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Maßnahme 1 „Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen“ 

Misura 1 „Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione“ 

1.1 Bildungsmaßnahme / 

intervento di formazione 

Regel: Für Vorhaben zur Förderung der Berufsbildung und des Erwerbs von 

Qualifikationen ist eine Akkreditierung erforderlich. 

Ausnahme zur Regel:  

Weiterbildung  am  Arbeitsplatz für eigene Mitarbeiter. Für die interne 

Weiterbildung des eigenen Personals bedarf es keiner Akkreditierung. Diese 

Regel gilt auch für Vereine usw., sofern die eigenen Mitarbeiter (z.B. Angestellte, 

Vereinsmitglieder, Mitglieder eines Arbeitskreises) geschult werden (vgl. Quelle 

Leitfaden ESF Akkreditierung, Seite 10 „Es ist kein Akkreditierungsverfahren für 

Unternehmen, auch nicht mit der Form ATI (Bietergemeinschaft), und für andere 

öffentliche oder private Organisationen vorgesehen, die Bildungsmaßnahmen in 

direkter oder assoziierter Form für eigene Mitarbeiter durchführen, Praktika 

ausführen oder „systemwirksame Maßnahmen“ vornehmen. Solche 

Organisationen können ohne Akkreditierung auf ESF-Finanzierungen zugreifen.") 

 

Regola: Per interventi a sostegno di azioni di formazione professionale e 

acquisizione di competenze è previsto l’accreditamento. 

Eccezione alla regola: 

Formazione continua sul lavoro per i propri dipendenti. Per la formazione intera 

del proprio personale non è previsto il procedimento di accreditamento. Questa 

regola vale anche per associazioni ecc., se queste formano i propri dipendenti 

(es. collaboratori, soci, membri di un gruppo di lavoro; cfr. Fonte Linee guida FSE 

sull’accreditamento, pag. 10 “Non è previsto il procedimento di accreditamento 

per le imprese, anche in eventuale forma di ATI, e per gli altri organismi pubblici o 

privati che realizzano formazione in forma diretta o associata per i propri 

dipendenti, ospitano stage o realizzano “Azioni di Sistema”. Tali realtà possono 

pertanto accedere ai finanziamenti FSE senza essere accreditate.”) 

 

1.2  Systemwirksame 

Maßnahme / intervento di 

sistema 

Regel: Für Vorhaben zur Förderung des Erfahrungs- und 

Informationsaustausches ist keine Akkreditierung erforderlich (vgl. Quelle 

Leitfaden ESF Akkreditierung, Seite 10 „Es ist kein Akkreditierungsverfahren für 

Unternehmen, auch nicht mit der Form ATI (Bietergemeinschaft), und für andere 

öffentliche oder private Organisationen vorgesehen, die Bildungsmaßnahmen in 

direkter oder assoziierter Form für eigene Mitarbeiter durchführen, Praktika 

ausführen oder „systemwirksame Maßnahmen“ vornehmen. Solche 

Organisationen können ohne Akkreditierung auf ESF-Finanzierungen zugreifen.") 

Ausnahme zur Regel:  

Weiterbildung für Nicht-Mitarbeiter. Für die Weiterbildung jener Personen, die 

nicht als Mitarbeiter eingestuft oder tätig sind muss sich der Bildungsanbieter 

akkreditieren (eigene Mitarbeit sind: Mitarbeiter, Angestellte, Vereinsmitglieder, 

Mitglieder eines Arbeitskreises).  

Per interventi a sostegno di attività dimostrative e azioni di informazione non è 

previsto l’accreditamento (cfr. Fonte Linee guida FSE sull’accreditamento, pag. 

10 “Non è previsto il procedimento di accreditamento per le imprese, anche in 

eventuale forma di ATI, e per gli altri organismi pubblici o privati che realizzano 

formazione in forma diretta o associata per i propri dipendenti, ospitano stage o 

realizzano “Azioni di Sistema”. Tali realtà possono pertanto accedere ai 

finanziamenti FSE senza essere accreditate.”) 

Eccezione alla regola: 

Formazione continua per non dipendenti. Per la formazione continua rivolta a 

persone che non sono classificabili come propri dipendenti il prestatore di servizi 

di formazione soggetto al procedimento di accreditamento (propri dipendenti 

sono: collaboratori, soci, membri di un gruppo di lavoro) 
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