Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 12 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit
dem Code FSE10205

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 12 allievi
all’intervento formativo cod. FSE10205

MITARBEITER/MITARBEITERIN IM BEREICH
METALLVERARBEITUNG

ADDETTO/ A ALLA LAVORAZIONE METALLI

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 8.i
Spezifisches Ziel 8.1

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.i
Ob. specifico 8.1

Genehmigt mit Dekret Nr. 21243/2019 vom 29/10/2019

Approvato con Decreto n. 21243/2019 del 29/10/2019

Zielsetzung:

Finalità:

Ziel des Projektes ist die Ausbildung von 12 unbeschäftigten, in der
Provinz Bozen ansässigen jungen Leuten im Bereich Metallbau. Die
Teilnehmer erhalten die notwendigen Kompetenzen, um die Arbeit des
Schmiedes 4.0 auszuführen. Mit den Zeiten im Wandel und dem sich
ändernden Markt ist es notwendig, dass die professionelle Figur über
ein Wissen verfügt, das Innovation im weitesten Sinn vorsieht: von
Materialien, Fertigungstechniken, IT-Werkzeugen zur Erstellung von
technischen und Freihandzeichnungen, modernen Geräten,
Maschinen und Materialien, die für die Herstellung von Objekten
benötigt werden, die den spezifischen Anforderungen des Kunden
entsprechen.

Il progetto ha come finalità la formazione nel settore della
carpenteria metallica di 12 giovani non occupati residenti in
Provincia di Bolzano. In capo ai partecipanti verranno trasferite
competenze necessarie per poter svolgere il lavoro del fabbro
4.0. Con il mutare dei tempi e del mercato, alla figura
professionale sono richieste conoscenze che contemplino
l’innovazione in senso lato: dei materiali, delle tecniche di
esecuzione, degli strumenti informatici per produrre disegni
tecnici e a mano libera, delle moderne attrezzatture, dei
macchinari e dei materiali occorrenti per la produzione di oggetti
rispondenti alle specifiche richieste del cliente.

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Der Kurs besteht aus 480 Stunden im Schulungsraum, 312 Stunden
Betriebspraktikum und 2 Stunden individueller Beratung.
Inhalte und vermittelte Fähigkeiten:
1 - Fachdeutsch
2 - Fachenglisch
3 – Persönliches und berufliches Empowerment
4 – Aktive Arbeitssuche
5 – Selbstständige Erwerbstätigkeit im Handwerkssektor
6 – Wohlbefinden im Unternehmen
7 – Grundlagen der Geschichte der Schlosserkunst und der
Eisenverarbeitung
8 – Technisches Zeichnen
9 - Freihandzeichnen
10 – Grundlagen und Unterschiede zwischen den Metallen
11 – Methoden und Techniken der Bearbeitung und des Schmiedens
der Metalle
12 – Benutzung und Eigenschaften der Geräte zur Metallbearbeitung
von Hand
13 – Methoden und Techniken der Zusammenstellung der Metalle
14 – Zusammenschweißen und Reparatur der Metallteile
15 – Kreieren und Zusammenstellen von Dekorationselementen
16 – Grundlagen der Eisenrestaurierung
17 - Struktur, Reparaturen und Einbau von Schlössern
18 – Die Organisation der Werkstatt zur Metallbearbeitung
19 – Individuelle Beratung
20 - Praktikum

Il percorso prevede 480 ore di aula, 312 ore di pratica in azienda
e 2 ore di orientamento individuale.
Contenuti e Competenze in uscita:
1 - Tedesco tecnico-professionale
2 - Inglese tecnico-professionale
3 - Empowerment personal professionale
4 - Ricerca attiva del lavoro
5 - Autoimprenditorialità nel settore dell'artigianato
6 - Benessere in azienda
7 - Elementi di storia dell'arte fabbrile e della lavorazione del
ferro
8 - Disegno tecnico
9 - Disegno a mano libera
10 - Elementi di base e differenze dei metalli
11 - Metodologie e tecniche di lavorazione e forgiatura dei
metalli
12 - Uso e caratteristiche degli attrezzi per la lavorazione a
mano dei metalli
13 - Metodologie e tecniche di assemblaggio dei componenti
metallici
14 - Saldatura e riparazione di parti metalliche
15 - Creazione e composizione degli elementi decorativi
16 - Elementi di base del restauro del ferro
17 - Struttura, riparazioni e montaggio delle serrature
18 - L'organizzazione dell'officina per la lavorazione dei metalli
19 - Orientamento individualizzato
20 - Stage

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

GRW Sarntal – GRW Sarentino

Kirchplatz 10 – I – 39058 Sarnthein – Piazza Chiesa 10 – I – 39058 Sarentino
Tel. 047116326555
E-Mail: info@grw.sarntal.com
http://grw.sarntal.com/it/esf
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Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Zielgruppe der Schulung sind 12 junge Leute zwischen 16 und 29
Jahren (bis zu einem Tag vor dem 30. Geburtstag) im arbeitsfähigen
Alter, die in der Autonomen Provinz Bozen ansässig sind oder ihren
Wohnsitz haben und nicht beschäftigt sind (unbeschäftigt, arbeitslos
oder inaktiv). Obwohl weder Erfahrung oder Vorkenntnisse noch
besondere Studientitel erforderlich sind, wird beim Auswahlverfahren
die spezifische Motivation der Kandidaten berücksichtigt, diese
Ausbildung zu absolvieren und sich in die Arbeitswelt des Gebiets
einzugliedern. Bei gleicher Punktezahl werden Personen unter 25
bevorzugt, um ihnen nach Ende des Kurses die Möglichkeit einer
formellen Ausbildung zu bieten.

Destinatari dell’intervento sono 12 giovani di età compresa tra i
16 e i 29 anni, da intendersi fino al giorno precedente il
compimento del trentesimo compleanno, in età lavorativa,
residenti o domiciliati in Provincia autonoma di Bolzano e che si
trovano in una situazione di non occupazione (inoccupati,
disoccupati o inattivi). Nonostante non siano richieste esperienze
o conoscenze pregresse, né particolari titoli di studio, sarà tenuta
in considerazione, in fase di selezione, la motivazione specifica
dei candidati ad affrontare il percorso e la loro volontà di
inserimento nel mondo del lavoro del territorio. A parità di
punteggio saranno preferiti gli under 25, così da permettere loro
di entrare in un percorso formale al termine del corso.

Auswahlverfahren:

Modalità di selezione:

Prüfungen zur Bewertung der individuellen Fähigkeiten der Kandidaten
und psychologische Eignungstests.

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 il 75% delle ore del
percorso.

Einschreibegebühren:

Quota d’iscrizione:

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

Il percorso è gratuito.
Il percorso è finanziato nell’ambito del PO FSE 2014-2020.

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:

Sede di svolgimento:

Der Schulungsraum wird Aufgrund der Herkunft der Teilnehmer
definiert um die Teilnahme am Kurs zu erleichtern, in jedem Fall unter
Berücksichtigung der Covid- Hygiene Maßnahmen.

L'aula sarà definita in base alla provenienza delle candidature, in
modo da facilitare la partecipazione al corso, e comunque
privilegiando il rispetto delle misure "anti-Covid".

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 28/10/2020.

Compilare il formulario presente alla pagina
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioniestere/europa/finanziamenti-ue/fondo-sociale-europeo-fse-20142020.asp nella sezione "Offerta formativa FSE" entro il
28/10/2020.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

GRW Sarntal – GRW Sarentino

Kirchplatz 10 – I – 39058 Sarnthein – Piazza Chiesa 10 – I – 39058 Sarentino
Tel. 047116326555
E-Mail: info@grw.sarntal.com
http://grw.sarntal.com/it/esf
Dekret / Decreto Nr. 18096/2017

Bekanntmachung des Auswahlverfahrens / Avviso di selezione

Rev 00 29/09/2017

2/2

