Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme von
Nr. 10 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem Code
FSE20162

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi
all’intervento formativo cod.
FSE20162

Grundlagen der Buchhaltung und
Bilanzierung für Zivilinvaliden

Nozioni base di contabilità e
di bilancio per invalidi civili

umgesetzt im Rahmen des Operationellen Programms ESF 20142020 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. 8686/2020 vom 29/05/2020

Approvato con Decreto n. 8686/2020 del 29/05/2020

Zielsetzung:

Finalità:

Der Kurs „Grundlagen der Buchhaltung und Bilanzierung für
Zivilinvaliden“ zielt darauf ab, die Südtiroler Zivilinvaliden in
den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Teilnehmer erlernen
Grundlagenkompetenzen aus den Bereichen Buchhaltung,
Bilanzierung, Rechnungswesen und Management. Diese
können für verschiedenste Berufsbilder im öffentlichen oder
privaten Sektor genutzt werden. Dank eines Praktikums am
Ende des Kurses sammeln die Teilnehmer konkrete
Arbeitserfahrungen.

Il corso “nozioni base di contabilità e bilancio per invalidi
civili” ha lo scopo di integrare gli invalidi civili altoatesini nel
mercato del lavoro. I partecipanti acquisiscono nozioni base
dei settori della contabilità, del bilancio, della ragioneria e
della gestione, che potranno poi utilizzare per diverse
professioni nel settore pubblico o privato. Alla fine del corso è
previsto uno stage, che offre ai partecipanti un’esperienza di
lavoro concreta.

Struktur und Unterteilung:

Struttura e articolazione:

Der Kurs beginnt im Dezember 2020 und dauert bis Juli 2021.
Der Unterricht besteht aus einem theoretischen Teil (520
Stunden), einem Praktikum (200 Stunden) und mehrerer
Unternehmensbesichtigungen (24 Stunden).

Il corso inizia a dicembre 2020 e dura fino a luglio 2021. La
formazione consiste in una parte teorica (520 ore), uno stage
(200 ore) e diversi tour aziendali (24 ore).

Kursinhalte:

Argomenti trattati:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und
Volkswirtschaftslehre
Einführung in die Tätigkeiten von Mitarbeitern im
Rechnungswesen
Grundlagen der Buchhaltung
Grundlagen der Bilanzierung
Jahresabschlussanalyse
Implikationen der Digitalisierung im Rechnungswesen
Einführung in das allgemeine Steuerrecht und
Unternehmensrecht
Einführung in das interne Rechnungswesen
Methoden und Techniken zur Arbeitseingliederung 1:
Arbeitnehmer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione all’economia e all’amministrazione
aziendale
Introduzione alle attività dei dipendenti nella
contabilità
Nozioni di base di contabilità
Nozioni base del bilancio
Analisi del bilancio annuale
Implicazioni della digitalizzazione nella contabilità
Introduzione al diritto tributario generale e al diritto
societario
Introduzione alla contabilità interna
Metodi e tecniche per l’inserimento lavorativo 1:
lavoratori

Für weitere Informationen wenden Sie sich an: | Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Vereinigung der Zivilinvaliden (ANMIC Südtirol) | Associazione Invalidi Civili (ANMIC Alto Adige)
Dantestraße 20/B, 39100 Bozen | Via Dante 20/B, 39100 Bolzano
Tel. 0471 270700 | E-Mail: info@anmic.bz | Web: www.anmic.bz
Bekanntmachung des Auswahlverfahrens / Avviso di selezione

Rev 00 29/09/2017

Dekret / Decreto Nr. 18096/2017

1/3

•
•
•
•

Methoden und Techniken zur Arbeitseingliederung 2:
Unternehmensgründung und -führung
Allgemeine Rechtslehre für Menschen mit
Behinderung
Unternehmensbesichtigungen
Praktikum

•
•
•
•

Metodi e tecniche per l’inserimento lavorativo 2:
Creazione e gestione d’imprese
Dottrina legale generale per le persone disabili
Visite aziendali
Stage

Das Praktikum findet bei Südtiroler Unternehmen statt. Die
genaue Zeitplanung hängt von der Vereinbarung mit dem
jeweiligen Betrieb ab.
Die Unterrichtsdauer beträgt minimal 4 Stunden und maximal
8 Stunden am Tag.

Lo stage si svolgerà in aziende altoatesine. La tempistica
esatta dipende dall’accordo con la rispettiva azienda.

Voraussetzung für die Teilnahme:

Requisiti di partecipazione:

Der Lehrgang richtet sich an nicht-beschäftigte Zivilinvaliden.
Die Teilnehmer müssen:
- im erwerbsfähigen Alter sein;
- in der Provinz Bozen ansässig sein;
- nicht beschäftigt zu sein;
- einen Oberschulabschluss (Sekundärstufe) oder mindestens
eine 3-jährige Berufserfahrung in vergleichbaren Bereichen
(z.B. Verwaltungstätigkeiten) nachweisen können;
- als Zivilinvalide anerkannt sein.

Il corso è rivolto agli invalidi civili non occupati. I partecipanti
devono:
- essere in età lavorativa;
- residenti nella provincia di Bolzano;
- trovarsi in una situazione di non occupazione;
- possedere un diploma di scuola media superiore (livello
secondario) o di almeno 3 anni di esperienza lavorativa in
settori comparabili (ad es. attività amministrative);
- essere riconosciuti come invalidi civili.

Vom Kurs ausgeschlossen sind Personen, die zur Erfüllung
ihrer Schulpflicht in Bildungs- und Ausbildungskursen
eingeschrieben sind.

Sono escluse persone iscritte ai corsi di istruzione e
formazione per adempiere alla loro istruzione obbligatoria.

Auswahlverfahren:

Modalità di selezione:

Zur Überprüfung der Voraussetzungen müssen die Bewerber
folgende Dokumente an verena.bonatta@anmic.bz senden:
- Gültigen Personalausweis (Kopie)
- Lebenslauf;
- Arbeitskräftekartei vom zuständigen Arbeitsamt
(Beantragung unter avz-bozen@provinz.bz.it)
- Befund der Ärztekommission (Kopie);
- Falls zutreffend: Referenzschreiben früherer Arbeitgeber;
- Falls zutreffend: Reifezeugnis inkl. Notenübersicht.

Per verificare l’idoneità dei requisiti, i richiedenti devono
inviare i seguenti documenti a verena.bonatta@anmic.bz :
- carta d’identità valida (copia)
- curriculum vitae;
- scheda anagrafica professionale del Centro di mediazione
lavoro competente (richiesta al avz-bozen@provinz.bz.it);
- verbale della visita collegiale (copia);
- se del caso: lettere di referenze di precedenti datori di lavoro;
- se del caso: certificato di maturità e una panoramica dei voti.

Sollten sich mehr als 10 Teilnehmer für den Kurs einschreiben, werden vor Beginn des Kurses Auswahlgespräche
organisiert. Bevorzugt werden Teilnehmer, welche
Grundkenntnisse der Wirtschaft sowie Grundkenntnisse in
der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) haben.

Se dovessero iscriversi più di 10 partecipanti, prima
dell’inizio del corso verranno organizzati dei colloqui.
La preferenza viene data a partecipanti che hanno una
conoscenza di base dell’economia e una conoscenza di
base dell’elaborazione elettronica dei dati (EDP).

La durata minima delle lezioni è di 4 ore fino ad un massimo
di 8 ore al giorno.
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Zusätzliche Dienstleistungen:

Servizi aggiuntivi:

Fahrtspesen und Verpflegungskosten bis maximal 20,00 Euro
pro Mahlzeit (ab 4 Stunden Unterricht pro Tag) werden
rückerstattet.

Saranno rimborsate le spese di viaggio e di vitto fino ad un
massimo di 20,00 Euro a pasto (con durata di almeno 4 ore
di lezione giornaliere).

Informationen zur Teilnahme:

Informazioni sulla partecipazione:

Jeder Teilnehmer muss mindestens 50% der Kursstunden
besuchen.

Ogni partecipante deve presentare una frequenza minima
del 50%.

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:

Attestazioni finali:

Wurde der Mindestprozentsatz erreicht, wird den
Teilnehmern eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt.

Ai partecipanti che hanno raggiunto la frequenza minima
verrà rilasciato un certificato di partecipazione.

Einschreibegebühren:

Quota d’iscrizione:

Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos.

La partecipazione al corso è gratuita.

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:

Sede di svolgimento:

Der Kurs wird im Weiterbildungszentrum CEDOCS, in der
Italienallee 13M in 39100 Bozen abgehalten.

Il percorso si svolgerà presso il centro educativo CEDOCS,
Corso Italia 13M a 39100 Bolzano.

Teilnahmeentschädigung

Indennità di partecipazione

Teilnehmern, welche den Mindestprozentsatz der
Anwesenheit erreicht haben und kein Arbeitslosengeld
beziehen, wird eine Teilnahmeentschädigung von 3,00 Euro
pro besuchte Stunde bezahlt.

Ai partecipanti che hanno raggiunto la percentuale minima di
partecipazione, sarà corrisposta un’indennità di
partecipazione pari a 3,00 euro l’ora.

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:

Modalità e termini per l’adesione:

Bitte füllen Sie die folgende Anmeldung bis zum 23.11.2020
unter dem folgenden Link aus:
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/767/seleziona_progetto
Der Ausdruck der Anfrage muss mit Datum unterschrieben
und in Original im Hauptsitz der ANMIC Südtirol abgegeben
werden.

Si prega di compilare il seguente modulo di registrazione
entro il 23.11.2020:
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/767/seleziona_progetto
La stampa della domanda di adesione, datata e firmata, deve
essere consegnata in originale presso la sede centrale
dell’ANMIC Alto Adige.
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