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

dem Code FSE10430 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 

all’intervento formativo cod. FSE10430 

"Experte/in für die Rückverfolgbarkeit von 
Lebensmitteln" 

"Esperto/a in tracciabilità agroalimentare" 

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.i Spezifisches Ziel 8.1 Asse 1 Priorità d‘investimento 8.i Ob. specifico 8.1 

Genehmigt mit Dekret Nr. 15269/2022 vom 01/09/2022 Approvato con Decreto n. 15269/2022 del 01/09/2022 

Zielsetzung: 
Dieser Ausbildungsvorschlag wurde mit der Absicht entwickelt, die 
beruflichenFähigkeiten im Agrar- und Lebensmittelsektor durch die 

Figur der Fachkraft für Rückverfolgbarkeit im Agrar- und 
Lebensmittelsektor zu entwicke ln.Eine innovative Berufsfigur,die in 
derArbeitswelt eineVielfalt anMöglichkeiten findet,nicht nur innerhalb 
vonBetrieben,sondern auch als externerBerater.Mit der zunehmenden 

Komplexität des Agrarnahrungsmittelmarktes und der großen 
Nachfrage nach Lebensmittelsicherheit wird die Fachkraft für 
Rückverfolgbarkeit eine wachsende Rolle auf dem Markt in dieser 
Branche einnehmen.Die Ausbildungsmaßnahmen umfassen 

technische Module,Kontrollplan und Überwachung des 
Herstellungsvorgangs,verschiedene Zertifizierungen,Kennzeichnung 
und rechtliche Rahmenbedingungen.Andere Module vermitteln 
Kenntnisse über die Kreislaufwirtschaft und die Nachhaltigkeit im 

Betrieb,was die Vielseitigkeit des Berufsbildes erhöht,und 
abschließend das Praktikum,ein unentbehrlicher Schritt. 

Finalità: 
Il percorso formativo proposto nasce con l’intento di favorire lo 
sviluppo di competenze professionali nell’ambito dell’agroalimentare 

attraverso la figura dell’Esperto in tracciabilità agroalimentare. Una 
figura innovativa che troverà un ventaglio d’opportunità nel mondo del 
lavoro e non solo all’interno delle imprese ma anche come consulente 
esterno. Con la crescente complessità del mercato 

dell’agroalimentare e la grande richiesta di sicurezza alimentare 
l’esperto in tracciabilità diverrà una figura in espansione nel mercato 
di settore. Nelle attività formative previste sono compresi moduli 
tecnici, piano di controllo e monitoraggio di processo produttivo, 

certificazioni varie, etichettature, quadro normativo. Altri moduli 
offriranno conoscenze sull’economia circolare e sostenibilità in 
azienda aggiungendo versatilità alla figura professionale. Per ultimo lo 
stage, tappa indispensabile che permetterà al partecipante di mettere 

in pratica le competenze acquisite. 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs besteht aus 400 Unterrichtsstunden,260 Praxisstunden in 
einer lokalen Firma und 4 Stunden individueller Beratung. 
Inhalt: 
1. Lebensmittelkette: Produktionsprozesse und –phasen 

2. Rechtliche Grundlage der Verfolgung und Rückverfolgung 
3. Zertifikat der Lebensmittelkette 
4. Analysetechniken der Produkte und der Produktionsprozesse 
5. Etikettierung und Rückverfolgung der Produkte 

6. Verwaltungssoftware der Verfolgung 
7. Kontrollplan und Überwachung des Verfolgungssystems 
8. Allgemeine und spezifische Sicherheit – niedere und hohe Risiken 
9. Techniken und Analyse des Rücknahme- und Ruckrufrisikos der 
Lebensmittel 

10. Verwaltung des dossiers landwirtschaft/lebensmittelindustrie 
11. Bioprodukte 
12. Grundsätze des HCCP 
13. Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit in der Wirtschaft 

14. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
15. Aktive Arbeitssuche und Selbständigkeit 
16. Foodtech Blockchain in der Lebensmittelwirtschaft 
17. Carbon Footprint 

18. Individuelle Beratung 
19. Empowerment 
20. Stage 

Struttura e articolazione: 
Il percorso consiste in 400 ore di lezione e 260 ore di formazione  
pratica all'interno di aziende del territorio e 4 ore di orientamento. 
Moduli: 
1. Filiera agroalimentare: processi produttivi e rispettive fasi 

2. Quadro normativo nell’ambito di tracciabilità e rintraccialbilità 
3. Certificazione nella filiera agroalimentare  
4. Tecniche di analisi die prodotti e die processi produttivi  
5. Etichettature e rintracciabilità die prodotti  

6. Software gestionali della tracciabilità  
7. Piano di controllo e monitoraggio del sistema di tracciabilità  
8. Sicurezza generale e specifica – i rischi basso e alto  
9. Tecniche e analisi del rischio ritiro e richiamo die prodotti dal 
mercato  

10. Gestione del fascicolo aziendale/agroalimentari  
11. Prodotti biologici 
12. Principi di HACCP 
13. Economia circolare e sostenibilità in azienda 

14. Salute e sicurezza sul lavoro 
15. Ricerca attiva del lavoro e autoimprenditorialità 
16. Foodtech il Blockchain nell’agroalimentare  
17. Carbon footprint   

18. Orientamento individualizzato 
19. Empowerment 
20. Stage 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Zielgruppe der Ausbildungsmaßnahme sind 10 junge Menschen im 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari dell’intervento formativo sono 10 giovani in età lavorativa 
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arbeitsfähigen Alter bis zu 29 Jahren, wohnhaft oder ansässig in der 
Autonomen Provinz Bozen, die in der Provinz Bozen nicht beschäftigt, 

arbeitslos, oder auf der Suche nach dem ersten Arbeitsplatz oder 
inaktiv sind. Vorkenntnisse in diesem Bereich werden nicht erwartet. 
Ausschlaggebend für die Auswahl sind das Interesse und die starke 
Motivation, an der Ausbildung teilzunehmen, sowie die Bereitschaft, 

ihn erfolgreich zu Ende zu führen. 

fino a 29 anni compiuti, residenti o domiciliati in Provincia autonoma 
di Bolzano, che si trovano in una situazione di non occupazione, o 

disoccupazione, o in cerca di prima occupazione o inattività. Non 
sono previste conoscenze pregresse nel settore. Rilevante, in fase di 
selezione, sarà l’interesse e la forte motivazione a prendere parte al 
percorso formativo e la volontà a perseguirlo fino in fondo con 

successo. 

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 

Sede di svolgimento:  
L'aula sarà definita in base alla provenienza delle candidature, in 

modo da facilitare la partecipazione al corso 

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 05/02/2023 

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 
05/02/2023 
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