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

dem Code FSE20220 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 17 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE20220 

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 

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 2 Investitionspriorität   9.i Spezifisches Ziel 9.2 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: 
Das Projekt richtet sich an 17 unbegleitete nicht beschäftigte 
ausländische Minderjährige. 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. 

Finalità: 
Il progetto è rivolto a 17 minori stranieri non accompagnati che si 
trovino in una situazione di non occupazione. L’obiettivo del progetto 
è di formare competenze nell’ambito logistico di magazzino e della 
spedizione, sia teoriche sia pratiche per stoccare e movimentare le 
merci sulla base del flusso previsto ed effettivo di ordini, di 
provvedere all’imballaggio e alla spedizione delle merci provvedendo 
alla registrazione con procedure informatizzate. 
Questo profilo interessa ad aziende che offrono servizi logistici, ad 
esempio case di spedizione, aziende di autotrasporto, gestori di 
magazzini, o, più in generale, aziende di qualsiasi tipo che gestiscono 
spazi logistici, spedizioni e/o acquisizioni di merce in ambito nazionale 
o internazionale. 

Struktur und Unterteilung: 
Die Kursfolge hat eine Dauer von 552 Stunden: 432 Stunden im 
Unterrichtsraum und 120 Stunden praktische Ausbildung im Betrieb. 
Inhalte und vermittelte Fähigkeiten: 
1- Italienisch 
2- Deutsch 
3- Aktive Bürgerkompetenz und kulturelle Integration 
4- Grundlagen der Hygiene und Gesundheit 
5- Persönliche und berufliche Stärkung 
6- Informationstechnologien und korrekte Nutzung der Medien 
7 - Einführung in die Logistik 
8 - Organisation und Logistik des Lagers 
9 - Die Warenverteilung: Netzwerke, Transport und Auslagerung 
10 - Berufsfiguren 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 – Individuelle Beratung 
19 - Praktikum 

Struttura e articolazione: 
Il percorso ha una durata di 552 ore: 432 ore di aula e 120 di 
formazione pratica in azienda. 
Contenuti e competenze in uscita: 
1 - Lingua Italiana    
2 - Lingua tedesca 
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 produzione 
16 - Formazione generale alla sicurezza per i lavoratori 
17 - Ricerca attiva del lavoro e autoimprenditorialità 
18 - Orientamento individuale 
19 - Stage 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Zielgruppe des Projekts sind 17 unbegleitete ausländische 
Minderjährige im Alter zwischen 16 und 17 Jahren, die nicht in Aus- 
oder Weiterbildungskursen eingeschrieben sind, um ihre 
Ausbildungspflicht zu erfüllen und in der Provinz Bozen wohnhaft oder 
ansässig sind. Die Teilnehmer müssen unbeschäftigt, arbeitslos/auf 
der Suche nach der ersten Einstellung oder inaktiv sein. 
 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari del progetto sono 17 minori stranieri non accompagnati, 
con età compresa tra 16 e 17 anni compiuti, non iscritti a percorsi di 
istruzione e formazione per l’assolvimento dell’obbligo formativo, 
residenti o domiciliati in Provincia di Bolzano. I destinatari devono 
essere non occupati, disoccupati / in cerca di prima occupazione 
oppure inattivi. 

Auswahlverfahren: Modalità di selezione: 
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Das Auswahlverfahren umfasst die folgenden Phasen: 
- Aufruf der Kandidaten; 
- Einrichtung einer Auswahlkommission; 
- Durchführung von selektiven Tests; 
- Zuordnung der Noten und anschließende Erstellung der Rangliste. 
Die Auswahlprüfungen, die vom Auswahlausschuss vorbereitet 
werden, umfassen die Durchführung eines psychologischen 
Eignungstests zur Allgemeinbildung und einem Gespräch, das sich 
hauptsächlich auf die Motivation des Kandidaten richtet, am Kurs 
teilzunehmen und auf das Profil der Rolle am Ende der Ausbildung. 

La procedura di selezione prevederà i seguenti momenti: 
- convocazione dei candidati; 
- istituzione di una commissione di selezione; 
- realizzazione delle prove selettive; 
- attribuzione dei punteggi e successiva redazione della graduatoria. 
Le prove selettive, che saranno predisposte dalla commissione di 
selezione, comprenderanno la somministrazione di un test 
psicoattitudinale di cultura generale e un colloquio principalmente 
orientato sulla motivazione del candidato alla frequenza del corso e al 
profilo del ruolo in uscita. 

Informationen zur Teilnahme:  
Die Teilnahme am Kurs ist obligatorisch. 

Informazioni sulla partecipazione:  
La partecipazione al corso è obbligatoria. 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Jene Teilnehmer, die den Kurs erfolgreich mit Besuch von mindestens 
50 % der Stunden im Schulungsraum und mindestens 50 % der 
Stunden des vorgesehenen Praktikums absolvieren, erhalten eine 
Teilnahmebescheinigung. 

Attestazioni finali:  
I partecipanti che concluderanno positivamente il percorso formativo 
frequentando almeno il 50% delle ore di aula e almeno il 50% delle ore 
di stage previste riceveranno un attestato di frequenza. 

Zusätzliche Dienstleistungen:  
Jenen Teilnehmern, die das Teilnahmeziel erreichen, wird ein 
Teilnahmezuschuss von 3,00 Euro für jede Teilnahmestunde gewährt. 
An Ausbildungstagen mit mindestens 6 Stunden Unterricht findet eine 
Versorgung mit Essen statt. 

Servizi aggiuntivi:  
Ai partecipanti che raggiungeranno gli obiettivi di frequenza è 
riconosciuta un’indennità di partecipazione nella misura di Euro 3,00 
per ogni ora di frequenza e nel caso di giornate formative con almeno 
6 ore di lezione viene erogato il servizio dei pasti. 

  

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Der Austragungsort wird auf der Basis von Wohnsitz und -ort der 
Teilnehmer festgelegt. 

Sede di svolgimento:  
In base al domicilio e alla residenza dei candidati verrà scelta la sede 
formativa 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi  im Abschnitt "Kursangebot 
ESF" (unten rechts) innerhalb dem  25/04/2021. 

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presente alla pagina https://fse-
esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi nella sezione "Offerta formativa FSE" 
entro la data di termine 25/04/2021. 

 


