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

10421 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo Cod. FSE 10421 

 

À la carte. Experte/Expertin des 

Speisesaals und des Barbetriebs 

 

À la carte.  

Esperto/a dei servizi di sala e bar 

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 I Investitionspriorität 8.i Spezifisches Ziel 8.5 Asse I Priorità d‘investimento 8.i Ob. specifico 8.5 

Genehmigt mit Dekret Nr. D220015269 vom 01/09/2022 Approvato con Decreto n. D220015269 del 01/09/2022 

 

Zielsetzung: 

Reserviert für 10 Personen - jeden Geschlechts -, die in der Provinz 

Bozen ansässig sind oder dort ihren Wohnsitz haben, die sich in einer 

Situation der Langzeitarbeitslosigkeit befinden oder mit größeren 

Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche oder mit dem Risiko der 

Langzeitarbeitslosigkeit, die sich qualifizieren oder umschulen wollen, 

indem sie berufliche Fachkenntnisse lernen, um in Hotel- und 

Gastgewerbe als Bar- und Restaurantservice-techniker zu 

beschäftigen. 

Die berufliche Fachkraft ist eine hochqualifizierte Persönlichkeit, die 

innerhalb des festgelegten Handlungsrahmens und der zugewiesenen 

Aufgaben selbstständig arbeitet und die Aktivitäten in den Speisesaal 

koordiniert, den Sommelierdienst leitet und die Zubereitung von 

Snacks und Getränken übernimmt. Kundenbetreuung und 

Führungsqualitäten sowie die Fähigkeit, sich in mehreren Sprachen 

zu verständigen und auszudrücken, runden das Profil ab. 

 

 

 

Finalità: 

La proposta progettuale si rivolge a 10 persone — di ambo i generi —

, residenti o domiciliate nella provincia di Bolzano, che si trovino in 

condizione di non occupazione di lunga durata o con maggiori 

difficoltà nell'inserimento lavorativo o a rischio di disoccupazione di 

lunga durata che vogliano qualificarsi o riqualificarsi acquisendo le 

competenze tecnico professionali per impiegarsi nel settore 

alberghiero e della ristorazione come esperto dei servizi di sala e bar.  

 

La figura professionale è una figura altamente qualificata che opera 

con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 

assegnate, coordinando le attività di sala, gestendo il servizio di 

sommellerie e la preparazione di snack e bevande. Completano il 

profilo le competenze di cura del cliente, di leadership e la capacità di 

comprendere ed esprimersi in più lingue. 

 

Struktur und Aufbau: 

Das Projekt entwickelt sich in einer einzigen Kursfolge, nach den 

Ausbildungsmodellen der folgenden Tabelle artikuliert. Die Dauer des 

Bildungsgangs beträgt 408 Unterrichts- und 220 Praktikumsstunden. 

 

Struttura e articolazione: 

La struttura del progetto si sviluppa in un unico percorso, articolato nei 

moduli formativi in tabella. 

La durata del percorso formativo è di 408 ore di aula e 220 ore di 

stage. 
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MODULE STUNDEN 

Speisesaaldienst 32 

Verwaltung des Speisesaaldienst 16 

Hygiene und Sicherheit 16 

Sommelierberuf 32 

Die Anbau der Rebe 16 

Die Weinherstellung 20 

Nationale Önologie 40 

Internationale Önologie 40 

Bier und Destillate 32 

Führung und Verwaltung des Kellers 20 

Einheimische Sprachen 40 

Englisch 32 

Team Arbeit 16 

Leadership 16 

Der Arbeitsmarkt in Italien und Südtirol 4 

Aktive Jobsuche 8 

Bewertung der Fähigkeiten 16 

Lebenslauf und Auswahlgespräch 8 

Persönliches Markenprofil 4 

Stage 220 

 

Es sind auch 4 Einführungsstunden pro Kapitel und 12 Stunden für 

Lehrausgänge vorgesehen. 

MODULI ORE 

Servizio di sala 32 

Gestione del servizio di sala 16 

Igiene e sicurezza 16 

Professione Sommelier 32 

La coltivazione della vite 16 

La produzione del vino 20 

L’enologia nazionale 40 

L’enologia internazionale 40 

Birre e distillati 32 

Gestione e amministrazione della cantina 20 

Lingue locali 40 

Inglese 32 

Lavorare in gruppo 16 

Leadership 16 

Il mercato del lavoro in Italia e in Sud Tirolo 4 

Ricerca attiva del lavoro 8 

Bilancio delle competenze 16 

CV e colloquio di selezione 8 

Personal Branding 4 

Stage 220 

 

Sono previste anche 4 ore di orientamento pro-capite e 12 ore di 

visite didattiche.  

 

Voraussetzung für die Teilnahme:  

Bei den Empfängern handelt es sich um zehn Personen jeden 

Geschlechts, die in der Provinz wohnhaft oder ansässig sind und die 

langfristig nicht beschäftigt sind (Langzeitarbeitslos gilt eine 

arbeitslose Person, die seit mehr als zwölf Monaten (oder seit mehr 

als sechs Monaten, wenn es sich um eine junge Person unter 25 

handelt) auf Arbeitssuche ist) oder größere Schwierigkeiten haben, 

eine Beschäftigung zu finden oder von Langzeitarbeits-losigkeit 

bedroht sind 

 

 

 

Requisiti di partecipazione:  

I destinatari sono dieci persone di ambo i generi residenti o domiciliati 

nel territorio provinciale che si trovano in stato di non occupazione di 

lunga durata (persona disoccupata alla ricerca di nuova occupazione 

da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovane con meno di 25 

anni) o con maggiori difficoltà nell'inserimento lavorativo o a rischio di 

disoccupazione di lunga durata. 
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Auswahlverfahren: 

Das Auswahlgespräch zielt auf die individuellen Kompetenzen der 

Kandidaten ab, welches die Motivation, die Bildung und eventuelle 

vorherige Erfahrungen in diesem Bereich, sowie die effektive 

Möglichkeit und die Teilnahmebedingung bewertet 

 

Modalità di selezione: 

Il colloquio di selezione mirerà a valutare le competenze individuali 

dei candidati, la motivazione e le eventuali esperienze pregresse 

attinenti al percorso, oltre all’effettiva possibilità e alle concrete 

condizioni di frequenza. 

Informationen zur Teilnahme:  

Die Teilnahme an dem Kurs ist verpflichtend. 

Informazioni sulla partecipazione:  

La frequenza al corso è obbligatoria. 

 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  

Allen Teilnehmerinnen, die mindestens 75% der vorgesehenen 

Unterrichtsstunden des gesamten Kurses, Praktikum inbegriffen, 

besucht haben, wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt 

 

Attestazioni finali:  

Verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i corsisti che 

prenderanno parte ad almeno il 75% delle ore previste dall’intero 

progetto, compreso lo stage 

 

Zusätzliche Dienstleistungen:  

Mögliche Lehrunterstützung, um Lücken zu füllen, die während des 

Kurses hervorgehoben werden, und die Angleichung der Teilnehmer 

an den Wissensstand der Klasse durch einen individuellen Weg oder 

in Kleingruppen zu fördern.  

Ergänzende Lehrinhalte werden zur Verfügung gestellt, um eventuelle 

Unterrichts Lücken zu füllen.  

Die Bildungstätigkeit wird in Berücksichtigung möglicher 

Überschneidungen beruflicher und familiärer Verpflichtungen 

durchgeführt, bei eventueller Bereitstellung entsprechender 

Unterstützung. 

 

Servizi aggiuntivi:  

Se necessario, verrà attivato un servizio di mediazione culturale e 

linguistica al fine di garantire un effettivo apprendimento da parte dei 

destinatari. 

 Per contenere i costi derivanti dalla partecipazione al corso, ai 

destinatari sarà fornito un abbonamento settimanale per spostarsi con 

i mezzi pubblici sul territorio provinciale. 

Inoltre, al fine di garantire la regolare partecipazione alla fase d'aula e 

— soprattutto — dello stage, verrà garantito un servizio di supporto a 

chi svolge attività di cura a familiari minori o anziani.  

Einschreibegebühren: 

Der Kurs ist kostenlos und vollständig vom ESF und der Autonomen 

Provinz Bozen kofinanziert. 

 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden: 

Domplatz, 3 – 39100 Bozen (BZ)                        

Quota d’iscrizione: 

Il corso è gratuito e completamente cofinanziato dal FSE e dalla 

Provincia autonoma di Bolzano 

 

Sede di svolgimento:  

Piazza Duomo, 3 – 39100 Bolzano (BZ) 
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Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  

Angehende Bewerberinnen am Kurs müssen über das auf der 

Internetseite des EFS-Amts der Autonomen Provinz Bozen 

 

https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi  

 

Verfügung gestellte Bewerbungsformular ausfüllen, Bereich 

Kursangebot ESF, Suchfeld ESF10421 “À la carte. Experte/Expertin 

des Speisesaals und des Barbetriebs “. 

 

 

Um Unterstützung im Bewerbungsprozess zu bekommen, können Sie 

AZB Cooperform kontaktieren. 

 

Die Einschreibefrist endet am 27/03/2023. 

 

 

Modalità e termini per l’adesione:  

Gli aspiranti candidati dovranno compilare una richiesta di adesione al 

progetto tramite l’apposito formulario online:  

 

https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi  

 

accessibile dal sito dell’Ufficio FSE della Provincia autonoma di 

Bolzano, sezione Offerta formativa FSE, digitando nel campo di 

ricerca FSE10421 “À la carte. Esperto/a dei servizi di sala e 

bar”. 

 

Per ottenere supporto nella procedura di adesione è possibile 

contattare AZB Cooperform. 

 

Il termine ultimo per l’adesione è il 27/03/2023. 
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