Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 10 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit
dem Code FSE10110

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi
all’intervento formativo cod. FSE10110

MITARBEITERIN IM LOHNBÜRO

ADDETTA BUSTE PAGA

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
Achse I
Investitionspriorität 8iv
Spezifisches Ziel 8.2

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
Asse I
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:

Finalità:

Ziel des Projekt ist es, Frauen auszubilden, die sich um die
Ausarbeitung der Lohnabrechnung für externe Kunden kümmern und
das Personal in einem Betrieb leiten können. Die Ausbildung
beinhaltet grundlegende Inhalte wie die korrekte Abfassung einer
Lohnabrechnung, Leitung des Personals, Rechte der Arbeitnehmer,
einheitliche Bescheinigung von Angestellten und Selbstständigen.
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 Teilnehmerin zum Einstieg in
die Arbeitswelt oder zur selbstständigen Erwerbstätigkeit zu führen.

La finalità del progetto è quella di formare donne in grado di occuparsi
dell’elaborazione di buste paga per clienti esterni e gestire il
personale all’interno di una azienda. Il percorso prevede contenuti di
base come il procedimento di corretta redazione di una busta paga,
l’amministrazione del personale, i diritti dei lavoratori, la certificazione
unica dei dipendenti e dei lavoratori autonomi.
Lo stage ha il fine di sperimentare in contesti organizzati le
conoscenze e le capacità acquisite nelle attività d’aula.
L’orientamento è finalizzato alla mappatura delle competenze in
entrata e ad accompagnare la partecipante verso l’inserimento
lavorativo o verso l’autoimprenditorialità.

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Für den Kurs sind 400 Unterrichtsstunden im Schulungsraum
vorgesehen, 260 Stunden Betriebspraktikum und 4 Stunden
Berufsberatung.
Inhalte und vermittelte Fähigkeiten:
Eingehen des Arbeitsverhältnisses
Personalverwaltung
Lohnabrechnung: Sozialabgaben und Steuerabzug
Pflichtbücher: das einzigartige Buch der Telematikarbeit
Einstellung von Menschen mit Behinderung: Förderungen
Verschiedenen Arten von Arbeitsverträgen
Pflichtmitteilungen zum Arbeitsverhältnis
Arbeitszeiten
Entlohnung und ihre Bestandteile
Ferien, Urlaub, Feiertage, Arbeitszeitverkürzung
Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit
Rücktritt und Entlassung
TFR und zusätzliche Sozialversicherung
BAUWESEN: Management des Verhältnisses und besondere
Auflagen (Kurzarbeitergeld und Bauarbeiterkasse)
INPS/NIFS und INAIL
Gründung eines Unternehmens
Einheitliche Zertifizierung von Angestellten und Selbstständigen
INAIL Selbstveranlagung
Ausarbeitung des Modells 770
Aktive Arbeitssuche und selbstständige Erwerbstätigkeit
Persönliche berufliche Stärkung
Fachdeutsch
Fachenglisch
Praktikum

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo della
durata di 400 ore in aula, 260 ore di stage formativo e 4 ore di
orientamento.
Contenuti e Competenze in uscita:
Costituzione del rapporto di lavoro
Amministrazione del personale
La busta paga: ritenute previdenziali e fiscali
Libri obbligatori: il libro unico del lavoro telematico
Assunzione disabili: incentivi
I vari tipi di contrati di lavoro
Comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro
L’orario di lavoro
La retribuzione e i suoi elementi
Ferie, permessi, festività, riduzioni orario
Maternità, paternità e malattia
Dimissioni e licenziamento
TFR e fondi di previdenza complementari
EDILIZIA: Gestione del rapporto e adempimenti speciali (cassa
integrazione e Cassa edile)
INPS e INAIL Costituzione di una ditta
Certificazione unica dipendenti e autonomi
Autoliquidazione INAIL
Elaborazione Modello 770
Ricerca attiva del lavoro e autoimprenditorialità
Empowerment professionale personale
Tedesco tecnico-professionale
Inglese tecnico-professionale
Stage

Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

GRW Sarntal – GRW Sarentino
Kirchplatz 10-39058 Sarntal (BZ) –Piazza Chiesa 10-39058 Sarentino (BZ)
0471 622 786
@grw.sarntal.com
www. grw.sarntal.com
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Die Zielgruppe der vorliegenden Bekanntmachung besteht aus
Frauen, die in der Provinz Bozen ansässig sind oder ihren Wohnsitz
haben, nicht erwerbstätig sind, ihre Ausbildung erweitern möchten
und Eingliederung in die Arbeitswelt suchen.

I destinatari del presente Avviso sono donne residenti o domiciliate in
Provincia autonoma di Bolzano che si trovano in uno stato di non
occupazione e che intendono accrescere la propria formazione e
inserirsi nel mondo del lavoro.

Auswahlverfahren:

Modalità di selezione:

Prüfungen zur Bewertung der individuellen
Kandidaten und psychologische Eignungstests.

Fähigkeiten

der

Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati e
selezioni psico-attitudinali.

Informationen zur Teilnahme:

Informazioni sulla partecipazione:

Die Teilnahme am Kurs ist obligatorisch.

La frequenza al percorso è obbligatoria.

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:

Attestazioni finali:

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.

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 75%delle ore del percorso.

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:

Sede di svolgimento:

Der Ausbildungskurs wird in einem akkreditierten Schulungsraum des
Begünstigten abgehalten.

Le lezioni del corso si svolgeranno presso un’aula accreditata del
Beneficiario

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:

Modalità e termini per l’adesione:

Bitte folgende Anmeldung ausfüllen:
http://www.provinz.bz.it/europa/de/eu-foerderung/europaeischersozialfonds-esf.asp im Abschnitt "Kursangebot ESF" (unten rechts)
bis zum 19/11/2019.

Compilare
il
formulario
presente
alla
pagina
http://www.provincia.bz.it/europa/it/finanziamenti-ue/fondo-socialeeuropeo-fse.asp nella sezione "Offerta formativa FSE" (in basso a
destra) entro il 19/11/2019.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

GRW Sarntal – GRW Sarentino
Kirchplatz 10-39058 Sarntal (BZ) –Piazza Chiesa 10-39058 Sarentino (BZ)
0471 622 786
@grw.sarntal.com
www. grw.sarntal.com
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