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

dem Code FSE10382 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10382 

DIE WEIBLICHE UNTERNEHMERIN IM HANDEL 
MIT NACHHALTIGEN PRODUKTEN 

L'IMPRENDITRICE NEL SETTORE DEL 
COMMERCIO CON PRODOTTI SOSTENIBILI 

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. 21967/2020 vom 10.11.2020 Approvato con Decreto n. 21967/2020 del 10.11.2020 

Zielsetzung: 
Ziel des Bildungsvorhabens ist der Kompetenzaufbau der 
Teilnehmerinnen für ihre Selbständigkeit: Neben den Kompetenzen 
im Bereich Unternehmensgründung und -führung werden die 
Teilnehmerinnen in der operativen Geschäftsführung und den 
dazugehörigen Aufgaben wie Einkauf und Vertrieb, Marketing oder 
Human Ressources ausgebildet. Die Vermittlung von administrativen 
Kompetenzen gehört genauso zu den Bildungszielen.  
In der Gesamtheit werden kurz-, mittel- und langfristige/strategische 
Konzepte vermittelt, welche die Teilnehmerinnen dazu befähigen, 
leistungs-, lösungs- und ziel- sowie zahlenorientiert ihre 
unternehmerischen Handelstätigkeit zu planen und erfolgreich 
umzusetzen. Die unternehmerische Tätigkeit kann dabei sowohl 
einzeln oder aber in Kooperation mit anderen Frauen umgesetzt 
werden, was als besondere Maßnahme zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesehen werden kann. 
Besonderes Ziel ist neben der Vermittlung von organisatorischen und 
unternehmerischen Kompetenzen die Vermittlung von Fachwissen im 
Bereich Einzelhandel mit Schwerpunkt nachhaltigen, unverpackten 
(zero-waste) Produkten sowie lokalen Erzeugnissen gemäß 0-km-
Philosophie. Dabei ist die Wertevermittlung und die Bedeutung von 
ressourcenschonenden und nachhaltigen Businessmodellen nicht 
zuletzt deshalb wichtig, um den nachfolgenden Generationen einen 
sauberen Erdball zu hinterlassen. 

Finalità: 
L'obiettivo del progetto di formazione è quello di formare competenze 
per il lavoro autonomo delle partecipanti: Oltre alle competenze come 
fondare e gestire un’impresa, le partecipanti vengono formati nella 
gestione operativa e nelle attività relative come acquisti e vendite, 
marketing o risorse umane. Inoltre, anche competenze amministrative 
fanno parte degli obiettivi educativi.  
Nel complesso vengono insegnati concetti a breve, medio e lungo 
termine che permetteranno alle partecipanti di pianificare e 
implementare con successo la propria attività commerciale 
imprenditoriale, orientate alle prestazioni, alle soluzioni, agli obietti 
nonché ai numeri. L'attività imprenditoriale può essere realizzata 
individualmente o in cooperazione con altre donne, una misura 
speciale per promuovere la compatibilità tra famiglia e carriera. 
Oltre a intercedere competenze organizzative ed imprenditoriali, 
l'obiettivo speciale è di dare know-how specifico nel campo della 
vendita al dettaglio con un focus su prodotti sostenibili, non imballati 
(zero-waste) e prodotti locali (filosofia km 0). 
Trasmettere i valori e l’importanza di modelli business sostenibili e a 
basso consumo di risorse è fondamentale per lasciare un mondo 
pulito alle generazioni future.  

Struktur und Unterteilung: 
Die Maßnahme besteht aus 260 Stunden im Schulungsraum, 115 
Stunden Betriebspraktikum und 2 Stunden Orientierung bzw. 
individuelle Beratung.  
Inhalte und vermittelte Fähigkeiten: 
1 – Die Selbständigkeit 
2 – Die Rolle der Frau 
3 – Italienisches Steuer- und Zivilrecht 
4 – Finanzierung und Business Plan 
5 – Italienisch 
6 – Marketing 
7 - Human Ressources 
8 – IT-Kompetenz 
9 – Ein Praxisbeispiel 
10 – Einkauf und Vertrieb 
11 – Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
12 – Studienreise 
13 – Praktikum 
14 - Orientierung  

Struttura e articolazione: 
La misura consiste in 260 ore di aula, 115 ore di pratica in azienda e 
2 ore di orientamento individuale.  
 
Contenuti e competenze insegnate: 
1 – Il lavoro autonomo 
2 – Il ruolo della donna 
3 – Diritto fiscale e civile italiano 
4 – Finanziamento e Business Plan 
5 – Italiano 
6 – Marketing 
7 – Risorse Umane 
8 – Competenze IT 
9 – Un esempio pratico 
10 – Acquisti e vendite 
11 – Salute e sicurezza al lavoro 
12 – Viaggio di studio 
13 – Stage 
14 – Orientamento 
 



 
 

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 
 

 

Bekanntmachung des Auswahlverfahrens / Avviso di selezione Rev 00 29/09/2017 2/2 

Dekret / Decreto Nr. 18096/2017  
 

 

 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Die Maßnahme richtet sich an Frauen, welche im erwerbsfähigen 
Alter sind, keiner Beschäftigung nachgehen und in der Provinz Bozen 
ansässig sind. Im Besonderen richtet sich das Projekt an Frauen, die 
derzeit aufgrund ihrer familiären Situation (z.B. weil sie sich der 
Erziehung ihrer Kinder widmen) nicht erwerbstätig sind: Um die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, wird in der 
Projektumsetzung besonderes Augenmerk auf Mütter gelegt und die 
Planung der Bildungsmaßnahmen so gestaltet, dass Frauen mit 
Kindern die Teilnahme am Kursangebot ermöglicht wird (z.B. durch 
Legen der Kursstunden auf den Vormittag bzw. im Fernunterricht-
Modus (FU) oder durch Übernahme der Kosten für die 
Kinderbetreuung durch die Projektträgerin). Frauen sind häufig nicht 
aufgrund fehlender Kompetenzen unbeschäftigt, sondern wegen der 
klassischen Rollenverteilung und der damit verbundenen unbezahlten 
Haus- und 
Pflegearbeit. 

Requisiti di partecipazione:  
Il provvedimento è rivolto alle donne in età lavorativa non occupate e 
residenti nella provincia di Bolzano. In particolare, il progetto si rivolge 
alle donne che attualmente sono senza occupazione a causa della 
loro situazione familiare (ad esempio perché si dedicano 
all'educazione dei figli): Per garantire la compatibilità tra famiglia e 
lavoro, nell'attuazione del progetto viene prestata particolare 
attenzione alle madri e la pianificazione delle misure educative è 
concepita in modo tale che le donne con bambini possano partecipare 
ai corsi offerti (ad esempio, fissando gli orari dei corsi al mattino o in 
modalità formazione a distanza (FAD), oppure facendo in modo che il 
beneficiario si faccia carico dei costi per la cura dei bambini). Spesso 
le donne sono disoccupate non per mancanza di competenze, ma 
piuttosto a causa della tradizionale divisione dei ruoli e dei relativi 
lavori domestici e di assistenza non retribuiti. 

Auswahlverfahren: 
Das Auswahlverfahren gestaltet sich wie folgt: 
. Bewerbungseingang und Prüfung der subjektiven Voraussetzungen 
. Einladung der Kandidatinnen 
. Einsetzen einer Prüfungskommission 
. Durchführung des Auswahltests und Ermittlung von Vorkenntnissen 
. Punktevergabe und Erstellung der Rangordnung 
Das Prüfungsverfahren setzt sich zusammen aus einem schriftlichen 
Test allgemeiner Natur sowie eines mündlichen Teils (kurzes 
Gespräch zur Teilnahmemotivation und der subjektiven 
Voraussetzungen/Vorbildung). 

Modalità di selezione: 
La procedura di selezione è quanto segue: 
. Ricevimento della domanda ed esame dei requisiti soggettivi 
. Invito delle candidate 
. Nomina di una commissione d'esame 
. Svolgimento del test di selezione e determinazione delle nozioni 
preliminari 
. Assegnazione di punti e determinazione della graduatoria 
La procedura d'esame consiste in una prova scritta di carattere 
generale e in una parte orale (breve intervista sulla motivazione a 
partecipare e sui prerequisiti soggettivi/formazione preliminare). 

Informationen zur Teilnahme:  
Nach erfolgter Anmeldung und Einschreibung ist die Teilnahme am 
Kurs obligatorisch. 

Informazioni sulla partecipazione:  
La partecipazione alla formazione è obbligatoria, dopo adesione e 
iscrizione avvenuta. 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Die Teilnehmerinnen mit nachgewiesener Anwesenheit von 50% und 
höher erhalten eine Teilnahmebestätigung unter Angabe der Inhalte 
und der erarbeiteten, erreichten Kompetenzen. 

Attestazioni finali:  
Le partecipanti con una frequenza comprovata del 50% o superiore 
riceveranno un attestato di frequenza con l'indicazione dei contenuti e 
delle competenze raggiunte. 

Zusätzliche Dienstleistungen:  
Utensilien für den Schulungsraum 
Reisekosten und Verpflegung 
Betreuungskosten für Kinder und/oder andere pflegebedürftige 
Familienangehörige 

Servizi aggiuntivi:  
Utensili per la sala di formazione  
Spese di viaggio e pasti 
Costi di assistenza per bambini e/o altri membri della famiglia 
bisognose di cura 

Einschreibegebühren: 
Die Teilnahme an der Bildungsmaßnahme ist kostenlos. Sie wird im 
Rahmen des Operationellen Programms ESF 2014-2020 finanziert. 

Quota d’iscrizione: 
La partecipazione è completamente gratuita, in quanto la misura di 
formazione è finanziata nell’ambito del Programma Operativo FSE 
2014-2020. 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Die Schulung wird in einem akkreditierten Schulungsraum des 
Begünstigten der GRW Sarntal abgehalten oder entsprechend der 
Herkunft der Anträge definiert, um die Teilnahme am Kurs zu 
erleichtern. In jedem Fall wird die Einhaltung der „Anti-Covid“ 
Maßnahmen berücksichtigt. 
 

Sede di svolgimento:  
Le lezioni del corso si svolgeranno presso un’aula accreditata del 
beneficiario GRW Sarntal o 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 bis zum 30.04.2021 ausfüllen: 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi 

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presente alla pagina entro il 30.04.2021 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi 

 


