaltung 
anzueignen. Unverbindliches Vorzugskriterium ist Berufserfahrung in 
diesem Bereich. 

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) motivate a sviluppare una professionalità 
nell’ambito della analisi dei dati a supporto della strategia e nel 
controllo della gestione aziendale.  
Requisito di priorità non obbligatorio: precedente esperienza 
professionale coerente. 
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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:  
Sarà rilasciato 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. 

  
Einschreibegebühren: 
Der Kurs wird im Rahmen des PO ESF 2014-2020 finanziert und  
ist somit kostenlos 

Quota d’iscrizione: 
Il percorso è gratuito. 
Il percorso è finanziato nell’ambito del PO FSE 2014-2020. 

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 29.01.2020 

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 29/01/2020. 

	


