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

dem Code FSE10353 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10353 

Eventmanagerin bei der Durchführung 

nachhaltiger Veranstaltungen 

Event manager esperta in eventi ecosostenibili 

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. 22333 vom 12/11/2020 Approvato con Decreto n. 22333 del 12/11/2020 

Zielsetzung: 
Das Projekt zielt auf die Entwicklung von Kompetenzen beim 
Management von Veranstaltungen wie Tagungen, Ausstellungen, 
geschäftlichen Treffen, Kultur-, Lehr- und Tourismusveranstaltungen 
ab, mit besonderem Augenmerk auf Nachhaltigkeit. Während der 
Umsetzung des Projekts werden folgende Aspekte vertieft: 
Kommunikation, Werbung und Marketing, Planung und Leitung einer 
Veranstaltung vom Konzept bis zum Ende. Weiter werden die 
Methoden analysiert, sie auch aus der Ferne zu leiten. 
Zielgruppe des Projekts sind Frauen, die in der Provinz Bozen 
wohnhaft oder ansässig sind und nicht beschäftigt, arbeitslos oder 
inaktiv sind, um ihren Wiedereinstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern. 
Um die vorgegebenen Kursziele zu erreichen, stehen im Kurs 
praktische Übungen der Theorie gegenüber, ebenso findet ein 
geeignetes Praktikum im Betrieb statt. Während der Kursfolge werden 
die erworbenen Fähigkeiten überprüft und am Ende der Schulung 
wird jenen, die den Kurs erfolgreich besucht haben, eine 
Teilnahmebestätigung ausgestellt. 

Finalità: 
Il progetto intende sviluppare competenze nel campo della gestione di 
eventi come congressi, esposizioni, mostre, meeting aziendali, attività 
culturali, didattiche e turistiche con un’attenzione particolare al mondo 
dell’ecosostenibilità. Durante la realizzazione del progetto, verranno 
approfonditi gli aspetti della comunicazione, della promozione e del 
marketing, la progettazione e gestione di un evento, dalla sua 
ideazione allo sviluppo finale e si analizzeranno le modalità utilizzate 
per poterlo gestire anche a distanza. Le destinatarie sono donne, 
residenti o domiciliate in Provincia di Bolzano che si trovano in una 
situazione di non occupazione, disoccupazione o inattività con la 
finalità di agevolarne il reinserimento lavorativo. Per raggiungere gli 
obiettivi formativi indicati, il corso affiancherà esercitazioni pratiche 
alle lezioni di teoria oltre ad un adeguato stage in azienda. Durante lo 
svolgimento del percorso verranno verificate le competenze acquisite 
e al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione a quante 
avranno frequentato con profitto. 

Struktur und Unterteilung: 
Die Kursfolge besteht aus 346 Unterrichtsstunden, 4 Stunden 
individueller Beratung und 200 Stunden praktischer Ausbildung in 
Betrieben des Gebiets. 
Module: 
1 - Organisation und Planung der Veranstaltung 
2 - Arten von Veranstaltungen: kulturelle, Betriebs-, territoriale Feiern, 
Tagungen, Messen, MICE etc. 
3 - GreenEvent und Veranstaltungen zur schonenden Nutzung des 
Gebiets 
4 - Analyse der Kundenbedürfnisse und der Zielgruppe, das Konzept 
der Veranstaltung 
5 - Abrechnung von Ereignissen, und wirtschaftliche Verwaltung 
6 - Mobility Management im Tourismus 
7 - Digitalisierung und virtuelle Realität für die Eventkommunikation 
8 - Leitung der Veranstaltung aus der Ferne (Virtual Reality) in 
Krisenzeiten 
9 - Englisch für Eventmanager 
10 - Projektarbeit: Makro- und Mikroplanung einer Veranstaltung 
11 - Sicherheit am Arbeitsplatz 
12 - Weibliche selbstständige Erwerbstätigkeit 
13 - Aktive Arbeitssuche 
14 - Individuelle Beratung 
15 - Deutsch 
16 - Empowerment 
17 - Prozesse zur Betriebsdigitalisierung 

Struttura e articolazione: 
Il percorso consiste in 346 ore di lezione, 4 ore di orientamento 
individualizzato e 200 ore di formazione pratica all'interno di aziende 
del territorio. 
Moduli:                                                                                                   
1 - Organizzazione e progettazione dell'evento 
2 - Tipologie di eventi: culturali, aziendali, territoriali, congressi fiere, 
mice-meeting ecc. 
3 - Il GreenEvent e l’evento per la valorizzazione del territorio 
4 - Analisi dei bisogni dei committenti e del target, il concept 
dell’avvenimento 
5 - Rendicontazione degli eventi e gestione economica 
6 - Mobility Management turistico 
7 - La digitalizzazione e realtà virtuale per la comunicazione 
dell’evento 
8 - La gestione degli eventi a distanza (Virtual Reality) nei periodi di 
crisi 
9 - Lingua inglese per l’Event Manager 
10 - Project work: macro e micro-progettazione di un evento 
11 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
12 - Autoimprenditorialità femminile 
13 - Ricerca attiva del lavoro 
14 - Orientamento individualizzato 
15 - Lingua tedesca 
16 - Empowerment 
17 - Processi di digitalizzazione aziendale 
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18 - Praktikum 18 - Stage 

 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Zielgruppe der Maßnahme sind zehn Frauen, wohnhaft oder ansässig 
in der Provinz Bozen, die sich in einer Situation der Nicht-
Beschäftigung, Arbeitslosigkeit oder Inaktivität befinden. Unter den 
möglichen Teilnehmerinnen werden jene berücksichtigt, die sich 
besonders für das Thema der Nachhaltigkeit interessieren, starke 
Motivation für die Kursteilnahme zeigen und echten Willen, sich in die 
Arbeitswelt Südtirols einzugliedern. Bei gleicher Punktezahl bei der 
Auswahl haben Frauen in einer größeren Notsituation Vorrang. 

 

Requisiti di partecipazione:  
Le destinatarie dell’intervento sono dieci donne, residenti o domiciliate 
in Provincia di Bolzano che si trovano in una situazione di non 
occupazione, disoccupazione o inattività. 
Tra le potenziali partecipanti, verranno selezionate coloro che 
mostreranno uno spiccato interesse per il tema della sostenibilità, 
forte motivazione a prendere parte al percorso formativo e la concreta 
volontà di inserirsi nel contesto lavorativo del territorio altoatesino. 
Durante la selezione, a parità di punteggio, verrà data precedenza 
alle donne che si trovano in una condizione di maggior disagio. 

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 obligatorisch. 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza al percorso è obbligatoria. 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Allen Teilnehmern, die den Kurs erfolgreich mit Besuch von 75 % der 
Stunden absolvieren, wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. 

Attestazioni finali:  
Sarà rilasciata attestazione di frequenza con indicazione dei moduli e 
della loro durata e delle competenze formate a tutti le partecipanti che 
avranno frequentato almeno il 75% delle ore. 

Einschreibegebühren: 
Der Kurs wird im Rahmen des PO ESF 2014-2020 finanziert und  

ist somit kostenlos. 

Quota d’iscrizione: 
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:  
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi im Abschnitt "Kursangebot 
ESF" (Unten rechts) bis zum 28.05.2021 

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" (in basso a destra) entro il 28/05/2021 

 


