Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 17 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit
dem Code FSE20210

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 17 allievi
all’intervento formativo cod. FSE20210

BETREIBER- UND VERSANDLOGISTIK

FORMAZIONE NEL SETTORE LOGISTICO

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 2
Investitionspriorität 9.i
Spezifisches Ziel 9.2

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 2
Priorità d‘investimento 9.i
Ob. specifico 9.2

Genehmigt mit Dekret Nr. D190025078 vom 04/12/2019

Approvato con Decreto n. D190025078 del 04/12/2019

Zielsetzung:

Finalità:

Ziel des Projekts ist es, theoretische und praktische Fähigkeiten im
Bereich der Lager- und Speditionslogistik zur Lagerung und zum
Transport von Waren anhand der erwarteten und tatsächlichen
Bestellungen zu entwickeln, Waren zu verpacken, zu versenden und
sie mit Hilfe EDV-gestützter Verfahren zu registrieren. Dieses Profil ist
für Betriebe interessant, die Logistikdienste anbieten, wie z.B.
Versandhäuser, Fuhrunternehmen, Lagerhallenbetreiber oder im
Allgemeinen Unternehmen jeder Art, die Logistikräume, Speditionen
und/oder Wareneinkauf auf nationaler oder internationaler Ebene
betreiben.

L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare competenze teoriche e
pratiche nel campo della logistica di magazzino e di spedizione per lo
stoccaggio e il trasporto delle merci sulla base degli ordini previsti ed
effettivi, di imballare e spedire le merci e di registrarle con procedure
informatizzate. Questo profilo è di interesse per le aziende che offrono
servizi logistici, come le società di vendita per corrispondenza, le
società di trasporto, gli operatori di magazzino o, in generale, le
aziende di qualsiasi tipo che gestiscono strutture logistiche, spedizioni
e/o
acquisti di merci a livello nazionale o internazionale.

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Der Kurs besteht aus 502 Stunden Unterricht, 4 Stunden individueller
Beratung und 130 Stunden praktischer Ausbildung in Betrieben des
Gebiets, in denen die Berufsfigur des Mitarbeiters der Lagerlogistik
gesucht wird.
Inhalte und Kompetenzen am Ende des Kurses:
1 - Alphabetisierung in Italienisch
2 - Deutsch
3 - Aktive Bürgerkompetenz und kulturelle Integration
4 - Grundlagen der Hygiene und Gesundheit
5 - Persönliche und berufliche Stärkung
6 - Informationstechnologien
7 - Einführung in die Logistik
8 - Organisation und Logistik des Lagers
9 - Die Warenverteilung: Netzwerke, Transport und Auslagerung
10 - Die Berufsfigur in der Logistik: der Disponent
11 - Die Logistik in der Welt des E-Commerce und das Marketing
12 - Handhabung von ADR-Waren
13 - Handhabung von Lebensmitteln im Lager nach HACCP
14 - Zoll und Warenaustausch zwischen Nicht-EU-Ländern
15 - Planungslogistik
16 - Allgemeine Ausbildung zur Sicherheit für Arbeitnehmer
17 - Aktive Arbeitssuche und selbstständige Erwerbstätigkeit
18 - Beratung
19 - Praktikum

Il percorso consiste in 502 ore di lezione, 4 ore di orientamento
individualizzato e 130 ore di formazione pratica all’interno di aziende
del territorio in cui è richiesta la figura di operatore logistico di
magazzino.
I
Contenuti e competenze in uscita:
1 - Alfabetizzazione di italiano
2 - Tedesco
3 - Educazione alla cittadinanza attiva e integrazione culturale
4 - Principi di igiene e salute
5 - Empowerment personale e professionale
6 - Tecnologie informatiche e uso corretto dei media
7 - Introduzione alla logistica
8 - Organizzazione e logistica del magazzino
9 - La distribuzione delle merci: reti, trasporti e outsourcing
10 - Figure professionale della logistica: Disponente
11 - La logistica nel mondo del eCommerce e il marketing
12 - Gestione merce ADR
13 - Gestione in magazzino di alimentari HACCP
14 - La dogana, interscambi tra paesi extra UE
15 - La logistica di progettazione
16 - Formazione generale alla sicurezza per i lavoratori
17 - Ricerca attiva del lavoro e autoimprenditorialità
18 - Orientamento
19 - Stage

Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Zielgruppe des Projekts sind Personen im erwerbstätigen Alter, die in
der Autonomen Provinz Boten wohnhaft oder ansässig sind, die
unbeschäftigt, inaktiv oder arbeitslos sind und der benachteiligten
Gruppe der Migranten (einschließlich Asylantragsteller) und der
Personen angehören, denen internationaler und subsidiärer Schutz
zuerkannt wurde. Es sind keine Grundvoraussetzungen vorgesehen,
was Studientitel oder Vorkenntnisse im Bereich betrifft.

I destinatari del progetto sono persone in età lavorativa, residenti o
stabilite nellaProvincia Autonoma di Bolzano, che sono inattivi o
disoccupati e appartengono al gruppo svantaggiato dei migranti (inclusi
i richiedenti asilo) e delle persone a cui è stata concessa protezione
internazionale e sussidiaria. Non ci sono requisiti di base per quanto
riguarda le qualifiche di studio o le conoscenze pregresse nel settore.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

GRW SARNTAL
Kirchplatz 10, 39058 Sarntal – Piazza Chiesa 10, 39058 Sarentino
Tel: 0471 622 786
E-Mail: info@grw.sarntal.com
Homepage - Sito web: www.grw.sarntal.com
1/2
Dekret / Decreto Nr. 18096/2017

Bekanntmachung des Auswahlverfahrens / Avviso di selezione

Rev 00 29/09/2017

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:

Nach der Teilnahme am Kurs mit mindestens 50 % der Stunden im
Schulungsraum und 50 % der Praktikumsstunden wird eine
Teilnahmebescheinigung von der Dienststelle des Europäischen
Sozialfonds mit Angabe der Module und ihrer Dauer und der
erworbenen Fähigkeiten ausgestellt.

La partecipazione al corso con almeno il 50 % delle ore previste in aula
e il 50 % di ore stage, determina il rilascio da parte degli uffici del Fondo
Sociale Europeo di un attestato di frequenza. Nell'attestato, verranno
indicati i moduli e la loro durata insieme alle competenze formate.

Zusätzliche Dienstleistungen:

Servizi aggiuntivi:

Jenen Teilnehmern, die das Teilnahmeziel erreichen, wird ein
Teilnahmezuschuss von 3,00 Euro für jede Teilnahmestunde gewährt.
Um die Teilnahme zu begünstigen, werden die Kosten für Transport
und Verpflegung in den in den Verwaltungsvorschriften vorgesehenen
Fällen übernommen. Bei Familien mit kleinen Kindern wird auf Anfrage
ein Babysitterdienst angeboten.

Ai frequentanti che raggiungeranno gli obiettivi di frequenza, sarà
riconosciuta un’indennità pari a 3/h per ogni ora frequentata. Per
favorire la frequenza, inoltre, saranno rimborsate le spese di trasporto
e di vitto, nei casi previsti dalle Norme di Gestione.
Si prevede il servizio di baby-sitting, in caso di formazione di nuclei
familiari con i bambini piccoli, da attivare su richiesta.

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:
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:

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 19-12-2020

Compilare il formulario presenrte 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 19-12-2020

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

GRW SARNTAL
Kirchplatz 10, 39058 Sarntal – Piazza Chiesa 10, 39058 Sarentino
Tel: 0471 622 786
E-Mail: info@grw.sarntal.com
Homepage - Sito web: www.grw.sarntal.com
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