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DER LANDESDIREKTOR DER 
DEUTSCHSPRACHIGEN 
BERUFSBILUNG 
 

 IL DIRETTORE PROVINCIALE DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
TEDESCA 

 

Nach Einsichtnahme 

 

  

Visto 

 in die folgenden einschlägigen 

unionsrechtlichen Anweisungen und 

nationalen und interregionalen 

Vereinbarungen: 

  le seguenti indicazioni dell’Unione 

europea, norme ed accordi nazionali ed 

interregionali: 

 Empfehlung des Rates Nr. 

2017/C189/03 vom 22. Mai 2017 über den 

Europäischen Qualifikationsrahmen für 

lebenslanges Lernen; 

  Raccomandazione del Consiglio n. 

2017/C189/03 del 22 maggio 2017 sul 

quadro europeo delle qualifiche per 

l'apprendimento permanente; 

 Empfehlung des Rates Nr.  

2012/C398/01 vom 20. Dezember 2012 

zur Validierung nichtformalen und 

informellen Lernens; 

  Raccomandazione del Consiglio n. 

2012/C398/01 del 20 dicembre 2012 sulla 

convalida dell’apprendimento non formale 

e informale; 

 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und, 

im Besonderen, die Ex-ante-

Konditionalität „10.3 Lebenslanges 

Lernen“ gemäß Anhang XI, die in den 

Erfüllungsrichtlinien „das Vorhandensein 

eines nationalen und/oder regionalen 

strategischen Gesamtkonzepts für 

lebenslanges Lernen innerhalb der durch 

Art. 165 AEUV gesetzten Grenzen 

vorsieht“; 

  Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, 

nello specifico, la condizionalità ex ante 

“10.3 Apprendimento Permanente” di cui 

all’allegato XI, che prevede, tra i criteri di 

adempimento, “l’esistenza di un quadro 

politico strategico nazionale e/o regionale 

per l'apprendimento permanente nei limiti 

previsti dall'articolo 165 TFUE”; 

 in das gesetzesvertretende Dekret vom 

16. Januar 2013, Nr. 13; 

  Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 

13; 

 in das Interministerialdekret vom 30. Juni 

2015; 

  il decreto interministeriale del 30 giugno 

2015; 

 in das Dekret des Ministers für Arbeit und 

Sozialpolitik vom 8. Januar 2018, 

betreffend die Einführung des nationalen 

Qualifikationsrahmens, die im Rahmen 

des nationalen Systems der Zertifizierung 

von Kompetenzen gemäß 

gesetzesvertretendem Dekret vom 16. 

Januar 2013, Nr. 13, ausgestellt werden; 

  il decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 8 gennaio 2018, relativo 

all’Istituzione del Quadro nazionale delle 

qualificazioni rilasciate nell’ambito del 

Sistema nazionale di certificazione delle 

competenze di cui al decreto legislativo 16 

gennaio 2013 n. 13; 

 in Art. 6/bis des Landesgesetzes vom 12. 

November 1992, Nr. 40, in geltender 

Fassung, der die Validierung und 

Zertifizierung der Kompetenzen regelt, 

welche Personen im Laufe ihres Lebens in 

einem formalen, nichtformalen oder 

informellen Kontext erworben haben; 

  l’articolo 6/bis della legge provinciale 12 

novembre 1992, n. 40, e successive 

modifiche, che disciplina la validazione e 

certificazione delle competenze acquisite 

dalle persone lungo tutto l’arco della vita in 

contesti di apprendimento formali, non 

formali e informali; 

 gemäß Absatz 3 können die 

Kompetenzen im Sinne von strukturierten 

Gesamtheiten von Kenntnissen und 

Fertigkeiten validiert und zertifiziert 

werden. Als Bezugsrahmen gelten die 

Qualifikationen im einzuführenden 

  ai sensi del comma 3 le competenze 

validabili e certificabili, intese come 

insieme strutturato di conoscenze e abilità, 

sono quelle riferite alle qualificazioni 

presenti nel Repertorio provinciale da 

istituire; 

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 10802/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: R

enzo R
oncat, 9313919 - G

ustav Tschenett, 4936274



Landesverzeichnis; 

 Absatz 7 verfügt, dass das Land das 

Landesverzeichnis der Abschlusstitel des 

Bildungssystems und der beruflichen 

Qualifikationen einführt und die Kriterien, 

Fristen und Modalitäten zur Errichtung, 

Implementierung und Aktualisierung des 

Verzeichnisses festlegt; 

  il comma 7 dispone che la Provincia 

istituisca il Repertorio provinciale dei titoli 

di istruzione e formazione e delle 

qualificazioni professionali e ne definisca i 

criteri, i termini e le modalità di istituzione, 

implementazione e aggiornamento; 

 in die Anlage 1 des Beschlusses der 

Landesregierung vom 18. Dezember 2018, 

Nr. 1387, mit der das Landesverzeichnisses 

der Abschlusstitel des Bildungssystems und 

der beruflichen Qualifikationen errichtet 

wurde; 

  l‘allegato 1 della deliberazione della Giunta 

Provinciale del 18 dicembre 2018, n. 1387, 

con il quale è stato istituito il Repertorio 

provinciale dei titoli di istruzione e 

formazione e delle qualificazioni 

professionali; 

 gemäß Art 5 werden die Richtlinien 

des Landes von einer spezifischen 

ressortübergreifenden technischen 

Arbeitsgruppe des Landes ausgearbeitet 

und aktualisiert. Diese besteht aus 

Vertretern der Organisationseinheiten des 

Landes, welche für die in den 

Landesrahmenplan eingetragenen 

Berufsbilder und beruflichen Qualifikationen 

zuständig sind; 

  ai sensi dell’art. 5 le linee guida 

provinciali sono elaborate e aggiornate da 

uno specifico gruppo tecnico 

interdipartimentale della Provincia, costituito 

da rappresentanti delle strutture 

organizzative provinciali titolari dei profili e 

delle qualificazioni professionali presenti nel 

Quadro provinciale; 

 dass es notwendig ist Landesrichtlinien für 

die Erarbeitung einer beruflichen 

Qualifikation von Seiten der 

Arbeitgeberverbände, 

Arbeitnehmerverbände und der Handels-, 

Industrie-, Handwerks- und 

Landwirtschaftskammer vorzubereiten, 

welche wesentlicher Bestandteil des 

vorliegenden Dekretes sind (Anhang 1); 

  si ritiene necessario la predisposizione di 

linee guida provinciali per l’elaborazione di 

una qualificazione professionale da parte 

delle Associazioni datoriali di categoria, 

delle Associazioni di rappresentanza dei 

lavoratori, dalla Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura che sono 

parte integrante di questo decreto (allegato 

1); 

 dass es notwendig ist Landesrichtlinien für 

die Erarbeitung einer beruflichen 

Qualifikation von Seiten der 

Organisationseinheiten des Landes“ 

vorzubereiten, welche wesentlicher 

Bestandteil des vorliegenden Dekretes 

sind (Anhang 2); 

  si ritiene necessario la predisposizione di 

linee guida provinciali per l’elaborazione di 

una qualificazione professionale da parte 

di strutture organizzative provinciali 

competenti che sono parte integrante di 

questo decreto (allegato 2); 

   

v e r f ü g t  d e c r e t a 

   

1. die beiden Landesrichtlinien, welche 

wesentlicher Bestandteil des vorliegenden 

Dekretes sind, zu genehmigen. 

 1. di approvare le due linee guida provinciali, 

che sono parte integrante del suddetto 

decreto.  

2. das vorliegende Dekret beinhaltet keine 

Ausgabenzweckbindung. 

 2. il presente provvedimento non comporta 

impegno di spesa. 

   

Gustav Tschenett 
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VALIDIERUNG UND ZERTIFIZIERUNG DER KOMPETENZEN 

(Landesgesetz Nr. 40 vom 12. November 1992, Art. 6/bis) 

 
 

LANDESRICHTLINIEN 
 
 
 

für die Erarbeitung einer beruflichen Qualifikation 
 

 

von Seiten der Arbeitgeberverbände, Arbeitnehmerverbände und der  

Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 1 
 

 
(Juni 2019) 
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2 

 

Redaktion: 

 

Ressortübergreifende Arbeitsgruppe des Landes (Beschluss der Landesregierung vom 18. Dezember 

2018, Nr. 1387, Anhang 1, Artikel 5) 

 

- Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung 

- Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung 
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EINFÜHRUNG 

 

 

In Übereinstimmung mit den Leitlinien der Europäischen Union und dem gesetzesvertretenden 

Dekret vom 16. Jänner 2013, Nr. 13, fördert die Autonome Provinz Bozen Maßnahmen und Dienste 

zur Validierung und Zertifizierung von Kompetenzen, welche Personen im Laufe ihres Lebens in 

einem formalen, nicht formalen oder informellen Kontext erworben haben (Art. 6/bis des 

Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40). 

Die Dienste sind mit Beschluss der Landesregierung vom 18. Dezember 2018, Nr. 1387 betreffend 

die „Errichtung des Landesverzeichnisses und Festlegung der Modalitäten für die Validierung und 

Zertifizierung der Kompetenzen“ geregelt und reglementiert.  

Die ressortübergreifende Arbeitsgruppe legt mit den vorliegenden Landesrichtlinien die 

technischen Einzelheiten fest. 

 

Auf der Grundlage des obgenannten Beschlusses bauen die Dienste zur Validierung und 

Zertifizierung der Kompetenzen auf zwei wesentliche Säulen auf:  

− das Landesverzeichnis der Abschlusstitel des Bildungssystems und der beruflichen 

Qualifikationen (wird im Folgenden „Landesverzeichnis“ genannt); 

− die Funktionsweise der Dienste zur Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDIERUNG UND ZERTIFIZIERUNG DER KOMPETENZEN 

Beschluss der Landesregierung Nr. 

1387/2018 - Anlage 1 

Landesverzeichnis der Abschlusstitel des 

Bildungssystems und der beruflichen 

Qualifikationen 

Funktionsweise des Dienstes zur 

Validierung und Zertifizierung der 

Kompetenzen  

Landesrichtlinien 

Beschluss der Landesregierung Nr. 

1387/2018 - Anlage 2 

Landesrichtlinien 
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Die in den Landesrichtlinien definierten technischen Vorgaben stellen den wichtigsten Bezugspunkt 

dar. Diese stimmen in normativer und technischer Hinsicht mit den Kriterien für die Umsetzung und 

Funktionsweise des „Landessystems zur Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen“ überein. 

 

Bestimmungen auf Landesebene 

- Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40, Art. 6/bis 

- Beschluss der Landesregierung vom 18. Dezember 2018, Nr. 1387  

 

Bestimmungen auf staatlicher Ebene 

- Gesetzesvertretendes Dekret vom 16. Jänner 2013, Nr. 13 

- Interministerialdekret vom 30. Juni 2015 

- Dekret des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 8. Jänner 2018 

 

Die wichtigsten Bestimmungen auf europäischer Ebene 

- Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und, im Besonderen die Ex-ante-Konditionalität „10.3 

Lebenslanges Lernen“ gemäß Anlage XI, die in den Erfüllungskriterien „das Vorhandensein eines 

nationales und/oder regionales strategisches Gesamtkonzepts für lebenslanges Lernen 

innerhalb der durch Artikel 165 AEUV gesetzten Grenzen“ vorsieht. 

- Empfehlung des Rates der Europäischen Union vom 20. Dezember 2012 zur Validierung nicht 

formalen und informellen Lernens (2012/C 398/01). 

- Empfehlung des Rates der Europäischen Union vom 22. Mai 2017 über den Europäischen 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (2017/C 189/03). 

 

Die Landesrichtlinien sind für alle Akteure verbindlich, die in verschiedener Funktion am 

„Landessystems zur Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen“ beteiligt sind. Die Richtlinien 

können je nach Anwendungsbereich angepasst oder präzisiert werden. 
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LANDESVERZEICHNIS DER ABSCHLUSSTITEL DES BILDUNGSSYSTEMS UND DER BERUFLICHEN 

QUALIFIKATIONEN 

 

Das Landesverzeichnis: 

- setzt sich aus dem Verzeichnis der Berufstitel, Berufsbilder und beruflichen Qualifikationen mit 

entsprechender Standardbeschreibung in Form von Kompetenzen, Fertigkeiten und 

Kenntnissen zusammen; 

- stellt den eindeutigen Bezugspunkt für die Validierung und Zertifizierung von Kompetenzen dar; 

- ist offen gestaltet und wird laufend aktualisiert je nach Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt des 

Landes; 

- wird direkt von der Landesverwaltung verwaltet, die alle mit der Errichtung, Implementierung 

und Wartung zusammenhängenden Aktivitäten leitet und koordiniert; 

- wird von den für die einzelnen Berufsbilder und beruflichen Qualifikationen zuständigen 

Organisationseinheiten des Landes geführt und angepasst. 

 

 

NEUE BERUFLICHE QUALIFKATION: ENTWURF, AUSARBEITUNG, VORGEHENSWEISE SOWIE 

ARBEITS- UND HILFSMITTEL  

 

Eine neue berufliche Qualifikation ist nach den vorliegenden Richtlinien auszuarbeiten, die die 

Vorgehensweise sowie die zu verwendenden Arbeits- und Hilfsmittel definieren. Werden diese 

Vorgaben nicht eingehalten, kann die berufliche Qualifikation technisch nicht geprüft werden. Die 

technische Prüfung erfolgt durch die ressortübergreifende Arbeitsgruppe, die sich aus jenen 

Organisationseinheiten des Landes zusammensetzt, welche für die im Landesverzeichnis 

enthaltenen Berufsbilder und beruflichen Qualifikationen zuständig sind. Innerhalb von 30 Tagen 

wird geprüft, ob der Antrag zulässig ist. 

Der Antrag wird als nicht zulässig erklärt, wenn 

a) dieser mit den Gesetzesbestimmungen nicht vereinbar ist;  

b) die erforderlichen Informationen und Beschreibungen, wie im Verfahren vorgesehen, 

fehlen;  

c) die methodischen Kriterien nicht eingehalten werden. 

 

Die Gründe für die Ablehnung werden dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt.  

 

Das Verfahren zur Erstellung, Ausarbeitung und Genehmigung einer beruflichen Qualifikation sieht 

im Einzelnen folgende Schritte vor: 
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Institutionelle  
Akteure  

und Tätigkeiten 
im jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich 

Ablauf,  
Arbeitsphasen, Tätigkeit 

ANTRAGSTELLER 

Arbeitgeberverbände, 
Arbeitnehmerverbände, 

Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und 

Landwirtschaftskammer 
 

FÜR DIE BERUFLICHE QUALIFIKATION 
ZUSTÄNDIGE ORGANISATIONSEINHEIT 

DES LANDES 

RESSORTÜBERGREIFENDE FACHARBEITSGRUPPE 

(Organisationseinheiten des Landes,  
die für die im Landesverzeichnis enthaltenen  

Berufsbilder und beruflichen Qualifikationen zuständig 
sind) 

1. ANTRAG 
 
→ Entwurf zur Aufnahme einer 

beruflichen Qualifikation in 
den Landesrahmenplan 

→ Ausarbeitung des Antrags 
unter Berücksichtigung 
der Vorlage und der 
methodischen Kriterien 

 

 → Aktivierung der ressortübergreifenden 
Facharbeitsgruppe durch das technische Sekretariat  

→ Austausch hinsichtlich des Bedarfs der 
vorgeschlagenen beruflichen Qualifikation mit den 
Interessensvertretern 

→ Austausch hinsichtlich des Bedarfsmanagements (Art 
der beruflichen Qualifikation, Verknüpfung mit 
Berufsbildern anderer Abschnitte des 
Landesverzeichnisses usw.) 

→ Analyse und Überprüfung der Übereinstimmung mit 
den technischen Regeln und Ausarbeitungsvorgaben 

→ Feststellung der Zulässigkeit eines Vorschlags 
(Annahme oder Ablehnung), etwaige 
Empfehlungen/Angaben zur Verbesserung 
 

2. AUSARBEITUNG 
 
→ Ausarbeitung und 

Referenzierung der 
beruflichen Qualifikation 
 

→ Ausarbeitung (detaillierte 
Beschreibung) der 
beruflichen Qualifikation 
 

→ Unterstützung bei der Ausarbeitung 
der beruflichen Qualifikation 

→ Referenzierung der beruflichen 
Qualifikation im nationalen 
Qualifikationsrahmen (NQR)1 

→ Erstellen des Datenblatts zur 
Zuordnung der beruflichen 
Qualifikation zwecks Eingabe ins 
Verzeichnis2 
 

→ Austausch und Stellungnahme hinsichtlich der 
Identifizierung, Ausarbeitung und Zuordnung zum 
Verzeichnis  

                                                           
1„Referenzierung“ steht für das institutionelle und technische Verfahren, welches die im Rahmen des nationalen Systems für die Zertifizierung von Kompetenzen gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 13/2013 

ausgestellten Qualifikationen einem der acht Niveaustufen des nationalen/europäischen Qualifikationsrahmens zuordnet (Dekret des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 8. Jänner 2018; Empfehlung des 
Europäischen Parlaments und des Rats vom 22. Mai 2017). 
2Unter „Eingabe ins Verzeichnis“ sind die Tätigkeiten zur Kodifizierung der Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnisse, die Tätigkeiten zur Zuordnung zu den Tätigkeitssektoren und -bereichen sowie die Tätigkeiten zum 

Ausfüllen der verschiedenen Datenfelder der Datei zu verstehen, die sowohl ins Landesverzeichnis als auch ins nationale Verzeichnis zu importieren sind. 
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3. GENEHMIGUNG 
 
→ Maßnahme zur Genehmigung 

der beruflichen Qualifikation 

 → Erstellen der Maßnahme zur 
Übernahme der beruflichen 
Qualifikation in den 
Landesrahmenplan (Beschlusstext 
für die Landesregierung) 

→ Überwachung der Beschlussfassung 
 

 

4. EINGABE 
 
→ Hochladen der beruflichen 

Qualifikation in die 
Landesdatenbank/in die 
nationale Datenbank mit 
entsprechender Korrelation 

 → Eingabe der beruflichen 
Qualifikation ins Landesverzeichnis 
(Kodifizierung zwecks elektronischer 
Verarbeitung) 

→ Hochladen in die Landesdatenbank 
(Landesrahmenplan) 

→ Hochladen in das nationale 
Verzeichnis mit entsprechender 
Korrelation 
 

→ Kenntnisnahme der Eingabe der beruflichen 
Qualifikation ins Landesverzeichnis bzw. ins 
nationale Verzeichnis 

5. VERÖFFENTLICHUNG 
 
→ Veröffentlichung der 

beruflichen Qualifikation auf 
der Internetseite des Landes 

 → Veröffentlichung der beruflichen 
Qualifikation auf der Internetseite 
betreffend die Zertifizierung der 
Kompetenzen 
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Bei der Ausarbeitung einer beruflichen Qualifikation ist Folgendes zu berücksichtigen: 

 

Verpflichtend ist … 

 

− die Zuordnung zu EINEM Berufs- und Wirtschaftsbereich (BWB), auf den sich die berufliche 

Qualifikation bezieht (siehe Liste im „Atlas der Arbeit und Qualifikationen“ 

/http://atlantelavoro.inapp.org/). Die Berufs- und Wirtschaftsbereiche sind im Hilfsmittel A) 

nochmals zusammengefasst; 

 

− die Verwendung der Vorlage im Hilfsmittel B); 

 

− beim Ausfüllen der obgenannten Vorlagen die Anwendung der Kriterien C) und D). Sie betreffen 

das methodische Vorgehen sowie die Art der Beschreibung.  

 

 

Nachfolgend werden nochmals alle Vorgaben sowie Arbeits- und Hilfsmittel aufgelistet, die bei der 

Ausarbeitung eines Vorschlags für eine berufliche Qualifikation zu verwenden sind: 

A) Berufs- und Wirtschaftsbereiche (BWB) 

B) Vorlage  

C) Methodische und beschreibende Kriterien  

D) Kriterien für die Zuordnung des Referenzniveaus im Nationalen Qualifikationsrahmen 

(NQR/EQR) 
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Arbeits-/ Hilfsmittel (A) 

 

Berufs- und Wirtschaftsbereiche (BWB): Kodizes, Bezeichnungen 

 

Landes-ID BWB Bezeichnung des Berufs- und Wirtschaftsbereichs 

1 Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 

2 Nahrungsmittelproduktion 

3 Chemie 

4 
Gewinnung von Gas, Erdöl, Kohle, Mineralstoffen und 
Verarbeitung von Steinen 

5 Glas, Keramik und Baumaterialien 

6 Holz und Einrichtung 

7 Papier und Schreibwaren 

8 Textilien, Bekleidung, Schuhwaren und Modebranche 

9 
Mechanik, Produktion und Instandhaltung von Maschinen, 
Anlagenbau 

10 Bauwesen 

11 Öffentliche Dienstleistungen 

12 Druckerei- und Verlagswesen 

13 Informatikdienstleistungen 

14 Fernmeldedienst und Postwesen 

15 
Kulturelle Dienstleistungen und Dienstleistungen im Bereich der 
Unterhaltung 

16 Dienstleistungen betreffend Handel und Vertrieb 

17 Transport und Logistik 

18 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

19 Dienstleistungen im Bereich Fremdenverkehr 

20 Dienstleistungen im Bereich Freizeitbeschäftigung und Sport 

21 Gesundheits- und Sozialdienstleistungen 
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22 Dienstleistungen im Bereich Erziehung, Ausbildung und Arbeit 

23 Personenbezogene Dienstleistungen 

24 

Gemeinsamer Bereich: 

- Verwaltung und betriebliche Finanzen 

- Handel, Vertrieb und Marketing 

- Forschung und Entwicklung und Planung 

- Organisation und Produktionsleitung 

- Organisation, Sicherheit und Personalmanagement 

- Unternehmensführung und allgemeine Angelegenheiten 

- Sekretariat und Büroarbeiten 

- Facility-Management 
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Arbeits-/ Hilfsmittel (B) 

Vorlage für den Antrag einer beruflichen Qualifikation  

Antragsteller 

- Bezeichnung des Antragstellers, Vor- und Nachname der 

Ansprechperson sowie Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-

Adresse) – 

An der Unterstützung des 

Vorschlags beteiligte Akteure 

(Unterstützungserklärungen 

beifügen) 

- Bezeichnung der unterstützenden Akteure, Vor- und 

Nachname der Ansprechpersonen sowie Kontaktdaten 

(Telefon, E-Mail-Adresse) - 

Begründung des Vorschlags  

- Kurze Begründung mit Verweis auf die Verwertbarkeit 

auf dem Arbeitsmarkt, Übereinstimmung mit politischen 

Vorgaben des Landes und strategische Bedeutung für den 

gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Kontext des 

Landes – 

 

Anzahl der potenziell an der 

Zertifizierung interessierten 

Personen 

- Anzahl angeben - 

 

Bezeichnung der beruflichen 

Qualifikation 
- Titel - 

Beschreibung der beruflichen 

Qualifikation 

- Kurzbeschreibung - 

NQR/EQR-Niveau der beruflichen 

Qualifikation 

- Wird von der zuständigen Organisationseinheit des 

Landes ausgefüllt - 

Referenzierung CP/ISTAT - Wird von der zuständigen Organisationseinheit des 

Landes ausgefüllt - 

Referenzierung ATECO/ISTAT - Wird von der zuständigen Organisationseinheit des 

Landes ausgefüllt. 

Berufs- und Wirtschaftsbereich 

der beruflichen Qualifikation 

verknüpft mit dem „Atlas der 

Arbeit und der Qualifikationen“ 

Bezeichnung des Berufs- und Wirtschaftsbereichs aus dem 

„Atlas der Arbeit und Qualifikationen“  

Tätigkeitsbereiche/berufliche 

Tätigkeiten 

KOMPETENZEN 

ADA: Kodex und Bezeichnung 

laut „Atlas“ 

Liste der beruflichen Tätigkeiten  

- (Beschreibung) 

- (Beschreibung) 

- Beschreibung der Kompetenz „1“, die notwendig ist, um 

die angegebenen Tätigkeiten der „ADA“ durchführen zu 

können - 
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ADA: Kodex und Bezeichnung 

laut „Atlas“ 

Liste der beruflichen Tätigkeiten  

-  (Beschreibung) 

- (Beschreibung) 

- Beschreibung der Kompetenz „2“, die notwendig ist, um 

die angegebenen Tätigkeiten der „ADA“ durchführen zu 

können - 

ADA: Kodex und Bezeichnung 

laut Arbeitsatlas 

Liste der beruflichen Tätigkeiten  

-  (Beschreibung) 

- (Beschreibung) 

- Beschreibung der Kompetenz „X“, die notwendig ist, um 

die angegebenen Tätigkeiten der „ADA“ durchführen zu 

können - 

Voraussetzungen für die 

Zertifizierung  

- Beschreibung - 

 

(*) Hinweis: Eine Tätigkeit kann sich auf mehrere Kompetenzen beziehen. In diesem Fall ist diese 

Tätigkeit für jede einzelne Kompetenz anzugeben. 

 

 

 

KOMPETENZ 

- Beschreibung der Kompetenz „1“ 

NQR/EQR-Niveau3 – Stufe zwischen 1 und 8 angeben 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

 

 

KOMPETENZ 

- Beschreibung der Kompetenz „2“ 

NQR/EQR-Niveau – Stufe zwischen 1 und 8 angeben 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

 

 

KOMPETENZ 

- Beschreibung der Kompetenz „X“ 

NQR/EQR-Niveau – Stufe zwischen 1 und 8 angeben 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

                                                           
3 Eine Niveaustufe zwischen 1 und 8 angeben unter Benutzung der Tabelle/Kriterien des Hilfsmittels D) 
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Arbeits-/ Hilfsmittel (C) 

 

Methodische und beschreibende Kriterien für eine berufliche Qualifikation 

 

Vorlage: Redaktionelle Hinweise für die Beschreibungen der beruflichen Qualifikation 

- Die Bezeichnung (Titel) für eine berufliche Qualifikation ist sowohl in männlicher als auch in 

weiblicher Form anzugeben. 

- Diese ist in Großbuchstaben anzugeben, ohne Fett-, Kursivschrift oder Unterstreichungen zu 

gebrauchen. 

- Bei der Kurzbeschreibung und weiteren Beschreibungen ist die übliche Schrift in Groß- und 

Kleinbuchstaben anzuwenden. 

- Die Fertigkeiten und Kenntnisse sind ohne Aufzählungszeichen anzugeben. 

 

Kriterien für die Beschreibung einer „Kompetenz“: 

- Der Begriff „Kompetenz“ bezeichnet die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten, 

sowie persönliche, soziale und/oder methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen 

und für die berufliche und persönliche Entwicklung zu nutzen. 

- Bei der Bestimmung der Kompetenzen ist auf reale Arbeitsprozesse und entsprechende 

Arbeitstätigkeiten Bezug zu nehmen. 

- Um eine möglichst gute Beschreibung zu erzielen, wird empfohlen, sich auf jene Kompetenzen 

zu fokussieren, welche die Qualifikation wesentlich und auch tatsächlich ausmachen. 

- Eine Kompetenz kann in einer einfachen sowie umfassenderen und komplexeren sprachlichen 

Form beschrieben werden, wobei dem Grad an Verantwortung und Selbstständigkeit, den 

Arbeitsprozessen sowie erwarteten Outputs zu entsprechen ist. Es ist darauf zu achten, dass die 

beiden Komponenten „Fertigkeiten“ und „Kenntnisse“ in Umfang und Komplexität stimmig sind 

mit der Kompetenz, der sie zugrunde liegen. 

- Jede Kompetenz muss mindestens zwei Fertigkeiten aufweisen. 

- Eine Kompetenz wird auf folgende Art und Weise beschrieben: 

a) Anzugeben ist ein „Verb“ im Infinitiv, welches eine oder mehrere der durchgeführten 

Tätigkeiten beschreibt; weiters sind ein „Objekt“ sowie den Kontext beschreibende 

Komponenten zu benennen (z. B. „Mahlzeiten nach Rezept und unter Einhaltung der 

Vorschriften über die Lebensmittelsicherheit zubereiten“; „Maschinen zum Heben und 

Ablegen von Lasten unter Einhaltung der vorgesehenen Abläufe bedienen“). 

b) Empfohlen wird die Verwendung von solchen Verben, die die Komplexität sowie den Grad an 

Verantwortung und Selbstständigkeit der durchgeführten Tätigkeit verdeutlichen (z. B. 

ausführen, kontrollieren, koordinieren, konzipieren, gewährleisten, planen, definieren, 

verwalten usw.). 

c) Zu vermeiden sind allgemeinen Formulierungen wie z.B. „korrekt“, „angemessen“ und „mit 

einem gewissen Grad an Selbstständigkeit“. 

- Bei der Beschreibung der Kompetenz ist somit folgende Syntax einzuhalten: 

a) Verben im Infinitiv für die auszuführende/wahrzunehmende Tätigkeit/Aufgabe; 

b) Objekt, welches das „erwartete Ergebnis“ zusammen mit weiteren Charakterisierungen 

beschreibt; 

c) Spezifizierung, die die weiteren Umstände der Kompetenz beschreiben. 
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Beispiel: 

 

Verfassen  von Texten  für unterschiedliche 

Kommunikationszwecke 

 Texte für 

unterschiedliche 

Kommunikationszwecke 

verfassen 

Verb im 

Infinitiv 

 

 Objekt 

 

 Spezifizierung 

 

 Beschriebene 

Kompetenz 

 

 

Kriterien für die Beschreibung einer „Fertigkeit“: 

- Die Fertigkeiten bezeichnen die Fähigkeit, Kenntnisse anzuwenden und Wissen zu nutzen, um 

Aufgaben wahrzunehmen und Probleme zu lösen. Sie bringen die technische, 

anwendungsbezogene sowie Beziehungsebene zum Ausdruck, die sich in der Kompetenz zeigen. 

Es kann zwischen kognitiven Fertigkeiten (z.B. Logik, Intuition und Kreativität) und manuellen 

Fertigkeiten (z.B. Geschicklichkeit) unterschieden werden. 

- Bei der Beschreibung einer Fertigkeit sollte der Anwendungskontext deutlich werden, nämlich 

die Techniken, Verfahren, Abläufe oder Methoden. Für die Beschreibung:  

a) Zu verwenden ist ein Verb im Infinitiv, das eine manuelle (z.B. anwenden, nutzen) oder eine 

intellektuelle Tätigkeit (z.B. berechnen, merken, verknüpfen, auswählen, identifizieren) 

benennt. In Verbindung mit der Tätigkeit ist der Gegenstand anzugeben und zu 

charakterisieren; 

b) Zu vermeiden sind allgemeine Formulierungen wie z. B. „korrekt“, „angemessen“ sowie „mit 

einem gewissen Grad an Selbstständigkeit“. 

 

Beispiel: 

 

Anwenden  von Methoden  für die Textredaktion  Methoden für die 

Textredaktion 

anwenden 

Verb im 

Infinitiv 

 

 Objekt 

 

 Spezifizierung 

 

 Beschreibung der 

Fertigkeit 

 

 

Kriterien für Beschreibung von „Kenntnissen“: 

- Die Kenntnisse betreffen das Wissen, welches für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit 

erforderlich ist: 

a) das theoretische Wissen, welches sich auf inhaltliche Fachbereiche bezieht (z. B. Theorien, 

Grundsätze, Konzepte, Modelle, Typologien, Grundbegriffe und Regeln); 

b) das methodische Wissen, welches sich auf Techniken, Hilfsmittel/Werkzeuge und 

Modalitäten zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit bezieht (z. B. Arbeitsmethoden, 

Bearbeitungstechniken, Referenznormen und -standards, operationelle Techniken, 
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Verwaltungsverfahren, Anwendungsprogramme, Technologien, Materialien und 

Dokumente); 

c) das den Kontext betreffende Wissen, welches sich auf organisatorische Faktoren und das 

Umfeld bezieht, in denen die berufliche Tätigkeit durchgeführt wird (z. B. Organisation der 

Produktion, Verwaltungssysteme, Produktionsbereich und -abteilung, hergestellte Produkte 

oder erbrachte Dienstleistungen, Umwelt- und -Marktfaktoren). 

- Hinsichtlich jeder einzelnen Kompetenz sind jene Kenntnisse zu ermitteln, die in Bezug auf die 

berufliche Tätigkeit bedeutsam und wesentlich sind. Umfang und Tiefe der Kenntnisse sind stets 

an das jeweilige Kompetenzniveau gekoppelt. Zu vermeiden sind Kenntnisse, die sehr analytisch 

und/oder allzu allgemein formuliert sind. 

- Die Kenntnisse sind nicht mit den Inhalten von Bildungsmaßnahmen gleichzusetzen. 

- Die Kenntnisse werden folgendermaßen beschrieben: 

a) mit einem Begriff, der Konzepte, Fakten, Grundsätze, Abläufe, Verfahren, Methoden oder 

Techniken ausdrückt; 

b) mit einem Hauptwort bzw. einer Spezifizierung mit Bezug auf Fachbereiche, Wissensarten 

oder Wissensgegenstände. 

 

Beispiel: 

 

Grundbegriffe  der Grammatik  Grundbegriffe der 

Grammatik 

Begriff 

 

 Spezifizierung 

 

 Beschreibung der 

Kenntnisse 
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Arbeits-/ Hilfsmittel (D) 

 

Kriterien für die Zuordnung des Referenzniveaus im Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR/EQR) 

 

Bei der Zuordnung einer beruflichen Qualifikation zu den Niveaustufen im NQR sind in Bezug auf die 

„Kompetenz“ (competence) folgende Aspekte zu berücksichtigen: der Arbeitskontext, der Grad an 

Verantwortung sowie die Selbstständigkeit. Die beschriebene Kompetenz selbst ist ja bereits 

Ausdruck des Komplexitätsniveaus, der Verantwortung und Selbstständigkeit.  

 

− Der Kontext drückt das unterschiedliche Maß an Unsicherheit und Komplexität in den 

Arbeitsbedingungen aus. Er beschreibt die Umstände, in deren Rahmen Verantwortung und 

Selbstständigkeit praktiziert werden. 

− Die Verantwortung definiert sich durch das Arbeitsergebnis und betrifft die 

Entscheidungsbefugnis hinsichtlich des Ergebnisses der Aufgabe. Zwischen den Niveaus „1“ und 

„3“ drückt sich die Verantwortung zunehmend im Ergebnis der eigenen Aufgabe aus, die zu 

realisieren ist. Auf Niveau „3“ betrifft diese die Sicherstellung der Konformität des Ergebnisses. 

Ab Niveaustufe „4“ geht es bereits deutlicher um die Kontrolle von Arbeitsergebnissen von 

anderen Personen, ausgehend von Routine- bis hin zu komplexeren Aufgaben. Auf den 

Niveaustufen „4 bis 5“ geht es zunehmend um Koordinierungsverantwortung von Aufgaben und 

Ressourcen sowie um die Überprüfung der Arbeitsergebnisse auf Grundlage der zugeteilten 

Arbeitsziele. Ab Niveau „6“ geht es um die Verantwortung der Festlegung der Ziele, der 

Durchführung der Bewertung, die Entwicklung von Ergebnissen und Ressourcen sowie die 

Förderung der Transformation und Innovation. 

− Die Selbstständigkeit bezeichnet den Spielraum an Eigenständigkeit bei der Erledigung einer 

Aufgabe. Zwischen Niveau „1 bis 3“ nimmt das eigenständige Handeln zu und die Aufsicht und 

Anleitung nehmen ab. Zwischen Niveau „4 bis 5“ betrifft die Tätigkeit insbesondere die Aufgabe 

der Kontrolle und Beaufsichtigung des Wirkens anderer Personen, um die Konformität der 

Ergebnisse und die korrekte Umsetzung der vorgesehenen Abläufe zu garantieren. Zwischen 

Niveau „6 bis 8“ erreicht die Tätigkeit ein hohes Maß an Eigenständigkeit gegenüber einer 

Aufsicht und ist zudem durch den schrittweisen Wechsel von einer Verwaltungs- hin zu einer 

Entwicklungs- und Transformationstätigkeit geprägt. 

 

Bei der Zuordnung der einzelnen Kompetenzen zu den Niveaustufen im NQR/EQR ist nachfolgende 

Übersicht heranzuziehen, die die Deskriptoren zur Beschreibung der Niveaus auflistet. Sie kann als 

technische Hilfe bei der Ausarbeitung von beruflichen Qualifikationen dienen.  

 

Es ist die Aufgabe der zuständigen Organisationseinheit des Landes, die gesamte berufliche 

Qualifikation einer Niveaustufe im NQR zuzuordnen. 
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Deskriptoren zur Beschreibung der Niveaus des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR)  

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=DE) 

 

Jedes der acht Niveaus wird durch eine Reihe von Deskriptoren definiert. Diese beschreiben die Lernergebnisse, die für die Erlangung der diesem 

Niveau entsprechenden Qualifikationen in allen Qualifikationssystemen erforderlich sind.  
  Kenntnisse Fertigkeiten Verantwortung und Selbstständigkeit 

  Im EQR werden Kenntnisse als Theorie- 
und/oder Faktenwissen beschrieben. 

Im Zusammenhang mit dem EQR werden Fertigkeiten als kognitive 
Fertigkeiten (unter Einsatz logischen, intuitiven und kreativen 
Denkens) und praktische Fertigkeiten (Geschicklichkeit und 
Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und 
Instrumenten) beschrieben. 

Im EQR wird Verantwortung und Selbstständigkeit als die 
Fähigkeit einer/eines Lernenden beschrieben, Kenntnisse und 
Fertigkeiten selbstständig und verantwortungsbewusst 
anzuwenden. 

Niveau 1 
Zur Erreichung von 
Niveau 1 
erforderliche 
Lernergebnisse: 

Grundlegendes Allgemeinwissen Grundlegende Fertigkeiten, die zur Erledigung einfacher Aufgaben 
erforderlich sind. 

Arbeiten oder Lernen unter direkter Anleitung in einem 
strukturierten Kontext. 

Niveau 2 
Zur Erreichung von 
Niveau 2 
erforderliche 
Lernergebnisse: 

Grundlegendes Faktenwissen in einem 
Arbeits- oder Lernbereich 

Grundlegende kognitive und praktische Fertigkeiten, die zur 
Nutzung einschlägiger Informationen erforderlich sind, um 
Aufgaben zu erledigen und Routineprobleme unter Verwendung 
einfacher Regeln und Werkzeuge zu lösen. 

Arbeiten oder Lernen unter Anleitung mit einem gewissen 
Maß an Selbstständigkeit. 

Niveau 3 
Zur Erreichung von 
Niveau 3 
erforderliche 
Lernergebnisse: 

Kenntnisse von Fakten, Grundsätzen, 
Verfahren und allgemeinen Begriffen in 
einem Arbeits- oder Lernbereich 

Eine Reihe kognitiver und praktischer Fertigkeiten zur Erledigung 
von Aufgaben und zur Lösung von Problemen, wobei grundlegende 
Methoden, Werkzeuge, Materialien und Informationen ausgewählt 
und angewandt werden. 

Verantwortung für die Erledigung von Arbeits- oder 
Lernaufgaben übernehmen. 
bei der Lösung von Problemen das eigene Verhalten an die 
jeweiligen Umstände anpassen. 

Niveau 4 
Zur Erreichung von 
Niveau 4 
erforderliche 
Lernergebnisse: 

Breites Spektrum an Fakten- und 
Theoriewissen in einem Arbeits- oder 
Lernbereich. 

Eine Reihe kognitiver und praktischer Fertigkeiten, die erforderlich 
sind, um Lösungen für spezielle Probleme in einem Arbeits- oder 
Lernbereich zu finden. 

Selbstständiges Tätigwerden innerhalb der 
Handlungsparameter von Arbeits- oder Lernkontexten, die in 
der Regel bekannt sind, sich jedoch ändern können. 
Beaufsichtigung der Routinearbeit anderer Personen, wobei 
ein gewisses Maß an Verantwortung für die Bewertung und 
Verbesserung der Arbeits- oder Lernaktivitäten übernommen 
wird. 

Niveau 5 (*1)  
Zur Erreichung von 
Niveau 5 

Umfassendes, spezialisiertes Fakten- und 
Theoriewissen in einem Arbeits- oder 
Lernbereich sowie Bewusstsein für die 
Grenzen dieser Kenntnisse. 

Umfassende kognitive und praktische Fertigkeiten, die erforderlich 
sind, um kreative Lösungen für abstrakte Probleme zu erarbeiten. 

Leiten und Beaufsichtigen in Arbeits- oder Lernkontexten, in 
denen unvorhersehbare Änderungen auftreten. 
Überprüfung und Entwicklung der eigenen Leistung und der 
Leistung anderer Personen 
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erforderliche 
Lernergebnisse: 

Niveau 6 (*2)  
Zur Erreichung von 
Niveau 6 
erforderliche 
Lernergebnisse: 

Fortgeschrittene Kenntnisse in einem 
Arbeits- oder Lernbereich unter Einsatz 
eines kritischen Verständnisses von 
Theorien und Grundsätzen. 

Fortgeschrittene Fertigkeiten, die die Beherrschung des Faches 
sowie Innovationsfähigkeit erkennen lassen und zur Lösung 
komplexer und unvorhersehbarer Probleme in einem spezialisierten 
Arbeits- oder Lernbereich nötig sind. 

Leitung komplexer fachlicher oder beruflicher Tätigkeiten oder 
Projekte und Übernahme von Entscheidungsverantwortung in 
unvorhersehbaren Arbeits- oder Lernkontexten. 
Übernahme von Verantwortung für die berufliche Entwicklung 
von Einzelpersonen und Gruppen. 

Niveau 7 (*3)  
Zur Erreichung von 
Niveau 7 
erforderliche 
Lernergebnisse: 

Hoch spezialisierte Kenntnisse, die zum Teil 
an neueste Erkenntnisse in einem Arbeits- 
oder Lernbereich anknüpfen, als Grundlage 
für innovative Denkansätze und/oder 
Forschung. 
Kritisches Bewusstsein für Wissensfragen in 
einem Bereich und an der Schnittstelle 
zwischen verschiedenen Bereichen. 

Spezialisierte Problemlösungsfertigkeiten im Bereich Forschung 
und/oder Innovation, um neue Kenntnisse zu gewinnen und neue 
Verfahren zu entwickeln sowie um Wissen aus verschiedenen 
Bereichen zu integrieren. 

Leitung und Gestaltung komplexer, unvorhersehbarer Arbeits- 
oder Lernkontexte, die neue strategische Ansätze erfordern. 
Übernahme von Verantwortung für Beiträge zum Fachwissen 
und zur Berufspraxis und/oder für die Überprüfung der 
strategischen Leistung von Teams. 

Niveau 8 (*4)  
Zur Erreichung von 
Niveau 8 
erforderliche 
Lernergebnisse: 

Spitzenkenntnisse in einem Arbeits- oder 
Lernbereich und an der Schnittstelle 
zwischen verschiedenen Bereichen. 

Im höchsten Maße fortgeschrittene und spezialisierte Fertigkeiten 
und Methoden, einschließlich Synthese und Evaluierung, zur Lösung 
zentraler Problemstellungen in den Bereichen Forschung und/oder 
Innovation und zur Erweiterung oder Neudefinition vorhandener 
Kenntnisse oder beruflicher Praxis. 

Fachliche Autorität, Innovationsfähigkeit, Selbstständigkeit, 
wissenschaftliche und berufliche Integrität und nachhaltiges 
Engagement bei der Entwicklung neuer Ideen oder Verfahren 
in führenden Arbeits- oder Lernkontexten, einschließlich der 
Forschung. 

 
Der Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum sieht Deskriptoren für drei Studienzyklen vor; dies wurde im Rahmen des Bologna-Prozesses von den für die Hochschulbildung 
zuständigen Ministern auf ihrer Tagung im Mai 2005 in Bergen vereinbart. Jeder Deskriptor für einen Studienzyklus ist eine allgemeine Aussage über gängige Erwartungen hinsichtlich der Leistungen 
und Fähigkeiten, die mit den am Ende eines Studienzyklus erworbenen Qualifikationen verbunden sind. 

 
(*1)  Der von der Joint Quality Initiative im Rahmen des Bologna-Prozesses entwickelte Deskriptor für den Kurzzyklus (der Bestandteil des ersten Zyklus oder mit diesem verknüpft sein kann) 
entspricht den zur Erreichung von EQR-Niveau 5 erforderlichen Lernergebnissen. 
(*2)  Der Deskriptor für den ersten Zyklus entspricht den zur Erreichung von EQR-Niveau 6 erforderlichen Lernergebnissen. 
(*3)  Der Deskriptor für den zweiten Zyklus entspricht den zur Erreichung von EQR-Niveau 7 erforderlichen Lernergebnissen. 
(*4)  Der Deskriptor für den dritten Zyklus entspricht den zur Erreichung von EQR-Niveau 8 erforderlichen Lernergebnissen. 
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BEISPIEL EINER BERUFLICHEN QUALIFIKATION 
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Antragsteller Omissis 

An der Unterstützung des 

Vorschlags beteiligte Akteure 

(Unterstützungserklärungen 

beifügen) 

Omissis 

Begründung des Vorschlags  Omissis 

Anzahl der potenziell an der 

Zertifizierung interessierten 

Personen 

Omissis 

 

Bezeichnung der 

beruflichen Qualifikation 
FENSTERMONTEUR/ FENSTERMONTEURIN  

Beschreibung der beruflichen 

Qualifikation 

Der Fenstermonteur/ die Fenstermonteurin ist in der Lage, 

die Montage, den Einbau, die Instandhaltung sowie die 

Demontage/den Ausbau von Fenstern und Türen 

durchzuführen. Im Detail: 

• Fenster und Türen gemäß UNI EN 14351-1, inklusive 

etwaiger Zusatzelemente (Blindstöcke), Zubehörteile, 

Werkstoffe und Zusatzprodukte mit Ausnahme von 

Dachfenstern 

• Innentüren, inklusive etwaiger Zusatzelemente, 

Zubehörteile, Werkstoffe und Zusatzprodukte 

• Verschattungen und andere Produkte gemäß UNI EN 

13659, inklusive etwaiger Zusatzelemente, 

Zubehörteile, Werkstoffe und Zusatzprodukte 

• Insektenschutzgitter gemäß UNI EN 13561, inklusive 

etwaiger Zusatzelemente, Zubehörteile, Werkstoffe 

und Zusatzprodukte, falls die Leistungseigenschaften 

den Bauanschluss beeinflussen. 

Der Fenstermonteur /die Fenstermonteurin kümmert sich 

um die Bereitstellung der Materialien, Werkzeuge sowie 

Vorbereitung der Baustelle, und zwar durch Planung und 

Organisation der verschiedenen Aktivitäten wie Lieferung 

und Lagerung des Materials, der zusätzlichen Bauelemente 

sowie der Zubehörteile. Nach Abschluss der Montage 

überprüft er/sie die Funktionstüchtigkeit sowie die 

Sicherheit des Produkts und sorgt dafür, dass das restliche 

Material sowie Werkzeug wieder mitgenommen und die 

Baustelle sauber hinterlassen wird. 

 

NQR/EQR-Niveau der beruflichen 

Qualifikation 
3 

Referenzierung CP/ISTAT 6.1.3.8.0 – Monteure von Fenstern und Türen 
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Referenzierung ATECO/ISTAT 

25.12.10 - Herstellung von Metalltüren und -fenstern 

(einschließlich Rahmen) sowie von Fensterläden und 

Metalltoren 

 

Berufs- und Wirtschaftsbereich 

der beruflichen Qualifikation 

verknüpft mit dem „Atlas der 

Arbeit und der Qualifikationen“ 

 

Mechanik, Produktion und Instandhaltung von Maschinen, 

Anlagenbau 

  

Tätigkeitsbereiche/berufliche 

Tätigkeiten 

KOMPETENZEN 

ADA: Kodex und Bezeichnung 

laut „Atlas“ 

ADA.7.92.276  

Fabbricazione e montaggio di 

infissi, telai e serramenti 

 

Liste der beruflichen Tätigkeiten  

▪ Vorbereitung des 

Arbeitsplatzes 

▪ Planung der Arbeitsschritte 

▪ Bereitstellung des Materials 

▪ Vorbereitung der 

Arbeitsinstrumente, 

Werkzeuge und Maschinen 

 

1. Den Baustellenbereich mit den Materialien, den Geräten, 

den Werkzeugen und den Maschinen auf Grundlage der 

erhaltenen Vorgaben, vorgesehenen Verfahren und 

gemäß Arbeitssicherheitsbestimmungen vorbereiten. 

ADA: Kodex und Bezeichnung 

laut „Atlas“ 

ADA.7.92.276  

Fabbricazione e montaggio di 

infissi, telai e serramenti 

 

Liste der beruflichen Tätigkeiten  

▪ Montage 

▪ Instandhaltung und 

Wiederinstandsetzung 

▪ Überprüfung der 

Funktionstüchtigkeit und der 

Sicherheit des eingebauten 

Produkts 

2. Die Montage und/oder die Instandhaltung/ 

Wiederinstandsetzung von verschiedenen Typen von 

Fenstern und Türen, von Zusatzelementen, 

Zubehörteilen, Werkstoffen und Produkten fachgerecht 

durchführen. 

 

ADA: Kodex und Bezeichnung 

laut „Atlas“ 

ADA.7.92.276  

3. Messen und Kontrollieren, ob die durchgeführten 

Arbeiten mit den Projektvorgaben sowie den Qualitäts- 
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Fabbricazione e montaggio di 

infissi, telai e serramenti 

 

Liste der beruflichen Tätigkeiten  

▪ Überwachung und Kontrolle 

der durchgeführten Arbeiten 

▪ Überprüfung der 

Übereinstimmung mit den 

Qualitäts- und 

Sicherheitsstandards 

und Sicherheitsstandards übereinstimmen bzw. ob die 

Notwendigkeit einer Reparatur/Wartung besteht. 

 

 

Kompetenz Nr. 1 

 

Den Baustellenbereich mit den Materialien, den Geräten, den Werkzeugen und den Maschinen 

auf Grundlage der erhaltenen Vorgaben, vorgesehenen Verfahren und gemäß 

Arbeitssicherheitsbestimmungen vorbereiten. 

NQR/EQR-Niveau 3 

Kenntnisse Fertigkeiten 

▪ Grundlagen Technische Zeichnungen 

▪ Maßnahmen zur Unfallvermeidung und 

Sicherheit in Arbeitsbereichen 

▪ Regelwerke der Branche (UNI 10818, UNI 

11673-1) 

▪ Bestimmungen zu Arbeitssicherheit, 

Hygiene und Umweltschutz 

▪ Organisation, Logistik, Baustellenabläufe 

▪ Wesentliche technische Begriffe des 

Bereichs 

▪ Grundlagen, Mechanismen und Parameter 

der Funktionsweise/Nutzung der 

Werkzeuge und Maschinen 

 

▪ Die Bedingungen für die Sicherheit auf der 

Baustelle gemäß den branchenspezifischen 

Regelwerken und der erhaltenen 

technischen Anweisungen herstellen 

▪ Methoden und Verfahren der 

Bereitstellung von Geräten, Werkzeugen 

und Maschinen anwenden 

▪ Sicherheitsmaßnahmen anwenden 

▪ Unterstützende Anleitungen (Pläne, 

Zeichnungen, Verfahren, verschiedenes 

Material u.a.) und Anweisungen zur 

Festlegung der einzelnen Schritte und 

Abfolge der auszuführenden Arbeiten zum 

Einsatz bringen 

▪ Bei den Arbeiten Planungs- und 

Organisationsstrategien unter Einhaltung 

der branchenspezifischen Bestimmungen 

hinsichtlich Sicherheit, Hygiene und 

Umweltschutz anwenden 

 

 

Kompetenz Nr. 2 

 

Die Montage und/oder die Instandhaltung/Wiederinstandsetzung von verschiedenen Typen von 

Fenstern und Türen, von Zusatzelementen, Zubehörteilen, Werkstoffen und Produkten 

fachgerecht durchführen. 
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NQR/EQR-Niveau 3 

Kenntnisse Fertigkeiten 

▪ Typen von Fenstern und Türen, 

Zusatzelementen, Werkstoffen, 

Zusatzprodukten: Merkmale, genormte 

Terminologie, Anwendungsweisen in 

Bezug auf die bestimmungsgemäße 

Verwendung 

▪ Bestimmungen und Grundsätze zu 

Sicherheit, Hygiene, Umweltschutz, 

Schallschutz und Energieeinsparung 

▪ Technische Regelwerke der Branche  

▪ Prozesse und Arbeitsabläufe in Bezug auf 

unterschiedliche Montagearten bei 

verschiedenen Fenstern und Türen 

▪ Verschiedene Arten von 

Baukörperanschlüssen: Eigenschaften, 

Eignungskriterien für verschiedene Arten 

von Fenster und Türen, Zusatzelemente, 

Werkstoffe und Zusatzprodukte. 

 

▪ Den Bauanschluss mit seinen 

Besonderheiten (Art von Fenstern und 

Türen; Befestigung, Lastabtragung, 

Abdichtung, Wärme- und Schallschutz in 

Abhängigkeit des Bauanschlusses/der 

Wand, Lasten) analysieren und begreifen 

▪ Die Informationen der technischen 

Dokumentation hinsichtlich der Fenster 

und Türen, Zusatzelemente, Werkstoffe 

und Zusatzprodukte analysieren und 

begreifen 

▪ Regelkonforme Montagetechniken 

anwenden 

▪ Maßnahmen zur Instandsetzung und/oder 

Instandhaltung durchführen 

▪ Mögliche Abweichungen, die in 

Zusammenhang stehen mit der konkreten 

Anwendbarkeit der Projektanforderungen, 

den Rahmenbedingungen der Montage 

sowie den Herstellerangaben von Fenster 

und Türen ausfindig machen und aufzeigen 

▪ Zur Korrektur der Abweichungen 

Verfahren, Techniken und Methoden, 

Verhaltensweisen und Lösungen 

vorschlagen und, falls berechtigt, diese 

einsetzen 

▪ Eventuelle andere Akteure der Arbeiten 

beaufsichtigen 

 

 

Kompetenz Nr. 3 

 

Messen und Kontrollieren, ob die durchgeführten Arbeiten mit den Projektvorgaben sowie den 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards übereinstimmen bzw. ob die Notwendigkeit einer 

Reparatur/Wartung besteht. 

NQR/EQR-Niveau 3 

Kenntnisse Fertigkeiten 

▪ Wichtigste Bestimmungen hinsichtlich 

fachgerecht durchgeführter Arbeiten 

▪ Arten und Anwendung von Mess- und 

Kontrollinstrumenten 

 

▪ Mess- und Kontrollgeräte anwenden 

▪ Kontrollverfahren zu fachgerechter 

Ausführung /Planungsstandards/ Art der 

Maßnahme zur Instandsetzung/ 

Instandhaltung anwenden 
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GLOSSAR UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
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Fertigkeiten: Bezeichnet die Fähigkeit, Kenntnisse anzuwenden und Know-how einzusetzen, um 

Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen. Im Europäischen Qualifikationsrahmen werden 

Fertigkeiten als kognitive Fertigkeiten (logisches, intuitives und kreatives Denken) und praktische 

Fertigkeiten (Geschicklichkeit und Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und 

Instrumenten) beschrieben. 

 

Atlas der Arbeit und Qualifikationen: Ist ein Instrument zur Klassifizierung und Information, das auf 

der Grundlage einer beschreibenden Abfolge der Klassifikation der Berufs- und Wirtschaftsbereiche 

erstellt wurde. 

 

Zertifizierung der Kompetenzen: Bezeichnet das von einer zuständigen Stelle durchgeführte 

Verfahren zur formalen Anerkennung der von einer Person in einem formalen Kontext erworbenen 

Kompetenzen, auch bei Unterbrechung der Ausbildung, oder der validierten Kompetenzen, die in 

einem nicht formalen oder informellen Kontext erworben wurden. Das Verfahren erfolgt auf der 

Grundlage von allgemein gültigen Normen, essenziellen Leistungsniveaus sowie Mindeststandards 

gemäß staatlichen Vorschriften. Das Verfahren zur Zertifizierung der Kompetenzen wird mit dem 

Ausstellen eines Zertifikats abgeschlossen, letzteres entspricht staatlich vorgeschriebenen 

Mindeststandards. 

 

Klassifizierung der Berufs- und Wirtschaftsbereiche: Ist ein Klassifizierungssystem, das ausgehend 

von den ISTAT-Codes zur statistischen Klassifizierung in Bezug auf die Wirtschaftstätigkeiten 

(ATECO) und die Berufe (Klassifizierung der Berufe) die Zusammenfassung aller Tätigkeiten und 

Berufsbilder auf dem Arbeitsmarkt in Bereiche ermöglicht. Die Berufs- und Wirtschaftsbereiche sind 

nach einer beschreibenden Abfolge gegliedert, welche die Festlegung von Branchen, 

Arbeitsprozessen, Tätigkeitsbereichen, Arbeitsbereichen und typischen Ausübungs-bereichen 

vorsieht. 

 

Klassifizierung der Wirtschaftstätigkeiten (ATECO): Ist eine Standardklassifizierung, welche vom 

Nationalen Institut für Statistik (ISTAT) zur Einstufung der Wirtschaftstätigkeiten verwendet wird. 

 

Kompetenz: Ist die nachgewiesene Fähigkeit, bei der Arbeit, beim Lernen oder in der beruflichen 

und persönlichen Entwicklung ein strukturiertes Bündel an Kenntnissen und Fertigkeiten zu nutzen, 

die in einem formalen, nicht formalen oder informellen Kontext erworben wurden. Der 

Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) beschreibt Kompetenzen im Hinblick auf Verantwortung 

und Selbstständigkeit. 

 

Kenntnisse: Sind das Ergebnis der Verarbeitung von Informationen durch Lernen. Kenntnisse 

bezeichnen die Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, Theorien und Praxis in einem Lern- oder 

Arbeitsbereich. Im EQR werden Kenntnisse als Theorie- und/oder Faktenwissen beschrieben. 

 

Nomenklatur der Berufseinheiten (CP/NUP): Stellt die Gesamtheit der „Standardberufseinheiten“ 

dar, die seit der vom Nationalen Institut für Statistik (ISTAT) veröffentlichten „Klassifizierung der 

Berufe“ definiert sind, wobei sie diesbezüglich detaillierter dargestellt sind. Für jede Kategorie, in 

welche die Klassifizierung gegliedert ist, werden eine oder mehrere „Einheiten“ ermittelt. Diese sind 
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als Bündel von homogenen Berufen hinsichtlich der Kenntnisse, Kompetenzen, Fertigkeiten und 

durchgeführten beruflichen Tätigkeiten zu verstehen. So wird eine weitere und spezifische 

Klassifizierungsstruktur gebildet, um die Inhalte und Eigenschaften der Arbeit auf qualitativer Ebene 

darzustellen. 

 

Landesrahmenplan der Berufsbilder und beruflichen Qualifikationen: Bezeichnet den Teil des 

Landesverzeichnisses betreffend die Berufsbilder der beruflichen Grundausbildung, der Ausbildung 

nach Erlangen der beruflichen Qualifikation bzw. nach Erlangen der staatlichen Abschlussprüfung 

der Oberstufe, die Lehrberufe sowie die beruflichen Qualifikationen, die Gegenstand einer 

Zertifizierung in der Beruflichen Weiterbildung sind. Weiters betrifft es die Berufsbilder und 

berufliche Qualifikationen von bestimmten Berufs- und Wirtschaftsbereichen, die nicht den bisher 

genannten Bereichen zugeordnet werden können. (siehe BS 1387/2018, Anlage 1, Art. 3, Absatz 1). 

 

Berufliche Qualifikation: Sind einzelne Kompetenzen oder Kompetenzbündel, die in den 

Abschnitten c) und d) des Landesrahmenplans der Berufsbilder und der beruflichen Qualifikationen 

enthalten sind. 

 

Referenzierung: Bezeichnet das institutionelle und technische Verfahren, das die im Rahmen des 

„Nationalen Systems der Zertifizierung von Kompetenzen“ (gemäß Legislativdekret N.13 von 2013) 

erteilten Qualifikationen einem der acht Referenzniveaus im Nationalen Qualifikationsrahmen 

(NQR) (gemäß Dekret des Ministers für Arbeit und Sozialpolitik vom 8. Januar 2018) zuordnet. Die 

Zuordnung (Referenzierung) der italienischen Qualifikationen im NQR garantiert deren Zuordnung 

(Referenzierung) im EQR. 

 

Eingabe ins Verzeichnis: Bezeichnet das institutionelle und technische Verfahren, das die erteilten 

Qualifikationen für deren Eingabe in das „Landesverzeichnis der Abschlusstitel des Bildungssystems 

und der beruflichen Qualifikationen“ kodifiziert und einordnet. Konkret sind darunter zu verstehen, 

die Tätigkeiten der Kodifizierung der Berufsbilder, Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnisse, die 

Tätigkeiten der Zuordnung des Berufsbildes zu den Tätigkeitssektoren und -bereichen sowie das 

Ausfüllen der verschiedenen Felder des Datenimports eines Berufsbildes sowohl ins 

Landesverzeichnis als auch ins nationale Verzeichnis. 

 

Dienste zur Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen: Sie betreffen alle auf Landesebene 

erbrachten Dienste zur Feststellung, Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen, und zwar 

unter Berücksichtigung der allgemein gültigen Normen, der essenziellen Leistungsniveaus sowie der 

Mindeststandards gemäß staatlichen Vorgaben. 
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Quellen: 

 

- Empfehlung des Rates der Europäischen Union vom 22. Mai 2017 über den Europäischen 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (2017/C 189/03) 

- Gesetzesvertretendes Dekret vom 16. Jänner 2013, Nr. 13 

- Interministerialdekret vom 30. Juni 2015 

- Dekret des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 8. Jänner 2018 

- Beschluss der Landesregierung vom 18. Dezember 2018, Nr. 1387 
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

(Legge provinciale 12 novembre 1992 n. 40, art 6/bis) 

 

LINEE GUIDA PROVINCIALI 
 
 

per la proposta di una qualificazione professionale 
 
 

presentata dalle Associazioni datoriali di categoria, delle Associazioni di rappresentanza dei 

lavoratori, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Allegato 1 

 

(giugno 2019) 
  

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 10802/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: R

enzo R
oncat, 9313919 - G

ustav Tschenett, 4936274



 
 

30 

 

Redatto da: 

 

Gruppo tecnico interdipartimentale della Provincia (art. 5, allegato 1, Deliberazione Giunta 

provinciale n. 1387 del 18 dicembre 2018) 

 

- Direzione provinciale formazione professionale in lingua italiana 

- Direzione provinciale formazione professionale in lingua tedesca 
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Indice 
 
 
 
INTRODUZIONE 
 
 
LA PROPOSTA: ATTIVITA’, MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 
 
→ Strumento operativo (A) 

Settori economico-professionali (SEP): codici, denominazione 
 

→ Strumento operativo (B) 
Format di proposta di nuova qualificazione professionale  
 

→ Strumento operativo (C) 
Criteri metodologico-descrittivi di una qualificazione professionale 
 

→ Strumento operativo (D) 
Criteri di proposta del livello di referenziazione delle competenze al Quadro Nazionale delle 
Qualificazioni (QNQ/EQF) 
 
 

GLOSSARIO MINIMO E DEFINIZIONI 
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INTRODUZIONE 

 

In conformità con gli indirizzi dell’Unione europea e il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la 

Provincia autonoma di Bolzano promuove interventi e servizi volti alla validazione e alla 

certificazione delle competenze (di seguito servizi) acquisite dalla persona lungo tutto l’arco della 

vita in contesti di apprendimento formali, non formali e informali (art. 6/bis della legge provinciale 

12 novembre 1992 n. 40) 

I servizi sono disciplinati e regolamentati dalla Deliberazione della Giunta provinciale del 18 

dicembre 2018 n. 1387 “Istituzione del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e 

delle qualificazioni professionali e definizione delle modalità per la validazione e certificazione delle 

competenze” che, per quanto riguarda le specifiche tecniche, rimanda a Linee guida provinciali 

determinate dalla Direzione generale della Provincia. 

 

Il “sistema” dei servizi validazione e certificazione delle competenze, di cui alla suddetta 

deliberazione, presenta due elementi costitutivi:  

→ il Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 

(di seguito Repertorio provinciale) 

→ i Riferimenti per l’operatività dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Repertorio provinciale dei titoli di 

istruzione e formazione e delle 

qualificazioni professionali 

Riferimenti per l’operatività dei servizi di 

validazione e di certificazione delle 

competenze  

Deliberazione Giunta provinciale n. 

1387/2018 Allegato 1 

Deliberazione Giunta provinciale n. 

1387/2018 Allegato 2 

Linee guida provinciali Linee guida provinciali 
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Le specifiche tecniche definite dalle Linee guida provinciali assumono i riferimenti di seguito 

specificati al fine di assicurare piena coerenza normativa e metodologico-operativa ai criteri e alle 

modalità di attuazione e funzionamento degli elementi costitutivi del “sistema provinciale di 

validazione e certificazione delle competenze”. 

 

Riferimenti provinciali 

− Art. 6/bis, Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40  

− Deliberazione Giunta provinciale dicembre 2018, n. 1387  

 

Riferimenti nazionali 

− Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 

− Decreto interministeriale 30 giugno 2015 

− Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2018 

 

 

Principali riferimenti europei 

− Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, nello specifico, la condizionalità ex ante “10.3 

Apprendimento permanente” di cui all’allegato XI, che prevede, tra i criteri di adempimento, 

“l’esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento 

permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE”  

− Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea, del 20 dicembre 2012, relativa alla 

convalida dell’apprendimento non formale e informale – 2012/C 398/01 

− Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2017 sulla costituzione del 

Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente – 2017/C 189/03 

 

Le Linee guida provinciali hanno carattere di cogenza per tutti coloro che a vario titolo operano a 

supporto e/o nell’ambito del “sistema provinciale di validazione e certificazione delle competenze” 

e vanno intese come documento “aperto”, i cui contenuti sono suscettibili di aggiornamenti o 

ulteriori caratterizzazioni in relazione agli specifici ambiti di applicazione. 
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IL REPERTORIO PROVINCIALE DEI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELLE QUALIFICAZIONI 

PROFESSIONALI 

 

Il Repertorio provinciale: 

− è costituito dall’elenco dei titoli/profili/qualificazioni e dalla descrizione dei corrispondenti 

standard espressi in termini di competenze, abilità e conoscenze; 

− rappresenta il riferimento unico per la validazione e certificazione delle competenze; 

− ha carattere aperto, con aggiornamenti periodici in relazione all’evoluzione del mercato del 

lavoro provinciale; 

− è gestito direttamente dall’Amministrazione provinciale, che dirige e coordina tutte le attività 

previste dal processo di istituzione, implementazione e manutenzione;  

− è implementato e aggiornato autonomamente dalle strutture organizzative provinciali 

competenti per i profili e le qualificazioni professionali, sulla base di proposte, i cui presupposti 

tecnico-operativi sono di seguito descritti.  

 

 

LA PROPOSTA: ATTIVITA’, MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 

 

La proposta deve essere elaborata secondo la metodologia e gli strumenti previsti dalle presenti 

Linee guida, pena l’inammissibilità della stessa all’istruttoria tecnica effettuata dal gruppo 

interdipartimentale composto dalle strutture organizzative provinciali titolari di profili e 

qualificazioni presenti nel Repertorio provinciale che provvede, di norma, al suo esame e 

valutazione di ammissibilità entro 30 giorni dal ricevimento. 

La proposta è dichiarata inammissibile all’istruttoria tecnica qualora:  

a) incompatibile con la normativa vigente di riferimento,  

b) mancanti degli elementi informativi/descrittivi richiesti dal format di proposta, 

c) non vi sia applicazione dei criteri metodologici richiesti per la sua compilazione. 

 

I motivi ostativi all’accoglimento della stessa vengono comunicati al proponente. 

 

Il processo di gestione della proposta e di eventuale successiva elaborazione ed approvazione di una 

nuova qualificazione professionale è il seguente. 
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Soggetti  

istituzionali  

e attività di  

competenza 

Flusso, fasi 

di lavoro, attività 

SOGGETTO PROPONENTE 

Associazioni datoriali di 
categoria, Associazioni di 

rappresentanza dei lavoratori, 
Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PROVINCIALE 

COMPETENTE PER LA QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE 

GRUPPO INTERDIPARTIMENTALE 

(Strutture organizzative provinciali 
titolari di profili e qualificazioni  

presenti nel Repertorio provinciale) 

1. FASE DI PROPOSTA 
 
→ Proposta di inserimento 

qualificazione professionale nel 
Repertorio provinciale 

→ Elaborazione della proposta 
su modello con format 
predisposto e secondo i 
criteri metodologici previsti 

 

 → Attivazione del gruppo da parte della 
segreteria tecnica del gruppo 
interdipartimentale 

→ Confronto sul fabbisogno della 
qualificazione oggetto della proposta 
con le parti interessate 

→ Analisi e valutazione di conformità 
rispetto alle regole tecnico-costruttive 
della qualificazione professionale 

→ Valutazione di ammissibilità della 
proposta (accoglimento o 
respingimento), eventuali 
suggerimenti/indicazioni di 
miglioramento 
 

2. FASE DI ELABORAZIONE 
 

→ Elaborazione e referenziazione 
della qualificazione professionale 
 

→ Elaborazione della 
qualificazione professionale 
 

→ Supporto (eventuale) all’elaborazione della 
qualificazione professionale 

→ Referenziazione al QNQ/EQF della 
qualificazione professionale4 

→ Elaborazione della scheda di associazione 
della qualificazione professionale ai fini della 
repertorizzazione5 
 

→ Confronto e parere rispetto 
all’individuazione, elaborazione e 
repertorizzazione della qualificazione 

3. FASE DI APPROVAZIONE 
 

 → Produzione provvedimento per assunzione 
della qualificazione professionale nel Quadro 

 

                                                           
4 Per «Referenziazione» si intende il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013 a 
uno degli otto livelli del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (Decreto MLPS 8 gennaio 2018)  / Quadro Europeo delle Qualifiche (Quadro europeo delle qualificazioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo 
del Consiglio del 22 maggio 2017). 
5 Per “Repertorizzazione” si intende: le attività di codifica delle competenze, delle abilità, delle conoscenze; le attività di associazione a settori ed aree di attività; le attività di implementazione dei vari campi-dati del file di 
importazione sia nel Repertorio provinciale che di quello nazionale. 
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→ Provvedimento di adozione della 
nuova qualificazione 
professionale 

provinciale (testo deliberazione Giunta 
provinciale) 

→ Monitoraggio iter della deliberazione 
 

4. FASE DI INSERIMENTO 
 

→ Caricamento della qualificazione 
nel data base 
provinciale/nazionale e 
correlazione 

 → Repertorizzazione della qualificazione 
(codifica ai fini della gestione informatica) 

→ Caricamento nel data base a supporto del 
Quadro provinciale 

→ Caricamento e correlazione nel Repertorio 
nazionale 
 

→ Presa d’atto dell’approvazione 
dell’inserimento della qualificazione nel 
Repertorio provinciale, della chiusura 
delle attività di repertorizzazione sia a 
livello provinciale che nazionale 

5. FASE DI PUBBLICAZIONE 
 

→ Pubblicazione della qualificazione 
sul web della Provincia 

 → Pubblicazione della qualificazione nell’area 
web dedicata al Certificazione delle 
competenze 
 

 

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 10802/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: R

enzo R
oncat, 9313919 - G

ustav Tschenett, 4936274



 
 

37 

 

Per quanto riguarda i contenuti delle attività e le modalità di lavoro per elaborare la proposta, è 

necessario tenere presente quanto segue. 

 

E’ obbligatorio procedere: 

 

− all’individuazione di UN solo settore economico-professionale (SEP) di riferimento della 

qualificazione tra quelli previsti dall’Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

(http://atlantelavoro.inapp.org/) e riportati in sintesi nello strumento operativo A;  

 

− all’utilizzazione del format descrittivo riportato nello strumento operativo B; 

 

− all’applicazione, nell’utilizzo del format di cui al punto precedente, dei criteri metodologico-

descrittivi riportati nello strumento C e nello strumento D. 

 

Vengono di seguito riportati gli strumenti operativi a supporto dell’elaborazione della proposta: 

A) settori economico-professionali (SEP): codici, denominazione 

B) format di proposta di qualificazione professionale 

C) criteri metodologico-descrittivi di una qualificazione professionale 

D) criteri di proposta del livello di referenziazione della qualificazione al Quadro Nazionale 

delle qualificazioni (QNQ/EQF) 
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Strumento operativo (A) 

 

Settori economico-professionali (SEP): codici, denominazione 
 

Id provinciale 
SEP Denominazione settore economico professionale 

1 Agricoltura, silvicoltura e pesca 

2 Produzioni alimentari 

3 Chimica 

4 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre 

5 Vetro, ceramica e materiali da costruzione 

6 Legno e arredo 

7 Carta e cartotecnica 

8 Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda 

9 
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, 
impiantistica 

10 Edilizia 

11 Servizi di public utilities 

12 Stampa e editoria 

13 Servizi di informatica 

14 Servizi di telecomunicazione e poste 

15 Servizi culturali e di spettacolo 

16 Servizi di distribuzione commerciale 

17 Trasporti e logistica 

18 Servizi finanziari e assicurativi 

19 Servizi turistici 

20 Servizi di attività ricreative e sportive 

21 Servizi socio-sanitari 
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22 Servizi di educazione, formazione e lavoro 

23 Servizi alla persona 

24 

Area comune articolata in: 

- Amministrazione e finanza di impresa 

- Commerciale e marketing 

- Ricerca & Sviluppo e progettazione 

- Organizzazione e gestione della produzione 

- Organizzazione, sicurezza e gestione delle risorse umane 

- Direzione aziendale e affari generali 

- Segreteria e lavori di ufficio 

- Facilities management 
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Strumento operativo (B) 

 

Format di proposta di una qualificazione professionale  

 

Soggetto proponente 
- specificare denominazione del soggetto, cognome e nome 

dei referenti e relativi contatti (telefono, indirizzo mail) - 

Soggetti coinvolti a sostegno 

della proposta (allegare 

dichiarazione di sostegno) 

- specificare denominazione dei soggetti, cognome e nome 

dei referenti e relativi contatti (telefono, indirizzo mail) - 

 

Motivazioni della proposta  

- specificare (in sintesi) la spendibilità nel mercato del 

lavoro, l’aderenza alle politiche dell’Amministrazione 

provinciale, la valenza/strategicità per il contesto socio-

economico provinciale -  

Numero di persone 

potenzialmente interessate alla 

certificazione 

- specificare numero - 

 

Denominazione della 

qualificazione professionale 
- titolo - 

Descrizione della qualificazione 

professionale 

- descrizione sintetica - 

Livello QNQ/EQF della 

qualificazione professionale 

- compilato dalla struttura organizzativa provinciale 

competente - 

Referenziazione CP/ISTAT - compilato dalla struttura organizzativa provinciale 

competente - 

Referenziazione ATECO/ISTAT - compilato dalla struttura organizzativa provinciale 

competente - 

Settore economico professionale 

di correlazione della 

qualificazione professionale 

all’Atlante del lavoro e delle 

qualificazioni 

Denominazione settore economico professionale come da 

Atlante del lavoro 

Aree di attività /attività 

lavorative 

COMPETENZE 

ADA: codice e denominazione 

come da Atlante del lavoro 

Elenco attività lavorative  

- (descrittivo) 

- (descrittivo) 

- descrittivo della competenza “1” necessaria per svolgere 

le attività indicate dall’ADA 

ADA: codice e denominazione 

come da Atlante del lavoro 

Elenco attività lavorative  

-  (descrittivo) 

- descrittivo della competenza “2” necessaria per svolgere 

le attività indicate dall’ADA 
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- (descrittivo) 

ADA: codice e denominazione 

come da Atlante del lavoro 

Elenco attività lavorative  

-  (descrittivo) 

- (descrittivo) 

- descrittivo della competenza “X” necessaria per svolgere 

le attività indicate dall’ADA 

Eventuali specifici requisiti 

richiesti per il conseguimento 

della certificazione 

- descrizione - 

 

(*) nota: le stesse attività possono essere di riferimento anche di più competenze; in questo caso 

duplicare le attività per ognuna delle competenze di riferimento. 

 

 

COMPETENZA 

descrittivo della competenza “1” 

Livello QNQ/EQF 6 – indicare un livello da 1 a 8 

CONOSCENZE ABILITA’ 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

 

 

COMPETENZA 

descrittivo della competenza “2” 

Livello QNQ/EQF – indicare un livello da 1 a 8 

CONOSCENZE ABILITA’ 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

 

COMPETENZA 

descrittivo della competenza “X” 

Livello QNQ/EQF – indicare un livello da 1 a 8 

CONOSCENZE ABILITA’ 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

 

 

 

 

                                                           
6 Indicare un numero da 1 a 8 avvalendosi della tavola e dei criteri riportati nello strumento operativo (D) 
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Strumento operativo (C) 

 

 Criteri metodologico-descrittivi di una qualificazione professionale  

 

Note redazionali degli elementi descrittivi contenuti nel format di proposta: 

- la denominazione della qualificazione professionale è espressa nei due generi (maschile e 

femminile) laddove per entrambi i generi non assuma significati diversi; 

- la denominazione della qualificazione viene espressa con caratteri TUTTO MAIUSCOLE non 

usando il grassetto, il corsivo, il sottolineato; 

- la descrizione sintetica, i diversi descrittivi vengono espressi con carattere TUTTO MINUSCOLE 

non usando il grassetto, il corsivo, il sottolineato; 

- i descrittivi delle abilità e delle conoscenze vengono espressi PRIVI DI PUNTI ELENCO. 

 

Criteri costruttivi e descrittivi in riferimento alla “competenza”: 

- per competenza si intende la comprovata capacità di utilizzare un insieme strutturato di 

conoscenze e di abilità; 

- per l’identificazione delle competenze è necessario riferirsi ai reali processi di lavoro e alle attività 

di lavoro presidiate; 

- ai fini di una maggiore efficacia descrittiva è opportuno indicare le competenze effettivamente 

caratterizzanti la qualificazione; 

- la competenza può essere espressa sia attraverso locuzioni semplici sia attraverso locuzioni più 

articolate e complesse, ma comunque sempre in rapporto alle dimensioni di responsabilità e 

autonomia, ai processi di lavoro e agli output attesi. Particolare attenzione deve essere prestata 

a che gli elementi costitutivi – abilità e conoscenze – siano sempre coerenti e non esuberanti, in 

termini di estensione e di livello di complessità, rispetto alla competenza cui si riferiscono; 

- ogni competenza deve contenere almeno due abilità. 

- Con riferimento alla denominazione della competenza: 

a) essa esprime una o più attività presidiate attraverso l’uso sistematico del verbo all’infinito 

seguito dal complemento e da eventuali elementi descrittivi di contesto e di esercizio (ad 

esempio: ““preparare pasti, secondo la ricetta e nel rispetto delle norme sulla sicurezza 

alimentare; “condurre macchine di sollevamento e posa carichi nel rispetto delle procedure 

previste”); 

b) è consigliabile l’utilizzo di verbi o sostantivi che facilitino l’identificazione dei livelli di 

complessità, responsabilità e autonomia necessari al presidio dell’attività (quali ad esempio: 

eseguire, controllare, coordinare, ideare, assicurare, programmare, definire, gestire, ecc.) 

c) non è consentito l’utilizzo di locuzioni generiche (quali ad esempio: “correttamente”, 

“adeguatamente”, “con un certo grado di autonomia”) sempre implicite nella denominazione 

della competenza. 

- La denominazione della competenza deve rispettare la seguente sintassi: 

a) verbo di azione all’infinito coerente all’attività/compito da presidiare; 

b) l’oggetto che corrisponde al “risultato atteso” corredato da altre specificazioni; 

c) la specificazione con la quale si precisano le condizioni in cui la competenza viene agita. 
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Esempio: 

 

Produrre  testi  di vario tipo in 

relazione ai diversi 

scopi comunicativi 

 Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

diversi scopi 

comunicativi 

Verbo 

all’infinito 

 

 Oggetto 

 

 Specificazione 

 

 Denominazione della 

competenza 

 

 

Criteri costruttivi e descrittivi in riferimento alle “abilità”: 

- le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare un saper fare per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; esprimono le componenti tecniche, applicative o 

relazionali per l’esercizio della competenza; sono di tipo cognitivo (in relazione all'uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratico (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, 

materiali, strumenti); 

- i descrittivi di abilità devono essere adeguati a porre in evidenza la dimensione applicativa ovvero 

di utilizzo di tecniche, procedure o metodi. Tali descrittivi: 

a) sono articolati attraverso l’uso sistematico del verbo all’infinito (preferibilmente uno) che 

esprima una operazione concreta (applicare, utilizzare, ecc.) o astratta (calcolare, 

memorizzare, associare, scegliere, identificare, ecc.) e un sostantivo che esprima l’oggetto 

dell’operazione e, possibilmente, una specificazione; 

b) non prevedono l’utilizzo di locuzioni generiche del tipo: “correttamente”, “adeguatamente”, 

“con un certo grado di autonomia” perché implicite. 
 
Esempio: 
 

Utilizzare  tecniche  di redazione testi  Utilizzare tecniche di 
redazione testi 

Verbo 
all’infinito 

 

 Oggetto 
 

 Specificazione 
 

 Denominazione della 
abilità 

 
 

Criteri costruttivi e descrittivi in riferimento alle “conoscenze”: 

- le conoscenze riguardano i saperi di riferimento dell’attività professionale e possono essere: 

a) teoriche: relative ad ambiti e contenuti disciplinari (ad esempio: teorie, principi, concetti, 

modelli, tipologie, nozioni, regole). 

b) metodologiche: relative a tecniche, strumenti e modalità di esercizio dell’attività 

professionale (ad esempio: metodologie professionali, metodi di lavorazione, norme e 

standard di riferimento, tecniche operative, procedure gestionali, programmi applicativi, 

tecnologie e supporti strumentali, materiali, documenti). 

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 10802/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: R

enzo R
oncat, 9313919 - G

ustav Tschenett, 4936274



 
 

44 

 

c) contestuali: relative al contesto organizzativo entro cui si realizza l’attività professionale e al 

connesso ambiente di riferimento (ad esempio: organizzazione produttiva, sistemi di 

gestione, settore e comparto produttivo, prodotti o servizi erogati, ambiente e mercato di 

riferimento); 

- le conoscenze sono individuate rispetto alle singole competenze secondo criteri di essenzialità e 

di effettiva significatività in relazione all’attività professionale. Il loro spessore è sempre legato al 

livello della competenza cui si riferiscono. Occorre evitare il ricorso a conoscenze molto 

analitiche e/o eccessivamente generiche. 

- non si riportano tra le conoscenze i contenuti di eventuali azioni formative a supporto della 

competenza di riferimento.  

- i descrittivi di conoscenza si esprimono attraverso  

a) una locuzione che indichi concetti, fatti, principi, procedure, metodi o tecniche; 

b) un sostantivo che ne specifici il riferimento in termini di discipline, tipologie o oggetti di 

sapere. 

 

Esempio: 

 

Elementi  di grammatica  Elementi di 

grammatica 

Locuzione 

 

 Specificazione 

 

 Denominazione della 

conoscenza 
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Strumento operativo (D) 

 

Criteri di proposta del livello di referenziazione delle competenze al Quadro Nazionale delle 

Qualificazioni (QNQ/EQF) 

 

Nella referenziazione al QNQ/EQF di una qualificazione professionale, soprattutto per quanto 

riguarda il “descrittore Competenza (competence)” chiamato a identificare i livelli di complessità, 

responsabilità e autonomia, si devono tenere conto delle seguenti dimensioni: il contesto di lavoro; 

il grado di responsabilità; il grado di autonomia. 

 

- Il contesto esprime livelli crescenti di incertezza e complessità entro cui si realizzano le condizioni 

di lavoro ed è inteso come condizione entro cui vengono agite le responsabilità e l’autonomia. 

Questo nell’assunto che al decrescere dei livelli di incertezza e di complessità del contesto, 

decresce l’esigenza di un agire autonomo e con esso i livelli di responsabilità;  

- la responsabilità si esprime sul risultato dell’attività e si rappresenta attraverso la componente 

decisionale sul risultato di tale attività. Tra i livelli “1-3”, in particolare, la responsabilità si 

manifesta progressivamente sul risultato del proprio compito che si realizza - al livello 3 - 

nell’assicurazione della conformità del risultato. A partire dal livello 4 si entra progressivamente 

nella dimensione del controllo sul risultato di altri, a partire da compiti routinari fino a compiti 

più complessi. In particolare, tra i livelli “4-5” si esprime la responsabilità del coordinamento 

delle attività e delle risorse e la verifica dei risultati raggiunti in funzione degli obiettivi assegnati. 

A partire dal livello “6” si sviluppa la dimensione della responsabilità di definire gli obiettivi, 

esercitare la valutazione e lo sviluppo di risultati e risorse e promuovere la trasformazione e 

l’innovazione; 

- l’autonomia esprime i margini di indipendenza dell’attività e si manifesta gradualmente tra i 

livelli “1-3” nella progressiva indipendenza dell’attività dalla supervisione di altri. Tra i livelli “4-

5” l’attività si esprime in particolare nella funzione del controllo e della vigilanza dell’operato di 

altri, al fine di garantire la conformità dei risultati e la corretta applicazione delle procedure 

previste. Tra i livelli “6-8” l’attività, raggiunta un’ampia indipendenza dalla supervisione, si 

caratterizza nel graduale passaggio dal livello della gestione a quello dello sviluppo e 

trasformazione dell’attività stessa. 

 

Ai fini dell’elaborazione della proposta di referenziazione di ogni competenza al QNQ/EQF è 

necessario tenere presente il seguente Quadro sinottico di descrittori declinati sui differenti livelli 

che supportano le scelte tecniche e descrittive nella fase di elaborazione di una qualificazione 

professionale. 

 

Il livello QNQ/EQF dell’intera qualificazione professionale viene attributo dalla struttura 

organizzativa provinciale competente. 
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Descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo e nazionale delle qualifiche (EQF/QNQ) 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=IT) 

Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati 

dell’apprendimento relativi alle qualifiche di tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche 
  Conoscenze Abilità Responsabilità e autonomia 

  Nel contesto dell’EQF, le 
conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche. 

Nel contesto dell’EQF, le abilità sono 
descritte come cognitive 
(comprendenti l’uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(comprendenti la manualità e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti e 
utensili). 

Nel contesto dell’EQF, la responsabilità 
e l’autonomia sono descritte come la 
capacità del discente di applicare le 
conoscenze e le abilità in modo 
autonomo e responsabile. 

Livello 1 

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 1 
sono: 

Conoscenze generali di base Abilità di base necessarie a svolgere 
compiti semplici 

Lavoro o studio, sotto supervisione 
diretta, in un contesto strutturato 

Livello 2 

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 2 
sono: 

Conoscenze pratiche di base 
in un ambito di lavoro o di 
studio 

Abilità cognitive e pratiche di base 
necessarie all’uso di informazioni 
pertinenti per svolgere compiti e 
risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici 

Lavoro o studio, sotto supervisione, con 
un certo grado di autonomia 

Livello 3 

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 3 
sono: 

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, 
in un ambito di lavoro o di 
studio 

Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a svolgere 
compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali ed 
informazioni 

Assumere la responsabilità di portare a 
termine compiti nell’ambito del lavoro o 
dello studio 

Adeguare il proprio comportamento alle 
circostanze nella soluzione dei problemi 

Livello 4 

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 4 
sono: 

Conoscenze pratiche e 
teoriche in ampi contesti in 
un ambito di lavoro o di 
studio 

Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a risolvere 
problemi specifici in un ambito di 
lavoro o di studio 

Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito prevedibili 
ma soggetti a cambiamenti 

Sorvegliare il lavoro di routine di altri, 
assumendo una certa responsabilità per 
la valutazione e il miglioramento di 
attività lavorative o di studio 

Livello 5 (*1)  

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 5 
sono: 

Conoscenze pratiche e 
teoriche esaurienti e 
specializzate, in un ambito 
di lavoro o di studio, e 
consapevolezza dei limiti di 
tali conoscenze 

Una gamma esauriente di abilità 
cognitive e pratiche necessarie a dare 
soluzioni creative a problemi astratti 

Saper gestire e sorvegliare attività nel 
contesto di attività lavorative o di studio 
esposte a cambiamenti imprevedibili 

Esaminare e sviluppare le prestazioni 
proprie e di altri 

Livello 6 (*2)  

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 6 
sono: 

Conoscenze avanzate in un 
ambito di lavoro o di studio, 
che presuppongono una 
comprensione critica di 
teorie e principi 

Abilità avanzate, che dimostrino 
padronanza e innovazione necessarie 
a risolvere problemi complessi ed 
imprevedibili in un ambito 
specializzato di lavoro o di studio 

Gestire attività o progetti 
tecnico/professionali complessi 
assumendo la responsabilità di decisioni 
in contesti di lavoro o di studio 
imprevedibili 

Assumere la responsabilità di gestire lo 
sviluppo professionale di persone e 
gruppi 

Livello 7 (*3)  

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 7 
sono: 

Conoscenze altamente 
specializzate, parte delle 
quali all’avanguardia in un 
ambito di lavoro o di studio, 

Abilità specializzate, orientate alla 
soluzione di problemi, necessarie 
nella ricerca e/o nell’innovazione al 
fine di sviluppare conoscenze e 
procedure nuove e integrare le 
conoscenze ottenute in ambiti diversi 

Gestire e trasformare contesti di lavoro 
o di studio complessi, imprevedibili e 
che richiedono nuovi approcci strategici 

Assumere la responsabilità di 
contribuire alla conoscenza e alla 
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  Conoscenze Abilità Responsabilità e autonomia 

come base del pensiero 
originale e/o della ricerca 

Consapevolezza critica di 
questioni legate alla 
conoscenza in un ambito e 
all’intersezione tra ambiti 
diversi 

pratica professionale e/o di verificare le 
prestazioni strategiche dei gruppi 

Livello 8 (*4)  

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 8 
sono: 

Le conoscenze più 
all’avanguardia in un ambito 
di lavoro o di studio e 
all’intersezione tra ambiti 
diversi 

Le abilità e le tecniche più avanzate e 
specializzate, comprese le capacità di 
sintesi e di valutazione, necessarie a 
risolvere problemi complessi della 
ricerca e/o dell’innovazione e ad 
estendere e ridefinire le conoscenze o 
le pratiche professionali esistenti 

Dimostrare effettiva autorità, capacità 
di innovazione, autonomia, integrità 
tipica dello studioso e del professionista 
e impegno continuo nello sviluppo di 
nuove idee o processi all’avanguardia in 
contesti di lavoro, di studio e di ricerca 

 

Il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore fornisce descrittori per tre cicli concordati dai ministri 

responsabili dell’istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna. Ogni descrittore di 

ciclo dà una definizione generica delle aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche/ai titoli accademici che 

rappresentano la fine di tale ciclo. 

 
(*1) Il descrittore per il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), sviluppato dall’Iniziativa congiunta per la 

qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 5 dell’EQF. 

(*2) Il descrittore per il primo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 6 dell’EQF. 

(*3) Il descrittore per il secondo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 7 dell’EQF. 

(*4) Il descrittore per il terzo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 8 dell’EQF. 
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ESEMPIO PROPOSTA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
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Soggetto proponente OMISSIS 

Soggetti coinvolti a sostegno 

della proposta (allegare 

dichiarazione di sostegno) 

OMISSIS 

Motivazioni della proposta  OMISSIS 

Numero di persone 

potenzialmente interessate alla 

certificazione 

OMISSIS 

 

Denominazione della 

qualificazione professionale 
POSATORE DI SERRAMENTI 

Descrizione della qualificazione 

professionale 

Il posatore di serramenti è in grado di effettuare il montaggio 

e/o l'installazione, la manutenzione nonché lo smontaggio di 

serramenti, nello specifico:  

▪ finestre e porte esterne pedonali considerate in UNI EN 

14351-1 comprensive di eventuali componenti 

aggiuntivi/accessori (controtelaio) e materiali e 

prodotti complementari, con specifica esclusione delle 

finestre da tetto.  

▪ porte interne pedonali comprensive di eventuali 

componenti aggiuntivi/accessori e materiali e prodotti 

complementari. 

▪ chiusure oscuranti e altri prodotti considerati in UNI EN 

13659 comprensivi di eventuali componenti 

aggiuntivi/accessori, materiali e prodotti 

complementari.  

▪ zanzariere considerate in UNI EN 13561, comprensive 

di eventuali componenti aggiuntivi/accessori e 

materiali e prodotti complementari, qualora influenzino 

le caratteristiche prestazionali delle connessioni 

murarie. 

Il posatore cura la preparazione dei materiali, delle 

attrezzature e del cantiere di lavoro, pianificando e 

organizzando le diverse attività: fornitura e stoccaggio di 

materiali, componenti aggiuntivi e accessori. Al termine del 

montaggio/ installazione/ manutenzione esegue il controllo 

di funzionalità e sicurezza del prodotto, provvedendo allo 

sgombero di materiali/ attrezzature e alla pulizia del luogo 

adibito a cantiere. 

Livello QNQ/EQF della 

qualificazione professionale 

3 

Referenziazione CP/ISTAT 6.1.3.8.0 montatori di infissi e serramenti 

Referenziazione ATECO/ISTAT 
25.12.10 fabbricazione di porte, finestre e loro telai, 

imposte e cancelli in metallo 
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Settore economico professionale 

di correlazione della 

qualificazione professionale 

all’Atlante del lavoro e delle 

qualificazioni 

 

Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, 

impiantistica 

 

Aree di attività / attività 

lavorative 

Competenze 

ADA.7.92.276 - Fabbricazione e 

montaggio di infissi, telai e 

serramenti 

 

 

▪ Predisposizione e cura degli 

spazi di lavoro 

▪ Pianificazione delle fasi di 

lavoro 

▪ Acquisizione e preparazione 

materiali 

▪ Preparazione strumenti, 

attrezzature, macchinari 

1. Effettuare le operazioni di approntamento degli spazi di 

cantiere, di materiali, strumenti, utensili e macchinari 

sulla base delle indicazioni ricevute/procedure previste e 

nel rispetto delle norme di sicurezza 

 

ADA.7.92.276 - Fabbricazione e 

montaggio di infissi, telai e 

serramenti 

 

▪ Posa, montaggio/ 

installazione 

▪ Manutenzione e ripristino 

▪ Verifica della funzionalità e 

della sicurezza del prodotto 

istallato 

2. Effettuare la posa, il montaggio/installazione e/o il 

ripristino/manutenzione di varie tipologie di serramenti, 

di componenti aggiuntivi/accessori e materiali e prodotti 

complementari 

ADA.7.92.276 - Fabbricazione e 

montaggio di infissi, telai e 

serramenti 

 

▪ Monitoraggio e controllo 

delle attività 

▪ Verifica conformità agli 

standard di qualità e 

sicurezza 

3. Misurare e controllare che le attività svolte siano 

conformi agli parametri progettuali e agli standard di 

qualità e di sicurezza nonché alla necessità di 

ripristino/manutenzione. 
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Competenza n. 1 

Effettuare le operazioni di approntamento degli spazi di cantiere, di materiali, strumenti, utensili 

e macchinari sulla base delle indicazioni ricevute/procedure previste e nel rispetto delle norme di 

sicurezza 

Livello QNQ/EQF 3 

Conoscenze Abilità 

▪ Elementi di disegno tecnico 

▪ Misure per la prevenzione e la 

sicurezza sul posto di lavoro 

▪ Normative di settore (UNI 10818, UNI 

11673-1) 

▪ Normative di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale 

▪ Organizzazione, logistica e 

funzionamento di un cantiere 

▪ Principali terminologie tecniche del 

settore 

▪ Principi, meccanismi e parametri di 

funzionamento/utilizzo delle 

attrezzature e dei macchinari 

 

▪ Approntare le condizioni di sicurezza del 

cantiere sulla base delle specifiche normative di 

settore e delle istruzioni tecniche ricevute 

▪ Applicare procedure e tecniche di 

approntamento strumenti, attrezzature, 

macchinari 

▪ Applicare le procedure di sicurezza 

▪ Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, 

disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e 

istruzioni per predisporre le diverse 

fasi/successione di attività da eseguire 

▪ Applicare modalità di pianificazione e 

organizzazione delle attività nel rispetto delle 

norme di sicurezza, igiene e salvaguardia 

ambientale specifiche di settore 
 

Competenza n. 2 

Effettuare la posa, il montaggio/installazione e/o il ripristino/manutenzione di varie tipologie di 

serramento, di componenti aggiuntivi/accessori e materiali e prodotti complementari 

Livello QNQ/EQF 3 

Conoscenze Abilità 

▪ Tipologie di serramento, di 

componenti aggiuntivi/accessori e di 

materiali e prodotti complementari: 

caratteristiche, terminologia 

unificata, modalità applicative in 

funzione del loro impiego, 

destinazione d’uso 

▪ Normative e principi di base in 

materia di sicurezza, igiene e 

salvaguardia ambientale, acustica e 

contenimento energetico 

▪ Normative tecniche di settore 

▪ Processi e cicli di lavoro correlati alle 

diverse tipologie di posa in opera dei 

diversi serramenti 

▪ Analizzare e comprendere il progetto di posa e 

le specifiche progettuali (tipo di serramento; 

fissaggio, scarico pesi, sigillatura/tenuta, 

isolamento termo-acustico in dipendenza dalla 

tipologia del vano di posa/della parete, 

azioni/carichi) 

▪ Analizzare e comprendere le informazioni 

contenute nella documentazione tecnica di 

serramenti, componenti aggiuntivi/accessori e 

di materiali e prodotti complementari. 

▪ Applicare tecniche di 

posa/montaggio/installazione in maniera 

conforme 

▪ Effettuare interventi di ripristino e/o di 

manutenzione 
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▪ Diverse tipologie di vani di posa: 

caratteristiche, criteri di idoneità alle 

diverse tipologie di serramenti, 

componenti aggiuntivi/accessori e 

materiali e prodotti complementari 

▪ Individuare e segnalare eventuali anomalie in 

relazione all'applicabilità in opera delle 

specifiche progettuali, al contesto di posa e alle 

relative condizioni al contorno e alle istruzioni 

fornite dal fabbricante dei serramenti 

▪ Proporre e, se autorizzati, impiegare 

procedure, metodiche e tecniche, 

comportamenti e soluzioni finalizzati al 

superamento, all'integrazione e alla correzione 

delle eventuali anomalie 

▪ Sovraintendere eventuali altri operatori 

impegnati nelle attività 
 

Competenza n. 3 

Misurare e controllare che le attività svolte siano conformi agli parametri progettuali e agli 

standard di qualità e di sicurezza nonché alla necessità di ripristino/manutenzione. 

Livello EQF 3 

conoscenze abilità 

▪ Principali norme delle attività a regola 

d’arte 

▪ Tipologie e utilizzo di strumenti per la 

misurazione e il controllo 

▪ Utilizzare strumenti per la misurazione e il 

controllo 

▪ Applicare tecniche di controllo di funzionalità in 

conformità alla regola d’arte/parametri 

progettuali/al tipo di intervento di ripristino 

e/o manutenzione 
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GLOSSARIO E DEFINIZIONI 
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Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono 

descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 

(comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

 

Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni: dispositivo classificatorio e informativo realizzato sulla 

base delle sequenze descrittive della Classificazione dei settori economico-professionali. 

 

Certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato, 

in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui alla 

normativa nazionale, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di 

interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. 

La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme 

agli standard minimi di cui alla normativa nazionale;  

 

Classificazione dei settori economico-professionali: sistema di classificazione che, a partire dai 

codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni 

(Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l’insieme delle attività e delle 

professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati 

secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree 

di attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio; 

 

Classificazione delle attività economiche (ATECO) è la classificazione tipo, adottata dall'Istituto 

Nazionale di Statistica (ISTAT), per classificare le attività economiche.  

 

Competenza: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 

professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 

apprendimento formale, non formale o informale; nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 

le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia; 

 

Conoscenze: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 

sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o di lavoro. Nel 

contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 

pratiche; 

 

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/CP) insieme di Unità Professionali tipo, definite a 

partire dalla Classificazione delle Professioni (CP) pubblicata dall’Istituto Nazionale di Statistica 

(ISTAT), di cui costituisce un maggior livello di dettaglio. Per ogni categoria in cui la Classificazione 

(CP) si articola sono individuate una o più Unità, intese come insieme di professioni omogenee 

rispetto a conoscenze, competenze, abilità ed attività lavorative svolte, costituendo in tal modo una 

ulteriore e specifica struttura classificatoria rivolta a rappresentare sul piano qualitativo i contenuti 

e le caratteristiche del lavoro. 
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Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali: parte del Repertorio provinciale 

afferente i profili della formazione professionale di base, post qualifica (qualifiche e diplomi della 

formazione professionale ordinamentale/formale) e dell’apprendistato, nonché le qualificazioni 

professionali oggetto di certificazione nel sistema della formazione professionale continua sul 

lavoro. 

 

Qualificazione professionale: singole competenze o aggregati di competenze contenute nelle 

Sezioni c) e d) del Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali  

 

Referenziazione: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell’ambito 

del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013 

a uno degli otto livelli del Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui al Decreto 8 gennaio 2018. La 

referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni garantisce la 

referenziazione delle stesse al Quadro Europeo delle Qualifiche. 

 

Repertorizzazione: il processo istituzionale e tecnico che codifica e colloca le qualificazioni rilasciate 

ai fini del loro inserimento nel Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle 

qualificazioni professionali. Nello specifico, si intendono le attività di codifica del profilo, delle 

competenze, delle abilità, delle conoscenze; le attività di associazione del profilo a settori ed aree 

di attività; le attività di implementazione dei vari campi-dati del file di importazione del profilo sia 

nel Repertorio provinciale che di quello nazionale. 

 

Servizi di validazione e certificazione delle competenze: insieme dei servizi di individuazione e 

validazione e certificazione delle competenze erogati sul territorio provinciale nel rispetto delle 

norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui alla normativa 

nazionale. 

 

 

Fonti: 

 

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2017 sulla costituzione del 

Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente – 2017/C 189/03 

- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 

- Decreto interministeriale 30 giugno 2015 

- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2018 

- Deliberazione della Giunta Provinciale dicembre 2018, n. 1387 
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VALIDIERUNG UND ZERTIFIZIERUNG DER KOMPETENZEN 
(Landesgesetz Nr. 40 vom 12. November 1992, Art. 6/bis) 

LANDESRICHTLINIEN 

 

 
 

für die Erarbeitung einer beruflichen Qualifikation 

 
 

von Seiten der Organisationseinheiten des Landes 
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Redaktion: 

 

Ressortübergreifende Arbeitsgruppe des Landes (Beschluss der Landesregierung vom 18. Dezember 

2018, Nr. 1387, Anhang 1, Artikel 5) 

 

- Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung 

- Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung 
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EINFÜHRUNG 

 

 

In Übereinstimmung mit den Leitlinien der Europäischen Union und dem gesetzesvertretenden 

Dekret vom 16. Jänner 2013, Nr. 13, fördert die Autonome Provinz Bozen Maßnahmen und Dienste 

zur Validierung und Zertifizierung von Kompetenzen, welche Personen im Laufe ihres Lebens in 

einem formalen, nicht formalen oder informellen Kontext erworben haben (Art. 6/bis des 

Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40). 

Die Dienste sind mit Beschluss der Landesregierung vom 18. Dezember 2018, Nr. 1387 betreffend 

die „Errichtung des Landesverzeichnisses und Festlegung der Modalitäten für die Validierung und 

Zertifizierung der Kompetenzen“ geregelt und reglementiert.  

Die ressortübergreifende Arbeitsgruppe legt mit den vorliegenden Landesrichtlinien die 

technischen Einzelheiten fest. 

 

Auf der Grundlage des obgenannten Beschlusses bauen die Dienste zur Validierung und 

Zertifizierung der Kompetenzen auf zwei wesentliche Säulen auf:  

− das Landesverzeichnis der Abschlusstitel des Bildungssystems und der beruflichen 

Qualifikationen (wird im Folgenden „Landesverzeichnis“ genannt); 

− die Funktionsweise der Dienste zur Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss der Landesregierung Nr. 

1387/2018 - Anlage 1 

Beschluss der Landesregierung Nr. 

1387/2018 - Anlage 2 

Landesrichtlinien 

Landesverzeichnis der Abschlusstitel des 

Bildungssystems und der beruflichen 

Qualifikationen 

Landesrichtlinien 

VALIDIERUNG UND ZERTIFIZIERUNG DER KOMPETENZEN 

Verweise auf die Funktionsweise des 

Dienstes zur Validierung und Zertifizierung 

der Kompetenzen  
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Die in den Landesrichtlinien definierten technischen Vorgaben stellen den wichtigsten Bezugspunkt 

dar. Diese stimmen in normativer und technischer Hinsicht mit den Kriterien für die Umsetzung und 

Funktionsweise des „Landessystems zur Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen“ überein. 

 

Bestimmungen auf Landesebene 

- Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40, Art. 6/bis 

- Beschluss der Landesregierung vom 18. Dezember 2018, Nr. 1387  

 

Bestimmungen auf staatlicher Ebene 

- Gesetzesvertretendes Dekret vom 16. Jänner 2013, Nr. 13 

- Interministerialdekret vom 30. Juni 2015 

- Dekret des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 8. Jänner 2018 

 

Die wichtigsten Bestimmungen auf europäischer Ebene 

- Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und, im Besonderen die Ex-ante-Konditionalität „10.3 

Lebenslanges Lernen“ gemäß Anlage XI, die in den Erfüllungskriterien „das Vorhandensein eines 

nationales und/oder regionales strategisches Gesamtkonzepts für lebenslanges Lernen 

innerhalb der durch Artikel 165 AEUV gesetzten Grenzen“ vorsieht. 

- Empfehlung des Rates der Europäischen Union vom 20. Dezember 2012 zur Validierung nicht 

formalen und informellen Lernens (2012/C 398/01). 

- Empfehlung des Rates der Europäischen Union vom 22. Mai 2017 über den Europäischen 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (2017/C 189/03). 

 

Die Landesrichtlinien sind für alle Akteure verbindlich, die in verschiedener Funktion am 

„Landessystems zur Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen“ beteiligt sind. Die Richtlinien 

können je nach Anwendungsbereich angepasst oder präzisiert werden. 
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LANDESVERZEICHNIS DER ABSCHLUSSTITEL DES BILDUNGSSYSTEMS UND DER BERUFLICHEN 

QUALIFIKATIONEN 

 

Das Landesverzeichnis: 

- setzt sich aus dem Verzeichnis der Berufstitel, Berufsbilder und beruflichen Qualifikationen mit 

entsprechender Standardbeschreibung in Form von Kompetenzen, Fertigkeiten und 

Kenntnissen zusammen; 

- stellt den eindeutigen Bezugspunkt für die Validierung und Zertifizierung von Kompetenzen dar; 

- ist offen gestaltet und wird laufend aktualisiert je nach Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt des 

Landes; 

- wird direkt von der Landesverwaltung verwaltet, die alle mit der Errichtung, Implementierung 

und Wartung zusammenhängenden Aktivitäten leitet und koordiniert; 

- wird von den für die einzelnen Berufsbilder und beruflichen Qualifikationen zuständigen 

Organisationseinheiten des Landes geführt und angepasst.  

 

 

NEUE BERUFLICHE QUALIFKATION: ENTWURF, AUSARBEITUNG, VORGEHENSWEISE SOWIE 

ARBEITS- UND HILFSMITTEL  

 

Eine neue berufliche Qualifikation ist nach den vorliegenden Richtlinien auszuarbeiten, die die 

Vorgehensweise sowie die zu verwendenden Arbeits- und Hilfsmittel definieren. Werden diese 

Vorgaben nicht eingehalten, kann die berufliche Qualifikation technisch nicht geprüft werden. Die 

technische Prüfung erfolgt durch die ressortübergreifende Arbeitsgruppe, die sich aus jenen 

Organisationseinheiten des Landes zusammensetzt, welche für die im Landesverzeichnis 

enthaltenen Berufsbilder und beruflichen Qualifikationen zuständig sind. Innerhalb von 30 Tagen 

wird geprüft, ob der Antrag zulässig ist. 

Der Antrag wird als nicht zulässig erklärt, wenn 

a) dieser mit den Gesetzesbestimmungen nicht vereinbar ist;  

b) die erforderlichen Informationen und Beschreibungen, wie im Verfahren vorgesehen, 

fehlen;  

c) die methodischen Kriterien nicht eingehalten werden. 

 

Die Gründe für die Ablehnung werden dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt. 

  

Das Verfahren zur Erstellung, Ausarbeitung und Genehmigung einer beruflichen Qualifikation sieht 

im Einzelnen folgende Schritte vor: 
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Institutionelle  

Akteure  

und Tätigkeiten 

im jeweiligen Zuständigkeitsbereich 

Ablauf, Arbeitsphasen, Tätigkeit 

FÜR DIE BERUFLICHE QUALIFIKATION 

ZUSTÄNDIGE ORGANISATIONSEINHEIT DES 

LANDES 

 

RESSORTÜBERGREIFENDE FACHARBEITSGRUPPE 

(Organisationseinheiten des Landes,  
die für die im Landesverzeichnis enthaltenen  

Berufsprofile und beruflichen Qualifikationen zuständig sind) 

1. VORSCHLAG 
 

→ Vorschlag einer beruflichen Qualifikation zur 
Eintragung ins Landesverzeichnis 
 

→ Ausarbeitung der beruflichen Qualifikation bei 
Verwendung der Vorlage (Format) und 
Einhaltung der methodischen Kriterien 

→ Austausch mit den Interessensvertretern 
 

→ Aktivierung der ressortübergreifenden 
Facharbeitsgruppe Gruppe durch das technische 
Sekretariat  

→ Austausch über den Qualifikationsbedarf  
→ Analyse und Überprüfung der beruflichen Qualifikation 

(Einhaltung der technischen Regeln und Vorgaben) 
→ Änderungs- und Verbesserungsvorschläge 

 

2. AUSARBEITUNG 
 
→ Ausarbeitung und Referenzierung der beruflichen 

Qualifikation 
 

→ Abschließende Ausarbeitung der beruflichen 
Qualifikation 

→ Referenzierung der beruflichen Qualifikation 
im nationalen Qualifikationsrahmen (NQR)1 

→ Zuordnung der beruflichen Qualifikation 
zwecks Eingabe ins Verzeichnis2 (Anlegen des 
Datenblatts)  
 

→ Austausch hinsichtlich der Identifizierung, Ausarbeitung 
und Eingabe der Qualifikation ins Verzeichnis  

 

3. GENEHMIGUNG 
 
→ Beschluss zur Übernahme der neuen beruflichen 

Qualifikation 

→ Erstellen des Beschlusses zur Übernahme der 
beruflichen Qualifikation in den 
Landesrahmenplan (Beschlusstext der 
Landesregierung) 

→ Überwachung der Beschlussfassung 
 

 

4. EINGABE 
 

 → Eingabe der beruflichen Qualifikation ins Verzeichnis 
(Kodifizierung) 

→ Hochladen in die Datenbank zur Unterstützung des 
Landesrahmenplans 

                                                           
1 „Referenzierung“ steht für das institutionelle und technische Verfahren, welches die im Rahmen des nationalen Systems für die Zertifizierung von Kompetenzen gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 13/2013 

ausgestellten Qualifikationen einem der acht Niveaustufen des nationalen/europäischen Qualifikationsrahmens zuordnet (Dekret des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 8. Jänner 2018; Empfehlung des 
Europäischen Parlaments und des Rats vom 22. Mai 2017). 
2 Unter „Eingabe ins Verzeichnis“ sind die Tätigkeiten zur Kodifizierung der Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnisse, die Tätigkeiten zur Zuordnung zu den Tätigkeitssektoren und -bereichen sowie die Tätigkeiten zum 

Ausfüllen der verschiedenen Datenfelder der Datei zu verstehen, die sowohl ins Landesverzeichnis als auch ins nationale Verzeichnis zu importieren sind. 

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 10802/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: R

enzo R
oncat, 9313919 - G

ustav Tschenett, 4936274



8 

 

→ Hochladen der Qualifikation in die 
Landesdatenbank/nationale Datenbank und 
Korrelation 
 

Hochladen ins nationale Verzeichnis und Korrelation 

5. VERÖFFENTLICHUNG 
 
→ Veröffentlichung der Qualifikation auf der 

Internetseite des Landes 

 → Veröffentlichung der beruflichen Qualifikation auf der 
Webseite des Landes in der für die Zertifizierung der 
Kompetenzen vorgesehenen Rubrik   
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Bei der Ausarbeitung einer beruflichen Qualifikation ist Folgendes zu berücksichtigen: 

 

Verpflichtend ist … 

 

− die Zuordnung zu EINEM Berufs- und Wirtschaftsbereich (BWB), auf den sich die berufliche 

Qualifikation bezieht (siehe Liste im „Atlas der Arbeit und Qualifikationen“ 

/http://atlantelavoro.inapp.org/). Die Berufs- und Wirtschaftsbereiche sind im Hilfsmittel A) 

nochmals zusammengefasst; 

 

− die Verwendung der Vorlage im Hilfsmittel B); 

 

− beim Ausfüllen der obgenannten Vorlagen die Anwendung der Kriterien C) und D). Sie betreffen 

das methodische Vorgehen sowie die Art der Beschreibung.  

 

 

Nachfolgend werden nochmals alle Vorgaben sowie Arbeits- und Hilfsmittel aufgelistet, die bei der 

Ausarbeitung eines Vorschlags für eine berufliche Qualifikation zu verwenden sind: 

A) Berufs- und Wirtschaftsbereiche (BWB) 

B) Vorlage  

C) Methodische und beschreibende Kriterien  

D) Kriterien für die Zuordnung des Referenzniveaus im Nationalen Qualifikationsrahmen 

(NQR/EQR) 
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Arbeits-/ Hilfsmittel (A) 

 

Berufs- und Wirtschaftsbereiche (BWB): Kodizes, Bezeichnungen 

 

Landes-ID BWB Bezeichnung des Berufs- und Wirtschaftsbereichs 

1 Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 

2 Nahrungsmittelproduktion 

3 Chemie 

4 
Gewinnung von Gas, Erdöl, Kohle, Mineralstoffen und 
Verarbeitung von Steinen 

5 Glas, Keramik und Baumaterialien 

6 Holz und Einrichtung 

7 Papier und Schreibwaren 

8 Textilien, Bekleidung, Schuhwaren und Modebranche 

9 
Mechanik, Produktion und Instandhaltung von Maschinen, 
Anlagenbau 

10 Bauwesen 

11 Öffentliche Dienstleistungen 

12 Druckerei- und Verlagswesen 

13 Informatikdienstleistungen 

14 Fernmeldedienst und Postwesen 

15 
Kulturelle Dienstleistungen und Dienstleistungen im Bereich der 
Unterhaltung 

16 Dienstleistungen betreffend Handel und Vertrieb 

17 Transport und Logistik 

18 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

19 Dienstleistungen im Bereich Fremdenverkehr 

20 Dienstleistungen im Bereich Freizeitbeschäftigung und Sport 

21 Gesundheits- und Sozialdienstleistungen 
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22 Dienstleistungen im Bereich Erziehung, Ausbildung und Arbeit 

23 Personenbezogene Dienstleistungen 

24 

Gemeinsamer Bereich: 

- Verwaltung und betriebliche Finanzen 

- Handel, Vertrieb und Marketing 

- Forschung und Entwicklung und Planung 

- Organisation und Produktionsleitung 

- Organisation, Sicherheit und Personalmanagement 

- Unternehmensführung und allgemeine Angelegenheiten 

- Sekretariat und Büroarbeiten 

- Facility-Management 
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Arbeits-/ Hilfsmittel (B) 
 
Vorlage für den Antrag einer beruflichen Qualifikation  

 

Bezeichnung der beruflichen 

Qualifikation 
- Titel - 

Beschreibung der beruflichen 

Qualifikation 

- Kurzbeschreibung - 

NQR/EQR-Niveau der beruflichen 

Qualifikation 

- Niveau NQR/EQR - 

Referenzierung CP/ISTAT - CP-Kodex - 

Referenzierung ATECO/ISTAT - ATECO-Kodex - 

Berufs- und Wirtschaftsbereich 

der beruflichen Qualifikation 

verknüpft mit dem „Atlas der 

Arbeit und der Qualifikationen“ 

Bezeichnung des Berufs- und Wirtschaftsbereichs aus dem 

„Atlas der Arbeit und Qualifikationen“ 

Tätigkeitsbereiche/berufliche 

Tätigkeiten 

KOMPETENZEN 

ADA: Kodex und Bezeichnung 

laut „Atlas“ 

Liste der beruflichen Tätigkeiten  

- (Beschreibung) 

- (Beschreibung) 

- Beschreibung der Kompetenz „1“, die notwendig ist, um 

die angegebenen Tätigkeiten der „ADA“ durchführen zu 

können - 

ADA: Kodex und Bezeichnung 

laut „Atlas“ 

Liste der beruflichen Tätigkeiten  

-  (Beschreibung) 

- (Beschreibung) 

- Beschreibung der Kompetenz „2“, die notwendig ist, um 

die angegebenen Tätigkeiten der „ADA“ durchführen zu 

können - 

ADA: Kodex und Bezeichnung 

laut Arbeitsatlas 

Liste der beruflichen Tätigkeiten  

-  (Beschreibung) 

- (Beschreibung) 

- Beschreibung der Kompetenz „X“, die notwendig ist, um 

die angegebenen Tätigkeiten der „ADA“ durchführen zu 

können - 

Etwaige spezifische 

Voraussetzungen, die für die 

Zertifizierung notwendig sind 

- Beschreibung - 

 

(*) Hinweis: Eine Tätigkeit kann sich auf mehrere Kompetenzen beziehen. In diesem Fall ist diese 

Tätigkeit für jede einzelne Kompetenz anzugeben. 
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KOMPETENZ 

- Beschreibung der Kompetenz „1“ 

NQR/EQR-Niveau3 – Stufe zwischen 1 und 8 angeben 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

 

KOMPETENZ 

- Beschreibung der Kompetenz „2“ 

NQR/EQR-Niveau – Stufe zwischen 1 und 8 angeben 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

 

KOMPETENZ 

- Beschreibung der Kompetenz „X“ 

NQR/EQR-Niveau – Stufe zwischen 1 und 8 angeben 

KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 

(Beschreibung) 
  

                                                           
3 Eine Niveaustufe zwischen 1 und 8 angeben unter Benutzung der Tabelle/Kriterien des Hilfsmittels D) auf Seite 17 
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Arbeits-/ Hilfsmittel (C) 

 

Methodische und beschreibende Kriterien für eine berufliche Qualifikation 

 

Vorlage: Redaktionelle Hinweise für die Beschreibungen der beruflichen Qualifikation 

- Die Bezeichnung (Titel) für eine berufliche Qualifikation ist sowohl in männlicher als auch in 

weiblicher Form anzugeben. 

- Diese ist in Großbuchstaben anzugeben, ohne Fett-, Kursivschrift oder Unterstreichungen zu 

gebrauchen. 

- Bei der Kurzbeschreibung und weiteren Beschreibungen ist die übliche Schrift in Groß- und 

Kleinbuchstaben anzuwenden. 

- Die Fertigkeiten und Kenntnisse sind ohne Aufzählungszeichen anzugeben. 

 

Kriterien für die Beschreibung einer „Kompetenz“: 

- Der Begriff „Kompetenz“ bezeichnet die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten, 

sowie persönliche, soziale und/oder methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen 

und für die berufliche und persönliche Entwicklung zu nutzen. 

- Bei der Bestimmung der Kompetenzen ist auf reale Arbeitsprozesse und entsprechende 

Arbeitstätigkeiten Bezug zu nehmen. 

- Um eine möglichst gute Beschreibung zu erzielen, wird empfohlen, sich auf jene Kompetenzen 

zu fokussieren, welche die Qualifikation wesentlich und auch tatsächlich ausmachen. 

- Eine Kompetenz kann in einer einfachen sowie umfassenderen und komplexeren sprachlichen 

Form beschrieben werden, wobei dem Grad an Verantwortung und Selbstständigkeit, den 

Arbeitsprozessen sowie erwarteten Outputs zu entsprechen ist. Es ist darauf zu achten, dass die 

beiden Komponenten „Fertigkeiten“ und „Kenntnisse“ in Umfang und Komplexität stimmig sind 

mit der Kompetenz, der sie zugrunde liegen. 

- Jede Kompetenz muss mindestens zwei Fertigkeiten aufweisen. 

- Eine Kompetenz wird auf folgende Art und Weise beschrieben: 

a) Anzugeben ist ein „Verb“ im Infinitiv, welches eine oder mehrere der durchgeführten 

Tätigkeiten beschreibt; weiters sind ein „Objekt“ sowie den Kontext beschreibende 

Komponenten zu benennen (z. B. „Mahlzeiten nach Rezept und unter Einhaltung der 

Vorschriften über die Lebensmittelsicherheit zubereiten“; „Maschinen zum Heben und 

Ablegen von Lasten unter Einhaltung der vorgesehenen Abläufe bedienen“). 

b) Empfohlen wird die Verwendung von solchen Verben, die die Komplexität sowie den Grad an 

Verantwortung und Selbstständigkeit der durchgeführten Tätigkeit verdeutlichen (z. B. 

ausführen, kontrollieren, koordinieren, konzipieren, gewährleisten, planen, definieren, 

verwalten usw.). 

c) Zu vermeiden sind allgemeinen Formulierungen wie z.B. „korrekt“, „angemessen“ und „mit 

einem gewissen Grad an Selbstständigkeit“. 

- Bei der Beschreibung der Kompetenz ist somit folgende Syntax einzuhalten: 

a) Verben im Infinitiv für die auszuführende/wahrzunehmende Tätigkeit/Aufgabe; 

b) Objekt, welches das „erwartete Ergebnis“ zusammen mit weiteren Charakterisierungen 

beschreibt; 

c) Spezifizierung, die die weiteren Umstände der Kompetenz beschreiben. 
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Beispiel: 

 

Verfassen  von Texten  für unterschiedliche 

Kommunikationszwecke 

 Texte für 

unterschiedliche 

Kommunikationszwecke 

verfassen 

Verb im 

Infinitiv 

 

 Objekt 

 

 Spezifizierung 

 

 Beschriebene 

Kompetenz 

 

 

Kriterien für die Beschreibung einer „Fertigkeit“: 

- Die Fertigkeiten bezeichnen die Fähigkeit, Kenntnisse anzuwenden und Wissen zu nutzen, um 

Aufgaben wahrzunehmen und Probleme zu lösen. Sie bringen die technische, 

anwendungsbezogene sowie Beziehungsebene zum Ausdruck, die sich in der Kompetenz zeigen. 

Es kann zwischen kognitiven Fertigkeiten (z.B. Logik, Intuition und Kreativität) und manuellen 

Fertigkeiten (z.B. Geschicklichkeit) unterschieden werden. 

- Bei der Beschreibung einer Fertigkeit sollte der Anwendungskontext deutlich werden, nämlich 

die Techniken, Verfahren, Abläufe oder Methoden. Für die Beschreibung:  

a) Zu verwenden ist ein Verb im Infinitiv, das eine manuelle (z.B. anwenden, nutzen) oder eine 

intellektuelle Tätigkeit (z.B. berechnen, merken, verknüpfen, auswählen, identifizieren) 

benennt. In Verbindung mit der Tätigkeit ist der Gegenstand anzugeben und zu 

charakterisieren; 

b) Zu vermeiden sind allgemeine Formulierungen wie z. B. „korrekt“, „angemessen“ sowie „mit 

einem gewissen Grad an Selbstständigkeit“. 
 

Beispiel: 

 

Anwenden  von Methoden  für die Textredaktion  Methoden für die 

Textredaktion 

anwenden 

Verb im 

Infinitiv 

 

 Objekt 

 

 Spezifizierung 

 

 Beschreibung der 

Fertigkeit 

 

 

Kriterien für Beschreibung von „Kenntnissen“: 

- Die Kenntnisse betreffen das Wissen, welches für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit 

erforderlich ist: 

a) das theoretische Wissen, welches sich auf inhaltliche Fachbereiche bezieht (z. B. Theorien, 

Grundsätze, Konzepte, Modelle, Typologien, Grundbegriffe und Regeln); 

b) das methodische Wissen, welches sich auf Techniken, Hilfsmittel/Werkzeuge und 

Modalitäten zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit bezieht (z. B. Arbeitsmethoden, 

Bearbeitungstechniken, Referenznormen und -standards, operationelle Techniken, 
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Verwaltungsverfahren, Anwendungsprogramme, Technologien, Materialien und 

Dokumente); 

c) das den Kontext betreffende Wissen, welches sich auf organisatorische Faktoren und das 

Umfeld bezieht, in denen die berufliche Tätigkeit durchgeführt wird (z. B. Organisation der 

Produktion, Verwaltungssysteme, Produktionsbereich und -abteilung, hergestellte Produkte 

oder erbrachte Dienstleistungen, Umwelt- und -Marktfaktoren). 

 

- Hinsichtlich jeder einzelnen Kompetenz sind jene Kenntnisse zu ermitteln, die in Bezug auf die 

berufliche Tätigkeit bedeutsam und wesentlich sind. Umfang und Tiefe der Kenntnisse sind stets 

an das jeweilige Kompetenzniveau gekoppelt. Zu vermeiden sind Kenntnisse, die sehr analytisch 

und/oder allzu allgemein formuliert sind. 

- Die Kenntnisse sind nicht mit den Inhalten von Bildungsmaßnahmen gleichzusetzen. 

- Die Kenntnisse werden folgendermaßen beschrieben: 

a) mit einem Begriff, der Konzepte, Fakten, Grundsätze, Abläufe, Verfahren, Methoden oder 

Techniken ausdrückt; 

b) mit einem Hauptwort bzw. einer Spezifizierung mit Bezug auf Fachbereiche, Wissensarten 

oder Wissensgegenstände. 

 

Beispiel: 

 

Grundbegriffe  der Grammatik  Grundbegriffe der 

Grammatik 

Begriff 

 

 Spezifizierung 

 

 Beschreibung der 

Kenntnisse 
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Arbeits-/ Hilfsmittel (D) 
 
Kriterien für die Zuordnung des Referenzniveaus im Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR/EQR) 
 

Bei der Zuordnung einer beruflichen Qualifikation zu den Niveaustufen im NQR sind in Bezug auf die 

„Kompetenz“ (competence) folgende Aspekte zu berücksichtigen: der Arbeitskontext, der Grad an 

Verantwortung sowie die Selbstständigkeit. Die beschriebene Kompetenz selbst ist ja bereits 

Ausdruck des Komplexitätsniveaus, der Verantwortung und Selbstständigkeit.  

 

− Der Kontext drückt das unterschiedliche Maß an Unsicherheit und Komplexität in den 

Arbeitsbedingungen aus. Er beschreibt die Umstände, in deren Rahmen Verantwortung und 

Selbstständigkeit praktiziert werden. 

− Die Verantwortung definiert sich durch das Arbeitsergebnis und betrifft die 

Entscheidungsbefugnis hinsichtlich des Ergebnisses der Aufgabe. Zwischen den Niveaus „1“ und 

„3“ drückt sich die Verantwortung zunehmend im Ergebnis der eigenen Aufgabe aus, die zu 

realisieren ist. Auf Niveau „3“ betrifft diese die Sicherstellung der Konformität des Ergebnisses. 

Ab Niveaustufe „4“ geht es bereits deutlicher um die Kontrolle von Arbeitsergebnissen von 

anderen Personen, ausgehend von Routine- bis hin zu komplexeren Aufgaben. Auf den 

Niveaustufen „4 bis 5“ geht es zunehmend um Koordinierungsverantwortung von Aufgaben und 

Ressourcen sowie um die Überprüfung der Arbeitsergebnisse auf Grundlage der zugeteilten 

Arbeitsziele. Ab Niveau „6“ geht es um die Verantwortung der Festlegung der Ziele, der 

Durchführung der Bewertung, die Entwicklung von Ergebnissen und Ressourcen sowie die 

Förderung der Transformation und Innovation. 

− Die Selbstständigkeit bezeichnet den Spielraum an Eigenständigkeit bei der Erledigung einer 

Aufgabe. Zwischen Niveau „1 bis 3“ nimmt das eigenständige Handeln zu und die Aufsicht und 

Anleitung nehmen ab. Zwischen Niveau „4 bis 5“ betrifft die Tätigkeit insbesondere die Aufgabe 

der Kontrolle und Beaufsichtigung des Wirkens anderer Personen, um die Konformität der 

Ergebnisse und die korrekte Umsetzung der vorgesehenen Abläufe zu garantieren. Zwischen 

Niveau „6 bis 8“ erreicht die Tätigkeit ein hohes Maß an Eigenständigkeit gegenüber einer 

Aufsicht und ist zudem durch den schrittweisen Wechsel von einer Verwaltungs- hin zu einer 

Entwicklungs- und Transformationstätigkeit geprägt. 
 

Bei der Zuordnung der einzelnen Kompetenzen zu den Niveaustufen im NQR/EQR ist nachfolgende 

Übersicht heranzuziehen, die die Deskriptoren zur Beschreibung der Niveaus auflistet. Sie kann als 

technische Hilfe bei der Ausarbeitung von beruflichen Qualifikationen dienen.  

 

Es ist die Aufgabe der zuständigen Organisationseinheit des Landes, die gesamte berufliche 

Qualifikation einer Niveaustufe im NQR zuzuordnen. 
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Deskriptoren zur Beschreibung der Niveaus des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR)  

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=DE) 

 

Jedes der acht Niveaus wird durch eine Reihe von Deskriptoren definiert. Diese beschreiben die Lernergebnisse, die für die Erlangung der diesem 

Niveau entsprechenden Qualifikationen in allen Qualifikationssystemen erforderlich sind. 
  Kenntnisse Fertigkeiten Verantwortung und Selbstständigkeit 

  Im EQR werden Kenntnisse als Theorie- 
und/oder Faktenwissen beschrieben. 

Im Zusammenhang mit dem EQR werden Fertigkeiten als kognitive 
Fertigkeiten (unter Einsatz logischen, intuitiven und kreativen 
Denkens) und praktische Fertigkeiten (Geschicklichkeit und 
Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und 
Instrumenten) beschrieben. 

Im EQR wird Verantwortung und Selbstständigkeit als die 
Fähigkeit einer/eines Lernenden beschrieben, Kenntnisse und 
Fertigkeiten selbstständig und verantwortungsbewusst 
anzuwenden. 

Niveau 1 
Zur Erreichung von 
Niveau 1 
erforderliche 
Lernergebnisse: 

Grundlegendes Allgemeinwissen Grundlegende Fertigkeiten, die zur Erledigung einfacher Aufgaben 
erforderlich sind. 

Arbeiten oder Lernen unter direkter Anleitung in einem 
strukturierten Kontext. 

Niveau 2 
Zur Erreichung von 
Niveau 2 
erforderliche 
Lernergebnisse: 

Grundlegendes Faktenwissen in einem 
Arbeits- oder Lernbereich 

Grundlegende kognitive und praktische Fertigkeiten, die zur 
Nutzung einschlägiger Informationen erforderlich sind, um 
Aufgaben zu erledigen und Routineprobleme unter Verwendung 
einfacher Regeln und Werkzeuge zu lösen. 

Arbeiten oder Lernen unter Anleitung mit einem gewissen 
Maß an Selbstständigkeit. 

Niveau 3 
Zur Erreichung von 
Niveau 3 
erforderliche 
Lernergebnisse: 

Kenntnisse von Fakten, Grundsätzen, 
Verfahren und allgemeinen Begriffen in 
einem Arbeits- oder Lernbereich 

Eine Reihe kognitiver und praktischer Fertigkeiten zur Erledigung 
von Aufgaben und zur Lösung von Problemen, wobei grundlegende 
Methoden, Werkzeuge, Materialien und Informationen ausgewählt 
und angewandt werden. 

Verantwortung für die Erledigung von Arbeits- oder 
Lernaufgaben übernehmen. 
bei der Lösung von Problemen das eigene Verhalten an die 
jeweiligen Umstände anpassen. 

Niveau 4 
Zur Erreichung von 
Niveau 4 
erforderliche 
Lernergebnisse: 

Breites Spektrum an Fakten- und 
Theoriewissen in einem Arbeits- oder 
Lernbereich. 

Eine Reihe kognitiver und praktischer Fertigkeiten, die erforderlich 
sind, um Lösungen für spezielle Probleme in einem Arbeits- oder 
Lernbereich zu finden. 

Selbstständiges Tätigwerden innerhalb der 
Handlungsparameter von Arbeits- oder Lernkontexten, die in 
der Regel bekannt sind, sich jedoch ändern können. 
Beaufsichtigung der Routinearbeit anderer Personen, wobei 
ein gewisses Maß an Verantwortung für die Bewertung und 
Verbesserung der Arbeits- oder Lernaktivitäten übernommen 
wird. 

Niveau 5 (*1)  
Zur Erreichung von 
Niveau 5 

Umfassendes, spezialisiertes Fakten- und 
Theoriewissen in einem Arbeits- oder 

Umfassende kognitive und praktische Fertigkeiten, die erforderlich 
sind, um kreative Lösungen für abstrakte Probleme zu erarbeiten. 

Leiten und Beaufsichtigen in Arbeits- oder Lernkontexten, in 
denen unvorhersehbare Änderungen auftreten. 
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erforderliche 
Lernergebnisse: 

Lernbereich sowie Bewusstsein für die 
Grenzen dieser Kenntnisse. 

Überprüfung und Entwicklung der eigenen Leistung und der 
Leistung anderer Personen 

Niveau 6 (*2)  
Zur Erreichung von 
Niveau 6 
erforderliche 
Lernergebnisse: 

Fortgeschrittene Kenntnisse in einem 
Arbeits- oder Lernbereich unter Einsatz 
eines kritischen Verständnisses von 
Theorien und Grundsätzen. 

Fortgeschrittene Fertigkeiten, die die Beherrschung des Faches 
sowie Innovationsfähigkeit erkennen lassen und zur Lösung 
komplexer und unvorhersehbarer Probleme in einem spezialisierten 
Arbeits- oder Lernbereich nötig sind. 

Leitung komplexer fachlicher oder beruflicher Tätigkeiten oder 
Projekte und Übernahme von Entscheidungsverantwortung in 
unvorhersehbaren Arbeits- oder Lernkontexten. 
Übernahme von Verantwortung für die berufliche Entwicklung 
von Einzelpersonen und Gruppen. 

Niveau 7 (*3)  
Zur Erreichung von 
Niveau 7 
erforderliche 
Lernergebnisse: 

Hoch spezialisierte Kenntnisse, die zum Teil 
an neueste Erkenntnisse in einem Arbeits- 
oder Lernbereich anknüpfen, als Grundlage 
für innovative Denkansätze und/oder 
Forschung. 
Kritisches Bewusstsein für Wissensfragen in 
einem Bereich und an der Schnittstelle 
zwischen verschiedenen Bereichen. 

Spezialisierte Problemlösungsfertigkeiten im Bereich Forschung 
und/oder Innovation, um neue Kenntnisse zu gewinnen und neue 
Verfahren zu entwickeln sowie um Wissen aus verschiedenen 
Bereichen zu integrieren. 

Leitung und Gestaltung komplexer, unvorhersehbarer Arbeits- 
oder Lernkontexte, die neue strategische Ansätze erfordern. 
Übernahme von Verantwortung für Beiträge zum Fachwissen 
und zur Berufspraxis und/oder für die Überprüfung der 
strategischen Leistung von Teams. 

Niveau 8 (*4)  
Zur Erreichung von 
Niveau 8 
erforderliche 
Lernergebnisse: 

Spitzenkenntnisse in einem Arbeits- oder 
Lernbereich und an der Schnittstelle 
zwischen verschiedenen Bereichen. 

Im höchsten Maße fortgeschrittene und spezialisierte Fertigkeiten 
und Methoden, einschließlich Synthese und Evaluierung, zur Lösung 
zentraler Problemstellungen in den Bereichen Forschung und/oder 
Innovation und zur Erweiterung oder Neudefinition vorhandener 
Kenntnisse oder beruflicher Praxis. 

Fachliche Autorität, Innovationsfähigkeit, Selbstständigkeit, 
wissenschaftliche und berufliche Integrität und nachhaltiges 
Engagement bei der Entwicklung neuer Ideen oder Verfahren 
in führenden Arbeits- oder Lernkontexten, einschließlich der 
Forschung. 

 
Der Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum sieht Deskriptoren für drei Studienzyklen vor; dies wurde im Rahmen des Bologna-Prozesses von den für die Hochschulbildung 
zuständigen Ministern auf ihrer Tagung im Mai 2005 in Bergen vereinbart. Jeder Deskriptor für einen Studienzyklus ist eine allgemeine Aussage über gängige Erwartungen hinsichtlich der Leistungen 
und Fähigkeiten, die mit den am Ende eines Studienzyklus erworbenen Qualifikationen verbunden sind. 

 
(*1)  Der von der Joint Quality Initiative im Rahmen des Bologna-Prozesses entwickelte Deskriptor für den Kurzzyklus (der Bestandteil des ersten Zyklus oder mit diesem verknüpft sein kann) 
entspricht den zur Erreichung von EQR-Niveau 5 erforderlichen Lernergebnissen. 
(*2)  Der Deskriptor für den ersten Zyklus entspricht den zur Erreichung von EQR-Niveau 6 erforderlichen Lernergebnissen. 
(*3)  Der Deskriptor für den zweiten Zyklus entspricht den zur Erreichung von EQR-Niveau 7 erforderlichen Lernergebnissen. 
(*4)  Der Deskriptor für den dritten Zyklus entspricht den zur Erreichung von EQR-Niveau 8 erforderlichen Lernergebnissen. 
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Bezeichnung der 

beruflichen Qualifikation 
FENSTERMONTEUR/ FENSTERMONTEURIN  

Beschreibung der beruflichen 

Qualifikation 

Der Fenstermonteur/ die Fenstermonteurin ist in der Lage, 

die Montage, den Einbau, die Instandhaltung sowie die 

Demontage/den Ausbau von Fenstern und Türen 

durchzuführen. Im Detail: 

• Fenster und Türen gemäß UNI EN 14351-1, inklusive 

etwaiger Zusatzelemente (Blindstöcke), Zubehörteile, 

Werkstoffe und Zusatzprodukte mit Ausnahme von 

Dachfenstern 

• Innentüren, inklusive etwaiger Zusatzelemente, 

Zubehörteile, Werkstoffe und Zusatzprodukte 

• Verschattungen und andere Produkte gemäß UNI EN 

13659, inklusive etwaiger Zusatzelemente, 

Zubehörteile, Werkstoffe und Zusatzprodukte 

• Insektenschutzgitter gemäß UNI EN 13561, inklusive 

etwaiger Zusatzelemente, Zubehörteile, Werkstoffe 

und Zusatzprodukte, falls die Leistungseigenschaften 

den Bauanschluss beeinflussen. 

Der Fenstermonteur /die Fenstermonteurin kümmert sich 

um die Bereitstellung der Materialien, Werkzeuge sowie 

Vorbereitung der Baustelle, und zwar durch Planung und 

Organisation der verschiedenen Aktivitäten wie Lieferung 

und Lagerung des Materials, der zusätzlichen Bauelemente 

sowie der Zubehörteile. Nach Abschluss der Montage 

überprüft er/sie die Funktionstüchtigkeit sowie die 

Sicherheit des Produkts und sorgt dafür, dass das restliche 

Material sowie Werkzeug wieder mitgenommen und die 

Baustelle sauber hinterlassen wird. 

 

NQR/EQR-Niveau der beruflichen 

Qualifikation 
3 

Referenzierung CP/ISTAT 6.1.3.8.0 – Monteure von Fenstern und Türen 

Referenzierung ATECO/ISTAT 

25.12.10 - Herstellung von Metalltüren und -fenstern 

(einschließlich Rahmen) sowie von Fensterläden und 

Metalltoren 
 

Berufs- und Wirtschaftsbereich 
der beruflichen Qualifikation 
verknüpft mit dem „Atlas der 
Arbeit und der Qualifikationen“ 
 

Mechanik, Produktion und Instandhaltung von Maschinen, 

Anlagenbau 
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Tätigkeitsbereiche/berufliche 

Tätigkeiten 

KOMPETENZEN 

ADA: Kodex und Bezeichnung 

laut „Atlas“ 

ADA.7.92.276  

Fabbricazione e montaggio di 

infissi, telai e serramenti 

 

Liste der beruflichen Tätigkeiten  

▪ Vorbereitung des 

Arbeitsplatzes 

▪ Planung der Arbeitsschritte 

▪ Bereitstellung des Materials 

▪ Vorbereitung der 

Arbeitsinstrumente, 

Werkzeuge und Maschinen 

 

1. Den Baustellenbereich mit den Materialien, den Geräten, 

den Werkzeugen und den Maschinen auf Grundlage der 

erhaltenen Vorgaben, vorgesehenen Verfahren und 

gemäß Arbeitssicherheitsbestimmungen vorbereiten. 

ADA: Kodex und Bezeichnung 

laut „Atlas“ 

ADA.7.92.276  

Fabbricazione e montaggio di 

infissi, telai e serramenti 

 

Liste der beruflichen Tätigkeiten  

▪ Montage 

▪ Instandhaltung und 

Wiederinstandsetzung 

▪ Überprüfung der 

Funktionstüchtigkeit und der 

Sicherheit des eingebauten 

Produkts 

2. Die Montage und/oder die Instandhaltung/ 

Wiederinstandsetzung von verschiedenen Typen von 

Fenstern und Türen, von Zusatzelementen, 

Zubehörteilen, Werkstoffen und Produkten fachgerecht 

durchführen. 

 

ADA: Kodex und Bezeichnung 

laut „Atlas“ 

ADA.7.92.276  

Fabbricazione e montaggio di 

infissi, telai e serramenti 

 

Liste der beruflichen Tätigkeiten  

▪ Überwachung und Kontrolle 

der durchgeführten Arbeiten 

▪ Überprüfung der 

Übereinstimmung mit den 

3. Messen und Kontrollieren, ob die durchgeführten 

Arbeiten mit den Projektvorgaben sowie den Qualitäts- 

und Sicherheitsstandards übereinstimmen bzw. ob die 

Notwendigkeit einer Reparatur/Wartung besteht. 
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Qualitäts- und 

Sicherheitsstandards 
 

Kompetenz Nr. 1 

 

Den Baustellenbereich mit den Materialien, den Geräten, den Werkzeugen und den Maschinen 

auf Grundlage der erhaltenen Vorgaben, vorgesehenen Verfahren und gemäß 

Arbeitssicherheitsbestimmungen vorbereiten. 

 

NQR/EQR-Niveau 3 

Kenntnisse Fertigkeiten 

▪ Grundlagen Technische Zeichnungen 

▪ Maßnahmen zur Unfallvermeidung und 

Sicherheit in Arbeitsbereichen 

▪ Regelwerke der Branche (UNI 10818, 

UNI 11673-1) 

▪ Bestimmungen zu Arbeitssicherheit, 

Hygiene und Umweltschutz 

▪ Organisation, Logistik, Baustellenabläufe 

▪ Wesentliche technische Begriffe des 

Bereichs 

▪ Grundlagen, Mechanismen und 

Parameter der Funktionsweise/Nutzung 

der Werkzeuge und Maschinen 

 

▪ Die Bedingungen für die Sicherheit auf der 

Baustelle gemäß den branchenspezifischen 

Regelwerken und der erhaltenen technischen 

Anweisungen herstellen 

▪ Methoden und Verfahren der Bereitstellung 

von Geräten, Werkzeugen und Maschinen 

anwenden 

▪ Sicherheitsmaßnahmen anwenden 

▪ Unterstützende Anleitungen (Pläne, 

Zeichnungen, Verfahren, verschiedenes 

Material u.a.) und Anweisungen zur 

Festlegung der einzelnen Schritte und 

Abfolge der auszuführenden Arbeiten zum 

Einsatz bringen 

▪ Bei den Arbeiten Planungs- und 

Organisationsstrategien unter Einhaltung der 

branchenspezifischen Bestimmungen 

hinsichtlich Sicherheit, Hygiene und 

Umweltschutz anwenden 

 

 

 

 

 

Kompetenz Nr. 2 

 

Die Montage und/oder die Instandhaltung/Wiederinstandsetzung von verschiedenen Typen von 

Fenstern und Türen, von Zusatzelementen, Zubehörteilen, Werkstoffen und Produkten 

fachgerecht durchführen. 

 

NQR/EQR-Niveau 3 

Kenntnisse Fertigkeiten 
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▪ Typen von Fenstern und Türen, 

Zusatzelementen, Werkstoffen, 

Zusatzprodukten: Merkmale, genormte 

Terminologie, Anwendungsweisen in 

Bezug auf die bestimmungsgemäße 

Verwendung 

▪ Bestimmungen und Grundsätze zu 

Sicherheit, Hygiene, Umweltschutz, 

Schallschutz und Energieeinsparung 

▪ Technische Regelwerke der Branche  

▪ Prozesse und Arbeitsabläufe in Bezug auf 

unterschiedliche Montagearten bei 

verschiedenen Fenstern und Türen 

▪ Verschiedene Arten von 

Baukörperanschlüssen: Eigenschaften, 

Eignungskriterien für verschiedene Arten 

von Fenster und Türen, Zusatzelemente, 

Werkstoffe und Zusatzprodukte. 

 

▪ Den Bauanschluss mit seinen 

Besonderheiten (Art von Fenstern und 

Türen; Befestigung, Lastabtragung, 

Abdichtung, Wärme- und Schallschutz in 

Abhängigkeit des Bauanschlusses/der 

Wand, Lasten) analysieren und begreifen 

▪ Die Informationen der technischen 

Dokumentation hinsichtlich der Fenster 

und Türen, Zusatzelemente, Werkstoffe 

und Zusatzprodukte analysieren und 

begreifen 

▪ Regelkonforme Montagetechniken 

anwenden 

▪ Maßnahmen zur Instandsetzung und/oder 

Instandhaltung durchführen 

▪ Mögliche Abweichungen, die in 

Zusammenhang stehen mit der konkreten 

Anwendbarkeit der Projektanforderungen, 

den Rahmenbedingungen der Montage 

sowie den Herstellerangaben von Fenster 

und Türen ausfindig machen und aufzeigen 

▪ Zur Korrektur der Abweichungen 

Verfahren, Techniken und Methoden, 

Verhaltensweisen und Lösungen 

vorschlagen und, falls berechtigt, diese 

einsetzen 

▪ Eventuelle andere Akteure der Arbeiten 

beaufsichtigen 

 

 

Kompetenz Nr. 3 

 

Messen und Kontrollieren, ob die durchgeführten Arbeiten mit den Projektvorgaben sowie den 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards übereinstimmen bzw. ob die Notwendigkeit einer 

Reparatur/Wartung besteht. 

 

NQR/EQR-Niveau 3 

Kenntnisse Fertigkeiten 

▪ Wichtigste Bestimmungen hinsichtlich 

fachgerecht durchgeführter Arbeiten 

▪ Arten und Anwendung von Mess- und 

Kontrollinstrumenten 

 

▪ Mess- und Kontrollgeräte anwenden 

▪ Kontrollverfahren zu fachgerechter 

Ausführung /Planungsstandards/ Art der 

Maßnahme zur Instandsetzung/ 

Instandhaltung anwenden 
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GLOSSAR UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
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Fertigkeiten: Bezeichnet die Fähigkeit, Kenntnisse anzuwenden und Know-how einzusetzen, um 

Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen. Im Europäischen Qualifikationsrahmen werden 

Fertigkeiten als kognitive Fertigkeiten (logisches, intuitives und kreatives Denken) und praktische 

Fertigkeiten (Geschicklichkeit und Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und 

Instrumenten) beschrieben. 

 

Atlas der Arbeit und Qualifikationen: Ist ein Instrument zur Klassifizierung und Information, das auf 

der Grundlage einer beschreibenden Abfolge der Klassifikation der Berufs- und Wirtschaftsbereiche 

erstellt wurde. 

 

Zertifizierung der Kompetenzen: Bezeichnet das von einer zuständigen Stelle durchgeführte 

Verfahren zur formalen Anerkennung der von einer Person in einem formalen Kontext erworbenen 

Kompetenzen, auch bei Unterbrechung der Ausbildung, oder der validierten Kompetenzen, die in 

einem nicht formalen oder informellen Kontext erworben wurden. Das Verfahren erfolgt auf der 

Grundlage von allgemein gültigen Normen, essenziellen Leistungsniveaus sowie Mindeststandards 

gemäß staatlichen Vorschriften. Das Verfahren zur Zertifizierung der Kompetenzen wird mit dem 

Ausstellen eines Zertifikats abgeschlossen, letzteres entspricht staatlich vorgeschriebenen 

Mindeststandards. 

 

Klassifizierung der Berufs- und Wirtschaftsbereiche: Ist ein Klassifizierungssystem, das ausgehend 

von den ISTAT-Codes zur statistischen Klassifizierung in Bezug auf die Wirtschaftstätigkeiten 

(ATECO) und die Berufe (Klassifizierung der Berufe) die Zusammenfassung aller Tätigkeiten und 

Berufsbilder auf dem Arbeitsmarkt in Bereiche ermöglicht. Die Berufs- und Wirtschaftsbereiche sind 

nach einer beschreibenden Abfolge gegliedert, welche die Festlegung von Branchen, 

Arbeitsprozessen, Tätigkeitsbereichen, Arbeitsbereichen und typischen Ausübungs-bereichen 

vorsieht. 

 

Klassifizierung der Wirtschaftstätigkeiten (ATECO): Ist eine Standardklassifizierung, welche vom 

Nationalen Institut für Statistik (ISTAT) zur Einstufung der Wirtschaftstätigkeiten verwendet wird. 

 

Kompetenz: Ist die nachgewiesene Fähigkeit, bei der Arbeit, beim Lernen oder in der beruflichen 

und persönlichen Entwicklung ein strukturiertes Bündel an Kenntnissen und Fertigkeiten zu nutzen, 

die in einem formalen, nicht formalen oder informellen Kontext erworben wurden. Der 

Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) beschreibt Kompetenzen im Hinblick auf Verantwortung 

und Selbstständigkeit. 

 

Kenntnisse: Sind das Ergebnis der Verarbeitung von Informationen durch Lernen. Kenntnisse 

bezeichnen die Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, Theorien und Praxis in einem Lern- oder 

Arbeitsbereich. Im EQR werden Kenntnisse als Theorie- und/oder Faktenwissen beschrieben. 

 

Nomenklatur der Berufseinheiten (CP/NUP): Stellt die Gesamtheit der „Standardberufseinheiten“ 

dar, die seit der vom Nationalen Institut für Statistik (ISTAT) veröffentlichten „Klassifizierung der 

Berufe“ definiert sind, wobei sie diesbezüglich detaillierter dargestellt sind. Für jede Kategorie, in 

welche die Klassifizierung gegliedert ist, werden eine oder mehrere „Einheiten“ ermittelt. Diese sind 
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als Bündel von homogenen Berufen hinsichtlich der Kenntnisse, Kompetenzen, Fertigkeiten und 

durchgeführten beruflichen Tätigkeiten zu verstehen. So wird eine weitere und spezifische 

Klassifizierungsstruktur gebildet, um die Inhalte und Eigenschaften der Arbeit auf qualitativer Ebene 

darzustellen. 

 

Landesrahmenplan der Berufsbilder und beruflichen Qualifikationen“ Bezeichnet den Teil des 

Landesverzeichnisses betreffend die Berufsbilder der beruflichen Grundausbildung, der Ausbildung 

nach Erlangen der beruflichen Qualifikation bzw. nach Erlangen der staatlichen Abschlussprüfung 

der Oberstufe, die Lehrberufe sowie die beruflichen Qualifikationen, die Gegenstand einer 

Zertifizierung in der Beruflichen Weiterbildung sind. Weiters betrifft es die Berufsbilder und 

berufliche Qualifikationen von bestimmten Berufs- und Wirtschaftsbereichen, die nicht den bisher 

genannten Bereichen zugeordnet werden können. (siehe BS 1387/2018, Anlage 1, Art. 3, Absatz 1). 

 

Berufliche Qualifikation: Sind einzelne Kompetenzen oder Kompetenzbündel, die in den 

Abschnitten c) und d) des Landesrahmenplans der Berufsbilder und der beruflichen Qualifikationen 

enthalten sind. 

 

Referenzierung: Bezeichnet das institutionelle und technische Verfahren, das die im Rahmen des 

„Nationalen Systems der Zertifizierung von Kompetenzen“ (gemäß Legislativdekret N.13 von 2013) 

erteilten Qualifikationen einem der acht Referenzniveaus im Nationalen Qualifikationsrahmen 

(NQR) (gemäß Dekret des Ministers für Arbeit und Sozialpolitik vom 8. Januar 2018) zuordnet. Die 

Zuordnung (Referenzierung) der italienischen Qualifikationen im NQR garantiert deren Zuordnung 

(Referenzierung) im EQR. 

 

Eingabe ins Verzeichnis: Bezeichnet das institutionelle und technische Verfahren, das die erteilten 

Qualifikationen für deren Eingabe in das „Landesverzeichnis der Abschlusstitel des Bildungssystems 

und der beruflichen Qualifikationen“ kodifiziert und einordnet. Konkret sind darunter zu verstehen, 

die Tätigkeiten der Kodifizierung der Berufsbilder, Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnisse, die 

Tätigkeiten der Zuordnung des Berufsbildes zu den Tätigkeitssektoren und -bereichen sowie das 

Ausfüllen der verschiedenen Felder des Datenimports eines Berufsbildes sowohl ins 

Landesverzeichnis als auch ins nationale Verzeichnis. 

 

Dienste zur Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen: Sie betreffen alle auf Landesebene 

erbrachten Dienste zur Feststellung, Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen, und zwar 

unter Berücksichtigung der allgemein gültigen Normen, der essenziellen Leistungsniveaus sowie der 

Mindeststandards gemäß staatlichen Vorgaben. 
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Quellen: 

 

- Empfehlung des Rates der Europäischen Union vom 22. Mai 2017 über den Europäischen 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (2017/C 189/03). 

- Gesetzesvertretendes Dekret vom 16. Jänner 2013, Nr. 13 

- Interministerialdekret vom 30. Juni 2015 

- Dekret des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 8. Jänner 2018 

- Beschluss der Landesregierung vom 18. Dezember 2018, Nr. 1387 
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
(Legge provinciale 12 novembre 1992 n. 40, art 6/bis) 

LINEE GUIDA PROVINCIALI 

 

 

per l’elaborazione di una qualificazione professionale 

da parte di strutture organizzative provinciali competenti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2 
 

(giugno 2019) 
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Redatto da: 

 

Gruppo tecnico interdipartimentale della Provincia (art. 5, allegato 1, Deliberazione Giunta 

provinciale n. 1387 del 18 dicembre 2018) 

 

- Direzione provinciale formazione professionale in lingua italiana 

- Direzione provinciale formazione professionale in lingua tedesca 
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INTRODUZIONE 

 

In conformità con gli indirizzi dell’Unione europea e il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la 

Provincia autonoma di Bolzano promuove interventi e servizi volti alla validazione e alla 

certificazione delle competenze (di seguito servizi) acquisite dalla persona lungo tutto l’arco della 

vita in contesti di apprendimento formali, non formali e informali (art. 6/bis della legge provinciale 

12 novembre 1992 n. 40). 

I servizi sono disciplinati e regolamentati dalla Deliberazione della Giunta provinciale del 18 

dicembre 2018 n. 1387 “Istituzione del Repertorio provinciale e definizione delle modalità per la 

validazione e certificazione delle competenze” che, per quanto riguarda le specifiche tecniche, 

rimanda a Linee guida provinciali determinate dalla Direzione generale della Provincia. 

 

Il “sistema” dei servizi validazione e certificazione delle competenze, di cui alla suddetta 

deliberazione, presenta due elementi costitutivi:  

→ il Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 

(di seguito Repertorio provinciale) 

→ i Riferimenti per l’operatività dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze  

 
 

 

 

 

 

 

Deliberazione Giunta provinciale n. 

1387/2018 Allegato 1 

 

Repertorio provinciale dei titoli di 

istruzione e formazione e delle 

qualificazioni professionali 

Riferimenti per l’operatività dei servizi di 

validazione e di certificazione delle 

competenze  

VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Deliberazione Giunta provinciale n. 

1387/2018 Allegato 2 

Linee guida provinciale Linee guida provinciali 
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Le specifiche tecniche definite dalle Linee guida provinciali assumono i riferimenti, di seguito 

specificati, al fine di assicurare piena coerenza normativa e metodologico-operativa ai criteri e alle 

modalità di attuazione e funzionamento degli elementi costitutivi del “sistema provinciale di 

validazione e certificazione delle competenze”. 

 

Riferimenti provinciali 

- Art. 6/bis, Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40  

- Deliberazione della Giunta Provinciale dicembre 2018, n. 1387 

 

Riferimenti nazionali 

- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 

- Decreto interministeriale 30 giugno 2015 

- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2018 

 

Principali riferimenti europei 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, nello specifico, la condizionalità ex ante “10.3 

Apprendimento permanente” di cui all’allegato XI, che prevede, tra i criteri di adempimento, 

“l’esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento 

permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE”  

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea, del 20 dicembre 2012, relativa alla 

convalida dell’apprendimento non formale e informale – 2012/C 398/0 

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2017 sulla costituzione del 

Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente – 2017/C 189/03 

 

Le Linee guida provinciali hanno carattere di cogenza per tutti coloro che a vario titolo operano a 

supporto e/o nell’ambito del “sistema provinciale di validazione e certificazione delle competenze” 

e vanno intese come documento “aperto”, i cui contenuti sono suscettibili di aggiornamenti o 

ulteriori caratterizzazioni in relazione agli specifici ambiti di applicazione. 
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IL REPERTORIO DEI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELLE QUALIFICAZIONI 

PROFESSIONALI  

 

Il Repertorio provinciale: 

− è costituito dall’elenco dei titoli/profili/qualificazioni e dalla descrizione dei corrispondenti 

standard espressi in termini di competenze, abilità e conoscenze; 

− rappresenta il riferimento unico per la validazione e certificazione delle competenze; 

− ha carattere aperto, con aggiornamenti periodici in relazione all’evoluzione del mercato del 

lavoro provinciale; 

− è gestito direttamente dall’Amministrazione provinciale, che dirige e coordina tutte le attività 

previste dal processo di istituzione, implementazione e manutenzione;  

− è implementato e aggiornato autonomamente dalle strutture organizzative provinciali 

competenti per i profili e le qualificazioni professionali, sulla base di proposte, i cui presupposti 

tecnico-operativi sono di seguito descritti.  

 

 

LA PROPOSTA: ATTIVITA’, MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 

 

La proposta deve essere elaborata secondo la metodologia e gli strumenti previsti dalle presenti 

Linee guida, pena l’inammissibilità della stessa all’istruttoria tecnica effettuata dal gruppo 

interdipartimentale composto dalle strutture organizzative provinciali titolari di profili e 

qualificazioni presenti nel Repertorio provinciale che provvede, di norma, al suo esame e 

valutazione di ammissibilità entro 30 giorni dal ricevimento. 

La proposta è dichiarata inammissibile all’istruttoria tecnica qualora:  

a) incompatibile con la normativa vigente di riferimento;  

b) mancante degli elementi informativi/descrittivi richiesti dal format di proposta, 

c) non vi sia applicazione dei criteri metodologici richiesti per la sua compilazione. 

 

I motivi ostativi all’accoglimento della stessa vengono comunicati al proponente. 

 

Il processo di gestione della proposta e di eventuale successiva elaborazione ed approvazione di una 

nuova qualificazione professionale è il seguente. 
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Soggetti  
istituzionali  
e attività di  

competenza 
Flusso, fasi 
di lavoro, attività 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PROVINCIALE 
COMPETENTE PER LA QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE 

GRUPPO INTERDIPARTIMENTALE 
(Strutture organizzative provinciali 

titolari di profili e qualificazioni  
presenti nel Repertorio provinciale) 

1. FASE DI PROPOSTA 
 

→ Proposta di inserimento qualificazione 
professionale nel Repertorio 
provinciale 

→ Elaborazione della proposta su modello con format 
predisposto e secondo i criteri metodologici previsti 

→ Confronto con le parti interessate 
 

→ Attivazione del gruppo da parte della segreteria tecnica del 
gruppo interdipartimentale 

→ Confronto sul fabbisogno della qualificazione  
→ Analisi e valutazione di conformità rispetto alle regole 

tecnico-costruttive della qualificazione professionale 
→ Suggerimenti/indicazioni di miglioramento 

 

2. FASE DI ELABORAZIONE 
 

→ Elaborazione e referenziazione della 
qualificazione professionale 
 

→ Elaborazione della qualificazione professionale 
definitiva 

→ Referenziazione al QNQ/EQF della qualificazione 
professionale4 

→ Elaborazione della scheda di associazione della 
qualificazione professionale ai fini della 
repertorizzazione5 
 

→ Confronto rispetto all’individuazione, elaborazione e 
repertorizzazione della qualificazione 

3. FASE DI APPROVAZIONE 
 

→ Provvedimento di adozione della 
nuova qualificazione professionale 
 

→ Produzione provvedimento per assunzione della 
qualificazione professionale nel Quadro provinciale 
(testo deliberazione Giunta provinciale) 

→ Monitoraggio iter della deliberazione 

 

4. FASE DI INSERIMENTO 
 

→ Caricamento della qualificazione nel 
data base provinciale/nazionale e 
correlazione 

 → Repertorizzazione della qualificazione (codifica ai fini della 
gestione informatica) 

→ Caricamento nel data base a supporto del Quadro 
provinciale 

→ Caricamento e correlazione nel Repertorio nazionale 
 

                                                           
4 Per «referenziazione» si intende il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013 a 

uno degli otto livelli del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (Decreto MLPS 8 gennaio 2018)  / Quadro Europeo delle Qualifiche (Quadro europeo delle qualificazioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo 
del Consiglio del 22 maggio 2017). 
5 Per “repertorizzazione” si intende: le attività di codifica delle competenze, delle abilità, delle conoscenze; le attività di associazione a settori ed aree di attività; le attività di implementazione dei vari campi-dati del file di 

importazione sia nel Repertorio provinciale che di quello nazionale. 
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5. FASE DI PUBBLICAZIONE 
 

→ Pubblicazione della qualificazione sul 
web della Provincia 

 → Pubblicazione della qualificazione nell’area web dedicata 
alla  
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Per quanto riguarda i contenuti delle attività e le modalità di lavoro per elaborare la proposta, è 

necessario tenere presente quanto segue. 

 

E’ obbligatorio procedere: 

 

− all’individuazione di UN solo settore economico-professionale (SEP) di riferimento della 

qualificazione tra quelli previsti dall’Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

(http://atlantelavoro.inapp.org/) e riportati in sintesi nello strumento operativo A;  

 

− all’utilizzazione del format descrittivo riportato nello strumento operativo B; 

 

− all’applicazione, nell’utilizzo del format di cui al punto precedente, dei criteri metodologico-

descrittivi riportati nello strumento C e nello strumento D. 

 

Vengono di seguito riportati gli strumenti operativi a supporto dell’elaborazione della proposta: 

A) settori economico-professionali (SEP): codici, denominazione 

B) format di proposta di qualificazione professionale 

C) criteri metodologico-descrittivi di una qualificazione professionale 

D) criteri di proposta del livello di referenziazione della qualificazione al Quadro Nazionale 

delle qualificazioni (QNQ/EQF) 
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Strumento operativo (A) 

 

Settori economico-professionali (SEP): codici, denominazione 

 

Id provinciale 
SEP Denominazione settore economico professionale 

1 Agricoltura, silvicoltura e pesca 

2 Produzioni alimentari 

3 Chimica 

4 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre 

5 Vetro, ceramica e materiali da costruzione 

6 Legno e arredo 

7 Carta e cartotecnica 

8 Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda 

9 
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, 
impiantistica 

10 Edilizia 

11 Servizi di public utilities 

12 Stampa e editoria 

13 Servizi di informatica 

14 Servizi di telecomunicazione e poste 

15 Servizi culturali e di spettacolo 

16 Servizi di distribuzione commerciale 

17 Trasporti e logistica 

18 Servizi finanziari e assicurativi 

19 Servizi turistici 

20 Servizi di attività ricreative e sportive 

21 Servizi socio-sanitari 

22 Servizi di educazione, formazione e lavoro 

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 10802/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: R

enzo R
oncat, 9313919 - G

ustav Tschenett, 4936274



39 

 

23 Servizi alla persona 

24 

Area comune articolata in: 

- Amministrazione e finanza di impresa 

- Commerciale e marketing 

- Ricerca & Sviluppo e progettazione 

- Organizzazione e gestione della produzione 

- Organizzazione, sicurezza e gestione delle risorse umane 

- Direzione aziendale e affari generali 

- Segreteria e lavori di ufficio 

- Facilities management 
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Strumento operativo (B) 

 

Format di proposta di una qualificazione professionale  

 

Denominazione della 

qualificazione professionale 
- titolo - 

Descrizione della qualificazione 

professionale 

- descrizione sintetica - 

Livello QNQ/EQF della 

qualificazione professionale 

- livello - 

Referenziazione CP/ISTAT - codice CP - 

Referenziazione ATECO/ISTAT - codice ATECO - 

Settore economico professionale 

di correlazione della 

qualificazione professionale 

all’Atlante del lavoro e delle 

qualificazioni 

Denominazione settore economico professionale come da 

Atlante del lavoro 

Aree di attività /attività 

lavorative 

COMPETENZE 

ADA: codice e denominazione 

come da Atlante del lavoro 

Elenco attività lavorative  

- (descrittivo) 

- (descrittivo) 

- descrittivo della competenza “1” necessaria per svolgere 

le attività indicate dall’ADA - 

ADA: codice e denominazione 

come da Atlante del lavoro 

Elenco attività lavorative  

-  (descrittivo) 

- (descrittivo) 

- descrittivo della competenza “2” necessaria per svolgere 

le attività indicate dall’ADA - 

ADA: codice e denominazione 

come da Atlante del lavoro 

Elenco attività lavorative  

-  (descrittivo) 

- (descrittivo) 

- descrittivo della competenza “X” necessaria per svolgere 

le attività indicate dall’ADA - 

Eventuali specifici requisiti 

richiesti per il conseguimento 

della certificazione 

- descrizione - 

 

(*) nota: le stesse attività possono essere di riferimento anche di più competenze; in questo caso 

duplicare le attività per ognuna delle competenze di riferimento. 
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COMPETENZA 

descrittivo della competenza “1” 

Livello QNQ/EQF 6 – indicare un livello da 1 a 8 

CONOSCENZE ABILITA’ 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

 

 

COMPETENZA 

descrittivo della competenza “2” 

Livello QNQ/EQF – indicare un livello da 1 a 8 

CONOSCENZE ABILITA’ 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

 

COMPETENZA 

descrittivo della competenza “X” 

Livello QNQ/EQF – indicare un livello da 1 a 8 

CONOSCENZE ABILITA’ 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

(descrittivo) 

 

 

 

  

                                                           
6 Indicare un numero da 1 a 8 avvalendosi della tavola e dei criteri riportati nello strumento operativo (D) 
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Strumento operativo (C) 

 

Criteri metodologico-descrittivi di una qualificazione professionale  

 

Note redazionali degli elementi descrittivi contenuti nel format di proposta: 

- la denominazione della qualificazione professionale è espressa nei due generi (maschile e 

femminile) laddove per entrambi i generi non assuma significati diversi; 

- la denominazione della qualificazione viene espressa con caratteri TUTTO MAIUSCOLE non 

usando il grassetto, il corsivo, il sottolineato; 

- la descrizione sintetica, i diversi descrittivi vengono espressi con carattere TUTTO MINUSCOLE 

non usando il grassetto, il corsivo, il sottolineato; 

- i descrittivi delle abilità e delle conoscenze vengono espressi PRIVI DI PUNTI ELENCO. 

 

Criteri costruttivi e descrittivi in riferimento alla “competenza”: 

- per competenza si intende la comprovata capacità di utilizzare un insieme strutturato di 

conoscenze e di abilità 

- per l’identificazione delle competenze è necessario riferirsi ai reali processi di lavoro e alle attività 

di lavoro presidiate 

- ai fini di una maggiore efficacia descrittiva è opportuno indicare le competenze effettivamente 

caratterizzanti la qualificazione 

- la competenza può essere espressa sia attraverso locuzioni semplici sia attraverso locuzioni più 

articolate e complesse, ma comunque sempre in rapporto alle dimensioni di responsabilità e 

autonomia, ai processi di lavoro e agli output attesi. Particolare attenzione deve essere prestata 

a che gli elementi costitutivi – abilità e conoscenze – siano sempre coerenti e non esuberanti, in 

termini di estensione e di livello di complessità, rispetto alla competenza cui si riferiscono; 

- ogni competenza deve contenere almeno due abilità. 

- con riferimento alla denominazione della competenza: 

a) essa esprime una o più attività presidiate attraverso l’uso sistematico del verbo all’infinito 

seguito dal complemento e da eventuali elementi descrittivi di contesto e di esercizio (ad 

esempio: ““preparare pasti, secondo la ricetta e nel rispetto delle norme sulla sicurezza 

alimentare; “condurre macchine di sollevamento e posa carichi nel rispetto delle procedure 

previste”); 

b) è consigliabile l’utilizzo di verbi o sostantivi che facilitino l’identificazione dei livelli di 

complessità, responsabilità e autonomia necessari al presidio dell’attività (quali ad esempio: 

eseguire, controllare, coordinare, ideare, assicurare, programmare, definire, gestire, ecc.); 

c) non è consentito l’utilizzo di locuzioni generiche (quali ad esempio: “correttamente”, 

“adeguatamente”, “con un certo grado di autonomia”) sempre implicite nella denominazione 

della competenza; 

- la denominazione della competenza deve rispettare la seguente sintassi: 

a) verbo di azione all’infinito coerente all’attività/compito da presidiare; 

b) l’oggetto che corrisponde al “risultato atteso” corredato da altre specificazioni; 

c) la specificazione con la quale si precisano le condizioni in cui la competenza viene agita. 
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Esempio: 

 

Produrre  testi  di vario tipo in 

relazione ai diversi 

scopi comunicativi 

 Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

diversi scopi 

comunicativi 

Verbo 

all’infinito 

 

 Oggetto 

 

 Specificazione 

 

 Denominazione della 

competenza 

 

Criteri costruttivi e descrittivi in riferimento alle “abilità”: 

- le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare un saper fare per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; esprimono le componenti tecniche, applicative o 

relazionali per l’esercizio della competenza; sono di tipo cognitivo (in relazione all'uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratico (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, 

materiali, strumenti); 

- i descrittivi di abilità devono essere adeguati a porre in evidenza la dimensione applicativa ovvero 

di utilizzo di tecniche, procedure o metodi. Tali descrittivi: 

a) sono articolati attraverso l’uso sistematico del verbo all’infinito (preferibilmente uno) che 

esprima una operazione concreta (applicare, utilizzare, ecc.) o astratta (calcolare, 

memorizzare, associare, scegliere, identificare, ecc.) e un sostantivo che esprima l’oggetto 

dell’operazione e, possibilmente, una specificazione; 

b) non prevedono l’utilizzo di locuzioni generiche del tipo: “correttamente”, “adeguatamente”, 

“con un certo grado di autonomia” perché implicite; 

 

Esempio: 

 

Utilizzare  tecniche  di redazione testi  Utilizzare tecniche di 

redazione testi 

Verbo 

all’infinito 

 

 Oggetto 

 

 Specificazione 

 

 Denominazione della 

abilità 

 

 

Criteri costruttivi e descrittivi in riferimento alle “conoscenze”: 

- le conoscenze riguardano i saperi di riferimento dell’attività professionale e possono essere: 

a) teoriche: relative ad ambiti e contenuti disciplinari (ad esempio: teorie, principi, concetti, 

modelli, tipologie, nozioni, regole). 

b) metodologiche: relative a tecniche, strumenti e modalità di esercizio dell’attività 

professionale (ad esempio: metodologie professionali, metodi di lavorazione, norme e 

standard di riferimento, tecniche operative, procedure gestionali, programmi applicativi, 

tecnologie e supporti strumentali, materiali, documenti). 

c) contestuali: relative al contesto organizzativo entro cui si realizza l’attività professionale e al 

connesso ambiente di riferimento (ad esempio: organizzazione produttiva, sistemi di 
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gestione, settore e comparto produttivo, prodotti o servizi erogati, ambiente e mercato di 

riferimento); 

- le conoscenze sono individuate rispetto alle singole competenze secondo criteri di essenzialità e 

di effettiva significatività in relazione all’attività professionale. Il loro spessore è sempre legato al 

livello della competenza cui si riferiscono. Occorre evitare il ricorso a conoscenze molto 

analitiche e/o eccessivamente generiche. 

- non si riportano tra le conoscenze i contenuti di eventuali azioni formative a supporto della 

competenza di riferimento.  

- i descrittivi di conoscenza si esprimono attraverso  

a) una locuzione che indichi concetti, fatti, principi, procedure, metodi o tecniche; 

b) un sostantivo che ne specifici il riferimento in termini di discipline, tipologie o oggetti di 

sapere. 

 

Esempio: 

Elementi  di grammatica  Elementi di 

grammatica 

Locuzione 

 

 Specificazione 

 

 Denominazione della 

conoscenza 
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Strumento operativo (D) 

 

Criteri di proposta del livello di referenziazione delle competenze al Quadro Nazionale delle 

Qualificazioni (QNQ/EQF) 

 

Nella referenziazione al QNQ/EQF di una qualificazione professionale, soprattutto per quanto 

riguarda il “descrittore Competenza (competence)” chiamato a identificare i livelli di complessità, 

responsabilità e autonomia, si devono tenere conto delle seguenti dimensioni: il contesto di lavoro; 

il grado di responsabilità; il grado di autonomia. 

 

− Il contesto esprime livelli crescenti di incertezza e complessità entro cui si realizzano le 

condizioni di lavoro ed è inteso come condizione entro cui vengono agite le responsabilità e 

l’autonomia.  

− la responsabilità si esprime sul risultato dell’attività e si rappresenta attraverso la componente 

decisionale sul risultato di tale attività. Tra i livelli “1-3”, in particolare, la responsabilità si 

manifesta progressivamente sul risultato del proprio compito che si realizza - al livello 3 - 

nell’assicurazione della conformità del risultato. A partire dal livello 4 si entra progressivamente 

nella dimensione del controllo sul risultato di altri, a partire da compiti routinari fino a compiti 

più complessi. In particolare, tra i livelli “4-5” si esprime la responsabilità del coordinamento 

delle attività e delle risorse e la verifica dei risultati raggiunti in funzione degli obiettivi assegnati. 

A partire dal livello “6” si sviluppa la dimensione della responsabilità di definire gli obiettivi, 

esercitare la valutazione e lo sviluppo di risultati e risorse e promuovere la trasformazione e 

l’innovazione; 

− l’autonomia esprime i margini di indipendenza dell’attività e si manifesta gradualmente tra i 

livelli “1-3” nella progressiva indipendenza dell’attività dalla supervisione di altri. Tra i livelli “4-

5” l’attività si esprime in particolare nella funzione del controllo e della vigilanza dell’operato di 

altri, al fine di garantire la conformità dei risultati e la corretta applicazione delle procedure 

previste. Tra i livelli “6-8” l’attività, raggiunta un’ampia indipendenza dalla supervisione, si 

caratterizza nel graduale passaggio dal livello della gestione a quello dello sviluppo e 

trasformazione dell’attività stessa. 

 

 

Ai fini dell’elaborazione della proposta di referenziazione di ogni competenza al QNQ/EQF è 

necessario tenere presente il seguente Quadro sinottico di descrittori declinati sui differenti livelli 

che supportano le scelte tecniche e descrittive nella fase di elaborazione di una qualificazione 

professionale. 

 

Il livello QNQ/EQF dell’intera qualificazione professionale viene attributo dalla struttura 

organizzativa provinciale competente. 
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Descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo e nazionale delle qualifiche (EQF/QNQ) 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=IT) 

 

Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati 

dell’apprendimento relativi alle qualifiche di tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche. 

 
  Conoscenze Abilità Responsabilità e autonomia 

  Nel contesto dell’EQF, le 
conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche. 

Nel contesto dell’EQF, le abilità sono 
descritte come cognitive 
(comprendenti l’uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(comprendenti la manualità e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti e 
utensili). 

Nel contesto dell’EQF, la responsabilità 
e l’autonomia sono descritte come la 
capacità del discente di applicare le 
conoscenze e le abilità in modo 
autonomo e responsabile. 

Livello 1 

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 1 
sono: 

Conoscenze generali di base Abilità di base necessarie a svolgere 
compiti semplici 

Lavoro o studio, sotto supervisione 
diretta, in un contesto strutturato 

Livello 2 

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 2 
sono: 

Conoscenze pratiche di base 
in un ambito di lavoro o di 
studio 

Abilità cognitive e pratiche di base 
necessarie all’uso di informazioni 
pertinenti per svolgere compiti e 
risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici 

Lavoro o studio, sotto supervisione, con 
un certo grado di autonomia 

Livello 3 

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 3 
sono: 

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, 
in un ambito di lavoro o di 
studio 

Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a svolgere 
compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali ed 
informazioni 

Assumere la responsabilità di portare a 
termine compiti nell’ambito del lavoro o 
dello studio 

Adeguare il proprio comportamento alle 
circostanze nella soluzione dei problemi 

Livello 4 

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 4 
sono: 

Conoscenze pratiche e 
teoriche in ampi contesti in 
un ambito di lavoro o di 
studio 

Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a risolvere 
problemi specifici in un ambito di 
lavoro o di studio 

Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito prevedibili 
ma soggetti a cambiamenti 

Sorvegliare il lavoro di routine di altri, 
assumendo una certa responsabilità per 
la valutazione e il miglioramento di 
attività lavorative o di studio 

Livello 5 (*1)  

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 5 
sono: 

Conoscenze pratiche e 
teoriche esaurienti e 
specializzate, in un ambito 
di lavoro o di studio, e 
consapevolezza dei limiti di 
tali conoscenze 

Una gamma esauriente di abilità 
cognitive e pratiche necessarie a dare 
soluzioni creative a problemi astratti 

Saper gestire e sorvegliare attività nel 
contesto di attività lavorative o di studio 
esposte a cambiamenti imprevedibili 

Esaminare e sviluppare le prestazioni 
proprie e di altri 

Livello 6 (*2)  

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 6 
sono: 

Conoscenze avanzate in un 
ambito di lavoro o di studio, 
che presuppongono una 
comprensione critica di 
teorie e principi 

Abilità avanzate, che dimostrino 
padronanza e innovazione necessarie 
a risolvere problemi complessi ed 
imprevedibili in un ambito 
specializzato di lavoro o di studio 

Gestire attività o progetti 
tecnico/professionali complessi 
assumendo la responsabilità di decisioni 
in contesti di lavoro o di studio 
imprevedibili 

Assumere la responsabilità di gestire lo 
sviluppo professionale di persone e 
gruppi 
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  Conoscenze Abilità Responsabilità e autonomia 

Livello 7 (*3)  

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 7 
sono: 

Conoscenze altamente 
specializzate, parte delle 
quali all’avanguardia in un 
ambito di lavoro o di studio, 
come base del pensiero 
originale e/o della ricerca 

Consapevolezza critica di 
questioni legate alla 
conoscenza in un ambito e 
all’intersezione tra ambiti 
diversi 

Abilità specializzate, orientate alla 
soluzione di problemi, necessarie 
nella ricerca e/o nell’innovazione al 
fine di sviluppare conoscenze e 
procedure nuove e integrare le 
conoscenze ottenute in ambiti diversi 

Gestire e trasformare contesti di lavoro 
o di studio complessi, imprevedibili e 
che richiedono nuovi approcci strategici 

Assumere la responsabilità di 
contribuire alla conoscenza e alla 
pratica professionale e/o di verificare le 
prestazioni strategiche dei gruppi 

Livello 8 (*4)  

I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 8 
sono: 

Le conoscenze più 
all’avanguardia in un ambito 
di lavoro o di studio e 
all’intersezione tra ambiti 
diversi 

Le abilità e le tecniche più avanzate e 
specializzate, comprese le capacità di 
sintesi e di valutazione, necessarie a 
risolvere problemi complessi della 
ricerca e/o dell’innovazione e ad 
estendere e ridefinire le conoscenze o 
le pratiche professionali esistenti 

Dimostrare effettiva autorità, capacità 
di innovazione, autonomia, integrità 
tipica dello studioso e del professionista 
e impegno continuo nello sviluppo di 
nuove idee o processi all’avanguardia in 
contesti di lavoro, di studio e di ricerca 

 

Il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore fornisce descrittori per tre cicli concordati dai ministri 
responsabili dell’istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna. Ogni descrittore di 
ciclo dà una definizione generica delle aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche/ai titoli accademici che 
rappresentano la fine di tale ciclo. 

 
(*1) Il descrittore per il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), sviluppato dall’Iniziativa congiunta per la 

qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 5 dell’EQF. 

(*2) Il descrittore per il primo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 6 dell’EQF. 

(*3) Il descrittore per il secondo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 7 dell’EQF. 

(*4) Il descrittore per il terzo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 8 dell’EQF. 
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ESEMPIO DESCRIZIONE QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
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Descrizione della qualificazione 

professionale 

Il posatore di serramenti è in grado di effettuare il montaggio 

e/o l'installazione, la manutenzione nonché lo smontaggio di 

serramenti, nello specifico:  

▪ finestre e porte esterne pedonali considerate in UNI EN 

14351-1 comprensive di eventuali componenti 

aggiuntivi/accessori (controtelaio) e materiali e prodotti 

complementari, con specifica esclusione delle finestre 

da tetto.  

▪ porte interne pedonali comprensive di eventuali 

componenti aggiuntivi/accessori e materiali e prodotti 

complementari. 

▪ chiusure oscuranti e altri prodotti considerati in UNI EN 

13659 comprensivi di eventuali componenti 

aggiuntivi/accessori, materiali e prodotti 

complementari.  

▪ zanzariere considerate in UNI EN 13561, comprensive di 

eventuali componenti aggiuntivi/accessori e materiali e 

prodotti complementari, qualora influenzino le 

caratteristiche prestazionali delle connessioni murarie. 

Il posatore cura la preparazione dei materiali, delle 

attrezzature e del cantiere di lavoro, pianificando e 

organizzando le diverse attività: fornitura e stoccaggio di 

materiali, componenti aggiuntivi e accessori. Al termine del 

montaggio/ installazione/ manutenzione esegue il controllo di 

funzionalità e sicurezza del prodotto, provvedendo allo 

sgombero di materiali/ attrezzature e alla pulizia del luogo 

adibito a cantiere. 

 

Livello QNQ/EQF della 

qualificazione professionale 

3 

Referenziazione CP/ISTAT 6.1.3.8.0 montatori di infissi e serramenti 

Referenziazione ATECO/ISTAT 
25.12.10 fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte 

e cancelli in metallo 

Settore economico 

professionale di correlazione 

della qualificazione 

professionale all’Atlante del 

lavoro e delle qualificazioni 

 

Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, 

impiantistica 

 

Denominazione della 

qualificazione professionale 
POSATORE DI SERRAMENTI 
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Aree di attività / attività 

lavorative 

Competenze 

ADA.7.92.276 - Fabbricazione e 

montaggio di infissi, telai e 

serramenti 

▪ Predisposizione e cura degli 

spazi di lavoro 

▪ Pianificazione delle fasi di 

lavoro 

▪ Acquisizione e preparazione 

materiali 

▪ Preparazione strumenti, 

attrezzature, macchinari 

1. Effettuare le operazioni di approntamento degli spazi 

di cantiere, di materiali, strumenti, utensili e 

macchinari sulla base delle indicazioni 

ricevute/procedure previste e nel rispetto delle 

norme di sicurezza 

 

ADA.7.92.276 - Fabbricazione e 

montaggio di infissi, telai e 

serramenti 

▪ Posa, montaggio/ 

installazione 

▪ Manutenzione e ripristino 

▪ Verifica della funzionalità e 

della sicurezza del prodotto 

istallato 

2. Effettuare la posa, il montaggio/installazione e/o il 

ripristino/manutenzione di varie tipologie di 

serramenti, di componenti aggiuntivi/accessori e 

materiali e prodotti complementari 

ADA.7.92.276 - Fabbricazione e 

montaggio di infissi, telai e 

serramenti 

▪ Monitoraggio e controllo 

delle attività 

▪ Verifica conformità agli 

standard di qualità e 

sicurezza 

3. Misurare e controllare che le attività svolte siano 

conformi agli parametri progettuali e agli standard di 

qualità e di sicurezza nonché alla necessità di 

ripristino/manutenzione. 

 

Competenza n. 1 

 

Effettuare le operazioni di approntamento degli spazi di cantiere, di materiali, strumenti, utensili 

e macchinari sulla base delle indicazioni ricevute/procedure previste e nel rispetto delle norme 

di sicurezza 

Livello QNQ/EQF 3 

Conoscenze Abilità 

▪ Elementi di disegno tecnico 

▪ Misure per la prevenzione e la 

sicurezza sul posto di lavoro 

▪ Normative di settore (UNI 10818, UNI 

11673-1) 

▪ Approntare le condizioni di sicurezza del 

cantiere sulla base delle specifiche normative 

di settore e delle istruzioni tecniche ricevute 

▪ Applicare procedure e tecniche di 

approntamento strumenti, attrezzature, 

macchinari 
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▪ Normative di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale 

▪ Organizzazione, logistica e 

funzionamento di un cantiere 

▪ Principali terminologie tecniche del 

settore 

▪ Principi, meccanismi e parametri di 

funzionamento/utilizzo delle 

attrezzature e dei macchinari 

▪  

▪ Applicare le procedure di sicurezza 

▪ Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, 

disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e 

istruzioni per predisporre le diverse 

fasi/successione di attività da eseguire 

▪ Applicare modalità di pianificazione e 

organizzazione delle attività nel rispetto delle 

norme di sicurezza, igiene e salvaguardia 

ambientale specifiche di settore 

 

Competenza n. 2 

 

Effettuare la posa, il montaggio/installazione e/o il ripristino/manutenzione di varie tipologie di 

serramento, di componenti aggiuntivi/accessori e materiali e prodotti complementari 

Livello QNQ/EQF 3 

Conoscenze Abilità 

▪ Tipologie di serramento, di 

componenti aggiuntivi/accessori e di 

materiali e prodotti complementari: 

caratteristiche, terminologia 

unificata, modalità applicative in 

funzione del loro impiego, 

destinazione d’uso 

▪ Normative e principi di base in 

materia di sicurezza, igiene e 

salvaguardia ambientale, acustica e 

contenimento energetico 

▪ Normative tecniche di settore 

▪ Processi e cicli di lavoro correlati alle 

diverse tipologie di posa in opera dei 

diversi serramenti 

▪ Diverse tipologie di vani di posa: 

caratteristiche, criteri di idoneità alle 

diverse tipologie di serramenti, 

componenti aggiuntivi/accessori e 

materiali e prodotti complementari 

▪ Analizzare e comprendere il progetto di posa e 

le specifiche progettuali (tipo di serramento; 

fissaggio, scarico pesi, sigillatura/tenuta, 

isolamento termo-acustico in dipendenza dalla 

tipologia del vano di posa/della parete, 

azioni/carichi) 

▪ Analizzare e comprendere le informazioni 

contenute nella documentazione tecnica di 

serramenti, componenti aggiuntivi/accessori e 

di materiali e prodotti complementari. 

▪ Applicare tecniche di 

posa/montaggio/installazione in maniera 

conforme 

▪ Effettuare interventi di ripristino e/o di 

manutenzione 

▪ Individuare e segnalare eventuali anomalie in 

relazione all'applicabilità in opera delle 

specifiche progettuali, al contesto di posa e 

alle relative condizioni al contorno e alle 

istruzioni fornite dal fabbricante dei 

serramenti 

▪ Proporre e, se autorizzati, impiegare 

procedure, metodiche e tecniche, 

comportamenti e soluzioni finalizzati al 

superamento, all'integrazione e alla correzione 

delle eventuali anomalie 
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▪ Sovraintendere eventuali altri operatori 

impegnati nelle attività 

 

Competenza n. 3 

 

Misurare e controllare che le attività svolte siano conformi agli parametri progettuali e agli 

standard di qualità e di sicurezza nonché alla necessità di ripristino/manutenzione. 

Livello EQF 3 

conoscenze abilità 

▪ Principali norme delle attività a 

regola d’arte 

▪ Tipologie e utilizzo di strumenti per la 

misurazione e il controllo 

▪ Utilizzare strumenti per la misurazione e il 

controllo 

▪ Applicare tecniche di controllo di funzionalità in 

conformità alla regola d’arte/parametri 

progettuali/al tipo di intervento di ripristino e/o 

manutenzione 
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GLOSSARIO E DEFINIZIONI 
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Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono 

descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 

(comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

 

Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni: dispositivo classificatorio e informativo realizzato sulla 

base delle sequenze descrittive della Classificazione dei settori economico-professionali. 

 

Certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato, 

in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui alla 

normativa nazionale, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di 

interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. 

La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme 

agli standard minimi di cui alla normativa nazionale;  

 

Classificazione dei settori economico-professionali: sistema di classificazione che, a partire dai 

codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni 

(Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l’insieme delle attività e delle 

professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati 

secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree 

di attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio; 

 

Classificazione delle attività economiche (ATECO): è la classificazione tipo, adottata dall'Istituto 

Nazionale di Statistica (ISTAT), per classificare le attività economiche.  

 

Competenza: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 

professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 

apprendimento formale, non formale o informale; nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 

le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia; 

 

Conoscenze: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 

sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o di lavoro. Nel 

contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 

pratiche; 

 

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/CP): insieme di Unità Professionali tipo, definite a 

partire dalla Classificazione delle Professioni (CP) pubblicata dall’Istituto Nazionale di Statistica 

(ISTAT), di cui costituisce un maggior livello di dettaglio. Per ogni categoria in cui la Classificazione 

(CP) si articola sono individuate una o più Unità, intese come insieme di professioni omogenee 

rispetto a conoscenze, competenze, abilità ed attività lavorative svolte, costituendo in tal modo una 

ulteriore e specifica struttura classificatoria rivolta a rappresentare sul piano qualitativo i contenuti 

e le caratteristiche del lavoro. 
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Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali: parte del Repertorio provinciale 

afferente i profili della formazione professionale di base, post qualifica (qualifiche e diplomi della 

formazione professionale ordinamentale/formale) e dell’apprendistato, nonché le qualificazioni 

professionali oggetto di certificazione nel sistema della formazione professionale continua sul lavoro 

(Delibera Giunta provinciale n. 1387/2018, all. 1, art. 3, paragrafo 2). 

 

Qualificazione professionale: singole competenze o aggregati di competenze contenute nelle 

Sezioni c) e d) del Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali  

 

Referenziazione: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell’ambito 

del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013 

a uno degli otto livelli del Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui al Decreto 8 gennaio 2018. La 

referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni garantisce la 

referenziazione delle stesse al Quadro Europeo delle Qualifiche. 

 

Repertorizzazione: il processo istituzionale e tecnico che codifica e colloca le qualificazioni rilasciate 

ai fini del loro inserimento nel Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle 

qualificazioni professionali. Nello specifico, si intendono le attività di codifica del profilo, delle 

competenze, delle abilità, delle conoscenze; le attività di associazione del profilo a settori ed aree 

di attività; le attività di implementazione dei vari campi-dati del file di importazione del profilo sia 

nel Repertorio provinciale che di quello nazionale. 

 

Servizi di validazione e certificazione delle competenze: insieme dei servizi di individuazione e 

validazione e certificazione delle competenze erogati sul territorio provinciale nel rispetto delle 

norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui alla normativa 

nazionale. 

 

 

Fonti: 

 

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2017 sulla costituzione del 

Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente – 2017/C 189/03 

- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 

- Decreto interministeriale 30 giugno 2015 

- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2018 

- Deliberazione della Giunta Provinciale dicembre 2018, n. 1387 
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der Bereichsdirektor
Il Direttore d'Area

RONCAT RENZO 19/06/2019

Der Bildungsdirektor
Il Direttore per Istruzione e Formazione

Tschenett Gustav 20/06/2019

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 113 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 113
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Renzo Roncat
codice fiscale: TINIT-RNCRNZ59P24A952Z

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 9313919

data scadenza certificato: 29/08/2021 00.00.00

nome e cognome: Gustav Tschenett
codice fiscale: IT:TSCGTV67H03I729Q
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 4936274
data scadenza certificato: 02/08/2020 00.00.00

Am 20/06/2019 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 20/06/2019

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
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certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.
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