Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 10 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit
dem Code FSE 10362

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi
all’intervento formativo cod. FSE 10362

SPORT SYSTEM MANAGER/IN

SPORT SYSTEM 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
Achse 1
Investitionspriorität 8.vi
Spezifisches Ziel 8.3

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 1
Priorità d’investimento 8.vi
Ob. Specifico 8.3

Genehmigt mit Dekret Nr. 22333/2020 vom 12.11.2020

Approvato con Decreto n. 22333/2020 del 12.11.2020

Zielsetzung:
Ziel des Projekts ist die Ausbildung eines Managers/einer
Managerin mit spezifischen Fähigkeiten bei der Leitung von
Unternehmen, die auf verschiedene Weise im Sportsektor tätig
sind. Die wachsende Komplexität, die die Welt des Sports
angenommen hat, zwingt die Organisationen, auch in unserem
Gebiet, sich an hochspezialisierte Fachleute zu wenden. Der Kurs
bereitet eine voll ausgebildete Fachkraft vor, die in der Lage ist,
alle Phasen der Verwaltung zu planen und zu koordinieren: von
der Überprüfung der wirtschaftlichen und betrieblichen Aktivitäten
bis zur Kontrolle der rechtlichen und institutionellen Verfahren, von
der Organisation von Sportveranstaltungen und Events bis zur
Verwaltung der Beziehungen zu Organen, Institutionen und
öffentlichen Verwaltungen, von der Verwaltung der Strukturen und
Einrichtungen bis zur Koordinierung der Werbeaktivitäten. Der
Kurs richtet sich an Arbeitslose über 45 Jahre und dauert 550
Stunden, davon 200 in Form eines Praktikums, in dem das
Gelernte angewendet und der Grundstein zu einer künftigen
Mitarbeit mit dem Gastbetrieb gelegt werden kann.

Finalità:
Il progetto vuole formare un manager dotato di competenze
specifiche nella gestione di imprese che operano, a diverso titolo,
nel settore sportivo. La crescente complessità assunta
dall'universo sportivo impone alle organizzazioni, anche del nostro
territorio, di rivolgersi a professionisti altamente specializzati. Il
corso prepara una figura professionale completa, capace di
programmare e coordinare tutte le fasi gestionali: dalla verifica
delle attività economico-aziendali al controllo delle procedure
giuridico-istituzionali,
dall'organizzazione
di
eventi
e
manifestazioni sportive alla gestione dei rapporti con enti,
istituzioni e pubbliche amministrazioni, dalla direzione di strutture
e impianti al coordinamento di attività promozionali. Il corso si
rivolge a disoccupati over 45 ed avrà una durata di 550 ore
comprensive di 200 ore in stage che permettono di mettere in
pratica quanto appreso in aula e di gettare le basi per una
futura collaborazione con l’azienda ospitante.

Struktur und Unterteilung:
Der Kurs besteht aus 336 Stunden im Unterrichtsraum, 4 Stunden
individueller Beratung und 200 Stunden praktischer Ausbildung in
Betrieben des Gebiets.
Module:
Leitung, gesetzliche Regelung und neue Trends im Sport
Regeln des Sports
Grundlagen des Sportbusiness
Sport Marketing Planning
Marketing und Branding in der Welt des Sports
Sport Digital Communication
Sport-Event-Management und Sporttourismus
Sportanlagen vom Konzept zur Umsetzung
Bewertung der Athleten
Geschäftsbeziehungen im Sport
Betriebswirtschaft und Buchhaltung
Marktforschung und -analysen
Deutsch für den Beruf
Geschäftsenglisch
Allgemeine Ausbildung für die Sicherheit der Arbeiter
Hygiene- und Verhaltensregeln in Notfällen

Struttura e articolazione:
Il percorso consiste in 336 ore di lezione, 4 ore di orientamento
individualizzato e 200 ore di formazione pratica all'interno di
aziende del territorio.
Moduli:
Governance, regolamentazione giuridica e nuovi trend dello sport
Ordinamento sportivo
Fondamenti dello sport business
Sport marketing planning
Marketing e branding nel mondo dello sport
Sport digital communication
Sport event management e turismo sportivo
Impiantistica sportiva dalla progettazione alla realizzazione
Valutazione dell'atleta
Rapporti di lavoro nello sport
Economia Aziendale e Contabilità
Ricerche e analisi di mercato
Tedesco tecnico professionale
Business English
Formazione generale alla sicurezza per i lavoratori
Norme igienico comportamentali in caso di emergenza
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Smart Working
Aktive Arbeitssuche und selbstständige Erwerbstätigkeit
Persönliche Stärkung
Praktikum
Individuelle Beratung
Digitalisierung und virtuelle Realität

Smart working
Ricerca attiva del lavoro e autoimprenditorialità
Empowerment personale
Stage
Orientamentio individuale
Digitalizzazione e realtà virtuale

Voraussetzung für die Teilnahme:
Gemäß Bekanntmachung richtet sich das Projekt an 10 Personen,
die in der autonomen Provinz Bozen wohnhaft oder ansässig sind,
älter als 45 Jahre sind und nicht beschäftigt sind (arbeitslos,
inaktiv oder unbeschäftigt).
Unverbindliche Vorzugskriterien:
- Wille nach persönlichem und beruflichem Wachstum
- Motivation für das Einschlagen einer Karriere als Sport System
Manager
- etwaige vorherige Ausbildung und Berufserfahrung.
Bei gleicher Punktezahl bei der Auswahl sind die
Geschlechterquoten gewährleistet.

Requisiti di partecipazione:
Come da avviso, i destinatari del progetto sono 10 persone,
residenti o domiciliati nella Provincia Autonoma di Bolzano, con
un’età superiore ai 45 anni compiuti, che si trovano in una
situazione di non occupazione (disoccupati, inattivi, inoccupati)
Requisiti di preferenza non vincolante:
- volontà di crescita personale e professionale
- motivazione nell’intraprendere una carriera come sport system
manager
- eventuali esperienze formative o professionali pregresse.
A parità di punteggio in selezione, saranno garantite le quote di
genere.

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:
Allen Teilnehmern, die den Kurs erfolgreich mit Besuch von 75 %
der Stunden absolvieren, wird eine Teilnahmebescheinigung
ausgestellt.

Attestazioni finali:
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.

Zusätzliche Dienstleistungen:
Nicht vorgesehen

Servizi aggiuntivi:
Non previsti.

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 Klassenraum wird entsprechend der Herkunft der Anträge
definiert, um die Teilnahme am Kurs zu erleichtern, wobei in
jedem Fall der Einhaltung von "Anti-Covid"-Maßnahmen Vorrang
eingeräumt wird.

Sede di svolgimento:
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:
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen:
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizione/assi
im Abschnitt "Kursangebot ESF" bis zum 28.05.2021.

Modalità e termini per l’adesione:
Compilare il formulario presente alla pagina:
http://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizione/assi
nella sezione "Offerta formativa FSE" entro il 28.05.2021
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