Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme
von Nr. 10 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit
dem Code FSE10386

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi
all’intervento formativo cod. FSE10386

Mitarbeiter/in in der Planung und Ausarbeitung
von Systemen zur Energieeinsparung

Collaboratore/Collaboratrice nella progettazione
ed elaborazione di sistemi di risparmio
energetico

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 1
Investitionspriorität 8.i
Spezifisches Ziel 8.5

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 1
Priorità d‘investimento 8.i
Ob. specifico 8.5

Genehmigt mit Dekret Nr. 22333 vom 12.11.2020

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

Zielsetzung:

Finalità:

Ziel des Kurses ist die Eingliederung und Beschäftigung von
Langzeitarbeitslosen. Dazu stärkt er ihre Professionalität und integriert
ihre Kompetenzen mit denen, die für Betriebe notwendig sind, um sie
beim „grünen“Wandel zu unterstützen, eine Tätigkeit im ständigen
Wachstum in der Provinz Bozen. Ziel der Schulung ist die Ausbildung
einer Hilfsperson bei der Umweltzertifizierung in Betrieben. Sie findet
leicht Beschäftigung und in der Lage, die Pflichten, die aus der
Einhaltung der nationalen und internationalen Gesetzgebung
enstehen, zu wettbewerbsfähigen Vorteilen und Betriebsinnovation zu
machen. Um die vorgegebenen Kursziele zu erreichen, stehen im Kurs
praktische Übungen der Theorie gegenüber, ebenso findet ein
geeignetes Praktikum im Betrieb statt.

Il corso ha la finalità di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione
dei disoccupati di lunga durata, potenziandone la professionalità e
integrando le loro competenze con quelle necessarie per aiutare le
aziende nella loro trasformazione 'verde', attività in costante
espansione in Provincia di Bolzano. Obiettivo del percorso è quella di
formare una figura di supporto alle certificazioni ambientali in azienda,
facilmente occupabile, in grado di tradurre gli obblighi derivanti dal
rispetto di normative nazionali e impegni sovranazionali in vantaggi
competitivi e innovazione di impresa. Per raggiungere gli obiettivi
formativi indicati, il corso affiancherà esercitazioni pratiche alle lezioni
di teoria oltre che ad un adeguato stage in azienda.

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Die Schulung besteht aus 360 Unterrichtsstunden, 4 Stunden
individueller Beratung und 200 Stunden praktischer Ausbildung In
Betrieben des Gebiets.
Module:
Module:
1 – Erneuerbare Quellen und Energieproduktion;
2 – Von erneuerbaren Quellen betriebenen Anlagen;
3 - Energy Management und Analyse des Verbrauchs;
4 – Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft;
5 – Bewertung und Methoden zur Energiesanierung bestehender
Gebäude;
6 – Grundlagen der Planung und Verwaltung der Anlagen in
Wohnhäusern;
7 – Diagnosen und Analysen des Energieverbrauchs;
8 – Energieeffizienz planen und verwalten;
9 - Projektmanagement für Energieeffizienz;
10 - Fachdeutsch;
11 - Fachenglisch;
12 – Allgemeine Ausbildung für die Sicherheit der Arbeiter;
13 - Hygiene- und Verhaltensregeln in Notfällen;
14 - Smart Working;
15 - Persönliche Stärkung;
16 - Aktive Arbeitssuche und selbstständige Erwerbstätigkeit;
17 - Praktikum;
18 - Individuelle Beratung;
19 – Digitalisierung und erweiterte Realität für den Bereich der Green
Economy.

Il percorso consiste in 360 ore di lezione, 4 ore di orientamento
individualizzato e 200 ore di formazione pratica all'interno di aziende
del territorio.
Moduli:
1 - Le Fonti Rinnovabili e la produzione di energia;
2 - Gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
3 - Energy Management e l’analisi dei consumi;
4 - Sostenibilità ed Economia circolare;
5 - La valutazione e le metodologie per il risanamento energetico
degli edifici esistenti;
6 - Elementi di progettazione e gestione di impianti in ambito civile;
7 - Diagnosi e analisi del consumo energetico;
8 - Progettare e gestire l’Energy Efficiency;
9 - Il Project Management per l'Energy Efficiency;
10 - Tedesco tecnico-professionale;
11 - Inglese tecnico-professionale;
12 - Formazione generale alla sicurezza per i lavoratori;
13 - Norme igienico-comportamentali in caso di emergenza;
14 - Smart working;
15 - Empowerment personale;
16 - Ricerca attiva del lavoro e Autoimprenditorialità;
17 - Stage;
18 - Orientamento individuale;
19 - Digitalizzazione e realtà aumentata applicata al mondo della
green economy.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an
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Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Die Zielgruppe besteht aus 10 arbeitslosen oder nicht beschäftigten
Männern und Frauen, die seit über 12 Monaten auf Arbeitssuche oder
seit über sechs Monaten, wenn sie jünger als 25 sind, in der Provinz
Bozen ansässig oder wohnhaft sind.

I destinatari del presente Avviso sono 10 disoccupati o non occupati da
più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani con meno di 25 anni,
o persone con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, residenti o
domiciliati in Provincia di Bolzano.

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:

Allen Teilnehmern, die den Kurs erfolgreich mit Besuch von 75 % der
Stunden absolvieren, wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt.

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

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:

Sede di svolgimento:

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.

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:
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi im Abschnitt "Kursangebot
ESF" (unten rechts) bis zum 20.07.2021.

Compilare il formulario presente alla pagina https://fseesf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi nella sezione "Offerta formativa FSE"
(in basso a destra) entro il 20/07/2021.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an

Per ulteriori informazioni rivolgersi a
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