
 
 

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Per ulteriori informazioni rivolgersi a  

GRW Sarntal – GRW Sarentino 

 Kirchplatz 10, Sarnthein 39058 (BZ) – Piazza Chiesa10, Sarentino 39058 (BZ)  

(+39) 0471 622 786 

info@grw.sarntal.com 

www.grw.sarntal.com 

 

 

Bekanntmachung des Auswahlverfahrens / Avviso di selezione Rev 00 29/09/2017 1/2 

Dekret / Decreto Nr. 18096/2017  
 

 

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

dem Code FSE10067 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10067 

Mitarbeiter/in der Buchhaltung und 
Managementkontrolle over 45 

Addetto/a alla Contabilità e al controllo di 
gestione over 45 

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.vi Spezifisches Ziel 8.3 Asse 1 Priorità d’investimento 8.vi Ob. specifico 8.3 

Genehmigt mit Dekret Nr. 7360 vom 20/04/2018 Approvato con Decreto n. 7360 del 20/04/2018 

Zielsetzung: 
Bereitstellung von Kenntnissen, Fähigkeiten im Zusammenhang mit 
der Verwaltung für die Vorbereitung von Unterlagen, die nach den 
Regeln und Gesetzen zur Führung von Unternehmen, 
einschließlich der Öffentlichkeit, (Steuerwesen, Verwaltung usw.) 
Einstellung und Verwaltung erforderlich sind Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit Löhnen, Erstellung von Steuerunterlagen, 
Buchführung und Erstellung von Abschlüssen.  

 

Finalità: 
Fornire ai partecipanti conoscenze, competenze e abilità 
professionali legate all'amministrazione, alla predisposizione di 
documentazione richiesta dalle norme e dalle leggi che regolano la 
gestione d’impresa, anche pubblica, (adempimenti fiscali, 
amministrativi, ecc.), impostando, alla gestione di attività connesse 
alle retribuzioni, alla produzione della documentazione in tema 
fiscale, contabile e di redazione di bilanci.  

  

Struktur und Unterteilung: 
 Der Kurs besteht aus 354 Unterrichtsstunden, 192 Stunden für 
das Praktikum und 4 Stunden für die Orientierung.  
 
Inhalte des Kurses:  
- Der Betrieb und administrative Dokumente  
- Mehrwertsteuerregelungen und Mehrwertsteuererklärungen  
- Allgemeine Buchhaltung  
- Doppelte Übereinstimmung  
- Management Buchhaltung  
- Direkte Steuern und Betriebseinkommen  
- Jahresabschluss; Bilanzanalyse  
- Managementkontrolle  
- Allgemeine IT  
- Kommunikation auf Deutsch  

 

Struttura e articolazione: 
Il percorso consiste di 354 ore di lezione, 192 ore di 
formazione pratica e 4 ore di orientamento.  
 
Contenuti e competenze in uscita: 
- L’Azienda e i documenti amministrativi  
- Regimi IVA e Dichiarazioni IVA  
- Contabilità generale  
- Partita doppia  
- SW gestionale di contabilità  
- Imposte dirette e reddito d’impresa  
- Bilancio d’Esercizio; Analisi di Bilancio  
- Controllo di gestione  
- Informatica generale  
- Comunicazione in tedesco  
 

 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Zielgruppe des gegenständlichen Aufrufs sind alle 
innerhalb der Autonomen Provinz Bozen wohnhaften 
oder ansässigen Personen, welche über 45, aber nicht 
älter als 70 sowie nicht beschäftigt sind und welche 
das Ziel haben, sich weiterzubilden und so ihr 
Arbeitsleben zu verlängern.  

 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari del presente Avviso sono tutti i residenti o domiciliati in 
Provincia autonoma di Bolzano con un’età superiore ai 45 anni 
compiuti e non superiore ai 70 anni compiuti, che si trovano in una 
situazione di non occupazione e che intendono accrescere la 
propria formazione e con l’obiettivo di prolungare la propria vita 
lavorativa.  
 

 

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 obbligatorisch.  

 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza al percorso è obbligatoria.  
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Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Am Ende des Kurses wird allen Teilnehmern die mindestens 75 % 
des gesamten Kurses besucht haben, eine Teilnahmebescheinung 
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.  

 

 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Der Ausbildungskurs wird im Unterrichtsraum von GRW Sarntal 
abgehalten.  
 

 

Sede di svolgimento:  
Le lezioni del corso si svolgeranno a Bolzano presso un’aula della 
GRW Sarntal.  

 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: 
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/europaeischer-sozialfonds-esf-2014-2020.asp im 
Abschnitt "Kursangebot ESF" (Unten rechts) bis zum 01/10/2018 

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presenrte alla pagina 
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-
estere/europa/finanziamenti-ue/fondo-sociale-europeo-fse-2014-
2020.asp nella sezione "Offerta formativa FSE" entro il 01/10/2018 

 
 
 

mailto:info@grw.sarntal.com

