Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 17 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit
dem Code FSE20194

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 17 allievi
all’intervento formativo cod. FSE20194

SCHULUNG IM LOGISTIKBEREICH

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. D200008686 del 29/05/2020

Approvato con Decreto n. D200008686 del 29/05/2020

Zielsetzung:

Finalità:

Ziel des Schulungsprojekts ist es, die berufliche Kompetenz der
Mitarbeiter der Lagerlogistik im Logistiksektor zu entwickeln; eine
gefragte Berufsfigur, dank des hervorragenden Trends des
Logistikmarkts seit 2015 durch Innovationen bei Dienstleistungen und
Technologien, bei denen die Unternehmen die Option „Buy“ (Kauf
eines Logistikdienst) der Option „Make“ (interne Verwaltung der
Logistikprozesse) immer mehr bevorzugen. Der Unterricht beinhaltet
Module in Sprach-, Beziehungs- und Logistikompetenzen und die
Möglichkeit, ein Zertifikat für die Benutzung einiger Geräte des Sektors
zu erhalten. Diese Tätigkeiten ermöglichen dem Teilnehmer,
Zielkompetenzen in der Planung, Verwaltung und Organisation eines
Lagers zu erwerben, einschließlich Sicherheitsvorschriften, Marketing
und wichtiger IT-Tools. Die Kursfolge richtet sich an Personen ohne
festen Wohnsitz.

Il progetto formativo nasce con l’intento di sviluppare la competenza
professionale di addetto alla logistica di magazzino nel settore logistico.
Figura ricercata dato l’ottimo trend di mercato logistico a partire dal
2015 grazie alle innovazioni di servizi e di tecnologie, in cui le aziende
preferiscono sempre di più l’opzione “buy” (acquisto di un servizio
logistico) all’opzione “make” (gestione interna dei processi logistici). Le
attività formative previste riguardano moduli nelle competenze
linguistiche, nelle competenze relazionali, nelle competenze logistiche
con possibilità di ottenere una certificazione nell’uso di alcuni
macchinari di settore. Tali attività permetteranno al partecipante di
acquisire competenze traguardo nella pianificazione, nella gestione e
nell’organizzazione di un magazzino compreso le normative sulla
sicurezza, il marketing e gli strumenti informatici importanti. Il percorso
formativo sarà rivolto ai senza fissa dimora.

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Der Kurs besteht aus 408 Unterrichtsstunden, 4 Stunden individueller
Beratung und 112 praktische Ausbildung in Betrieben des Gebiets, in
denen die Berufsfigur des Mitarbeiters der Lagerlogistik gesucht wird.
Inhalte und Kompetenzen am Ende des Kurses:
1-- Deutsch
2 - Italienisch
3 - Anständiges Verhalten und ziviler Umgang
4 - Umgang mit Konflikten und Grundlagen für persönliche Stärkung
5 - Einführung in die Logistik
6 - Organisation und Verwaltung des Lagers
7 - Die Warenverteilung: Netzwerke, Transport und Auslagerung
8 - Die Berufsfigur in der Logistik: der Mitarbeiter der Lagerlogistik
9 - Die Logistik in der Welt des E-Commerce
10 - Das Marketing, das von der Logistik abhängt
11 - Rechtsgrundlagen in der Logistik
12 - Verwaltung der Bestände
13 - Operative Elemente im Lager
14 - Sicherheit und Gesundheit im Lager
15 - Grundlagen von Wirtschaft und Finanz in der Logistik
16 - IT-Tools in der Logistik
17 - Grundlagen grüner Logistik
18 - Aktive Arbeitssuche und selbstständige Erwerbstätigkeit
19 - Individuelle Beratung
20 - Praktikum

Il percorso consiste in 408 ore di lezione, 4 ore di orientamento
individualizzato e 112 ore di formazione pratica all’interno di aziende
del territorio in cui è richiesta la figura di addetto alla logistica di
magazzino. Contenuti e competenze in uscita:
1 - Tedesco
2 - Italiano
3 - Comportamento e relazione civile
4 - Gestione dei conflitti ed elementi di empowerment
5 - Introduzione alla Logistica
6 - Organizzazione e gestione del magazzino
7 - La distribuzione delle merci: reti, trasporti e outsourcing
8 - La figura professionale della logistica: addetto alla logistica di
magazzino
9 - La logistica nel mondo dell’e-Commerce
10 - Il marketing che passa attraverso la logistica
11 - Elementi giuridici nella logistica
12 - Gestione degli inventari
13 - Elementi operativi in magazzino
14 - Sicurezza e salute in magazzino
15 - Elementi economico-finanziari nel logistico
16 - Strumenti informatici nel logistico
17 - Elementi di logistica green
18 - Ricerca attiva del lavoro ed autoimprenditorialità
19 - Orientamento individuale
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20 - Stage

Requisiti di partecipazione:

Voraussetzung für die Teilnahme:
Zielgruppe des Projekts sind Personen im arbeitsfähigen Alter, die in
Südtirol wohnhaft oder ansässig und nicht beschäftigt sind, obdachlos
sind, in unangemessenen oder unsicheren, von Zwangsräumung oder
Gewalt bedrohten Notunterkünften leben, Personen, die Probleme
zwischenmenschlicher und psychologischer Natur haben, weshalb sie
nicht in der Lage sind, sich in die Gesellschaft und Arbeitswelt
einzugliedern oder wiedereinzugliedern und trotz ihrer benachteiligten
Situation ihre Kenntnisse zum Thema vertiefen möchten.
Nicht-Beschäftigte sind Personen, die keiner unselbständigen,
arbeitnehmerähnlichen oder selbständigen Tätigkeit nachgehen, oder
Personen mit einem solchen Arbeitsverhältnis, wenn ihr jährliches
Einkommen unter dem steuerfreien Mindesteinkommen liegt. In die
Makrokategorie der Nicht-Beschäftigten sind sowohl arbeitslose als
auch inaktive Personen einzuordnen.

Il progetto si rivolge a persone in età lavorativa, residenti o domiciliati
in Alto Adige che si trovano in situazione di non occupazione e che
vivono in alloggi di emergenza, inadeguati o non sicuri, senza tetto,
soggetti a minacce di sfratto o violenza e affetti da disgregazione,
difficoltà relazionali per cui non riescono ad inserirsi o reinserirsi nel
mondo sociale e lavorativo. Persone appassionate che desiderano di
aumentare le proprie conoscenze sulla tematica nonostante la
situazione di vulnerabilità.
La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non
svolgono attività lavorativa in forma subordinata, parasubordinata o
autonoma ovvero coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne
ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da
imposizione. Nella macro categoria dei non occupati rientrano sia i
disoccupati che gli inattivi

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. Jene, die das Modul „Sicherheit
am Arbeitsplatz“ erfolgreich abschließen, erhalten die Bestätigung
dafür gemäß Gesetzesdekret 81/08.

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.
Inoltre, ai frequentanti con successo del modulo “Sicurezza sul lavoro”
sarà rilasciato l’attestato in linea con D. Lgs. 81/08.

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 euro/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.

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:
Bitte

folgende

Anmeldung

ausfüllen:
esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi im Abschnitt
ESF"" (unten rechts) bis zum 04/02/2021

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".

Modalità e termini per l’adesione:

https://fse- Compilare il formulario presente alla pagina https://fse""Kursangebot esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi nella sezione "Offerta formativa

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

FSE" entro il 04/02/2021
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