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Öffentlicher Aufruf ESF Achse I – „An
Langzeitarbeitslose, die weibliche
Bevölkerung und ältere Arbeitnehmer
gerichtete Weiterbildungsmaßnahmen für
den Zugang zum Arbeitsmarkt, die
berufliche Eingliederung und
Wiedereingliederung – Jahr
2018/2019“ Amtsblatt der Autonomen
Region Trentino-Südtirol Nr. 51 vom
20.12.2018 – Rangordnung

Avviso pubblico FSE Asse I – “Interventi di
formazione rivolti ai disoccupati di lunga
durata, alla popolazione femminile ed alle
persone mature per l’accesso al mercato
del lavoro, l’inserimento e il reinserimento
lavorativo – Annualità 2018/2019” Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige n. 51 del 20.12.2018 –
Graduatoria

39.4 ESF-Amt - Ufficio FSE

11380/2019

della Direttrice d'Ufficio
del Direttore d'Ufficio

der Amtsdirektorin
des Amtsdirektors
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Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17.12.2013 enthält gemeinsame 

Bestimmungen über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds 

sowie allgemeine Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, 
den Kohäsionsfonds und den Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds. 

 Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17.12.2013 reca disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca. 

   

Die Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17.12.2013 enthält Bestimmungen über den 
Europäischen Sozialfonds. 

 Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
17.12.2013 reca disposizioni relativamente al 
Fondo Sociale Europeo. 

   
Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 

821/2014 der Kommission vom 28.07.2014 
enthält Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Einzelheiten betreffend die 
Übertragung und Verwaltung von 

Programmbeiträgen, die Berichterstattung 
über Finanzinstrumente, die technischen 
Merkmale der Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen für Vorhaben 
und das System zur Aufzeichnung und 
Speicherung von Daten. 

 Il regolamento (UE) n. 821/2014 della 

Commissione del 28.07.2014 reca modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalità 
dettagliate per il trasferimento e la gestione 
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli 

strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 
delle misure di informazione e di 
comunicazione per le operazioni e il sistema di 
registrazione e memorizzazione dei dati. 

   
Das Landesgesetz Nr. 14 vom 12. Oktober 
2015 enthält „Bestimmungen über die 
Teilnahme der Autonomen Provinz Bozen bei 
der Ausbildung und der Umsetzung des 
Rechts der Europäischen Union“. 

 La Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14, 
reca “Disposizioni sulla partecipazione della 
Provincia autonoma di Bolzano alla 
formazione e all'attuazione della normativa 
dell'Unione europea”. 

   
Das Landesgesetz Nr. 21 vom 17. November 
enthält „Bestimmungen zur Erfüllung der 
Verpflichtungen der Autonomen Provinz 
Bozen, die sich aus der Zugehörigkeit Italiens 
zur Europäischen Union ergeben 

(Europagesetz des Landes 2017)“. 

 La Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 
21, reca “Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi della Provincia autonoma di Bolzano 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea (Legge europea 

provinciale 2017)”. 
   
Mit Beschluss Nr. 918 vom 11.08.2015 hat die 
Landesregierung den Durchführungs-
beschluss der Europäischen Kommission 
C(2015)4650 vom 06.07.2015 zur 

Genehmigung des Operationellen Programms 
des Europäischen Sozialfonds der Autonomen 
Provinz Bozen 2014-2020 im Rahmen des 
Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ CCI 2014IT05SFOP017 zur 
Kenntnis genommen; mit Beschluss Nr. 547 

vom 12.06.2018 hat die Landesregierung den 
Durchführungsbeschluss der Europäischen 
Kommission C(2018)2813 vom 02.05.2018 zur 
Abänderung desselben zur Kenntnis 
genommen und mit Beschluss Nr. 1294 vom 

 La Giunta Provinciale con delibera n. 918 del 
11.08.2015 ha preso atto della decisione di 
esecuzione della Commissione Europea 
C(2015)4650 del 06.07.2015 che ha 

approvato il Programma Operativo della 
Provincia autonoma di Bolzano del Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione” CCI 
2014IT05SFOP017; con delibera n. 547 del 

12.06.2018 ha preso atto della decisione della 
Commissione Europea C(2018)2813 del 
02.05.2018 di approvazione della modifica del 
PO e con delibera n. 1294 del 11.12.2018 la 
Giunta ha preso atto della decisione di 
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11.12.2018 hat die Landesregierung den 
Durchführungsbeschluss der Europäischen 
Kommission C(2018)7997 vom 23.11.2018 zur 

Genehmigung desselben zur Kenntnis 
genommen. 

esecuzione della Commissione Europea 
C(2018)7997 del 23.11.2018 di approvazione 
della modifica dello stesso. 

   
In der Sitzung vom 25. Juni 2015 hat der 
Begleitausschuss des Operationellen 
Programms „Investitionen in Wachstum und 

Beschäftigung“ ESF 2014-2020 der 
Autonomen Provinz Bozen - Südtirol die 
„Methode und Kriterien für die Auswahl der 
Vorhaben, die durch den Europäischen 
Sozialfonds finanziert werden - 
Programmzeitraum 2014 – 2020“ genehmigt. 

 In seduta del 25 giugno 2015 il Comitato di 
Sorveglianza del Programma Operativo 
"Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione" FSE 2014-2020 della 
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha 
approvato la “Metodologia e criteri di selezione 
delle operazioni da ammettere al 
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo 
nella programmazione 2014-2020”. 

   
Mit Dekret Nr. 24031/2017, welches mit 
Dekret Nr. 13551/2018 der 
geschäftsführenden Amtsdirektorin des ESF-
Amtes in ihrer Funktion als 
Verwaltungsbehörde abgeändert wurde, hat 

der Direktor des ESF-Amtes die 
“Bestimmungen für die Verwaltung und 
Abrechnung von Bildungsprojekten, die durch 
den Europäischen Sozialfonds 2014-2020 
kofinanziert werden – Version 2.0” des 
Operationellen Programms „Investitionen in 

Wachstum und Beschäftigung“ ESF 2014-
2020 der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol“ 
genehmigt.   

 Con Decreto n. 24031/2017, modificato con 
Decreto n. 13551/2018 della Direttrice 
reggente dell’ufficio FSE nella sua funzione di 
autorità di Gestione, il Direttore dell’Ufficio 
FSE ha approvato le “Norme per la gestione e 

rendicontazione dei progetti formativi 
cofinanziati dal FSE della Provincia autonoma 
di Bolzano 2014-2020 – Versione 2.0” - 
riguardanti il Programma Operativo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" FSE 2014-2020 della 

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. 

   
Mit Beschluss Nr. 1295 vom 11/12/2018 hat 
die Landesregierung den öffentlichen Aufruf 

zur Einreichung von beruflichen 
Weiterbildungsprojekten, die vom 
Europäischen Sozialfonds OP 2014-2020, 
Achse I – Investitionspriorität 8i, spezifisches 
Ziel 8.5 – „Förderung der beruflichen 
Eingliederung und Beschäftigung von 

Langzeitarbeitslosen und von Personen, die 
starke Schwierigkeiten bei der beruflichen 
Eingliederung haben, sowie Unterstützung der 
durch Langzeitarbeitslosigkeit gefährdeten 
Personen“ - Investitionspriorität 8iv, 
spezifisches Ziel 8.2 Erhöhung der weiblichen 

Beschäftigung - Investitionspriorität 8vi, 
spezifisches Ziel 8.3 Erhöhung der 
Beschäftigung bei den älteren Arbeitnehmern 
und Förderung des aktiven Alterns sowie der 
generationsübergreifenden Solidarität - Jahr 
2018/2019 mitfinanziert werden, genehmigt. 

 Con delibera n. 1295 del 11/12/2018 la 
Giunta Provinciale ha approvato l’Avviso 

pubblico per la presentazione di progetti di 
formazione continua da realizzare con il 
cofinanziamento del Fondo sociale europeo, 
PO 2014-2020, Asse I – Priorità di 
investimento 8i - Obiettivo Specifico 8.5 
“Favorire l’inserimento lavorativo e 

l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e 
dei soggetti con maggiore difficoltà di 
inserimento lavorativo, nonché il sostegno 
delle persone a rischio di disoccupazione di 
lunga durata - Priorità di investimento 8iv - 
Obiettivo Specifico 8.2 Aumentare 

l’occupazione femminile - Priorità di 
investimento 8vi - Obiettivo Specifico 8.3 
Aumentare l’occupazione dei lavoratori anziani 
e favorire l’invecchiamento attivo e la 
solidarietà tra generazioni - Annualità 
2018/2019. 

   
Die Frist zur Einreichung der im Zuge des 
oben genannten Aufrufes, welcher mit dem 
Beschluss Nr. 1295 vom 11/12/2018, 
genehmigt worden ist, ist am 18/02/2019 um 
12:00 Uhr abgelaufen. 

 Il termine per la presentazione dei progetti a 
valere sull’Avviso sopraccitato, approvato con 
delibera n. 1295 del 11/12/2018, è scaduto 
alle ore 12:00 del 18/02/2019.  

   
Die Bewertung der eingereichten Projekte 
erfolgt in der Regel innerhalb von 60 Tagen 
nach Ablauf jedes Zeitfensters für die 
Projekteinreichung mit dem Verwaltungsdekret 

 L’iter di valutazione e approvazione dei 
progetti presentati si conclude, di norma, entro 
i 60 giorni successivi alla chiusura di ciascuna 
finestra di candidatura dei progetti con 
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der Projektgenehmigung. l’emanazione del decreto di approvazione dei 
progetti. 

   

Insgesamt sind 76 Projektanträge für einen 
Gesamtbetrag in Höhe von 9.005.287,67 Euro 
eingereicht worden, also für einen höheren 
Betrag als der vom Aufruf zur Verfügung 
gestellten finanziellen Ausstattung in Höhe 
von 5.500.000,00 Euro. 

 In totale sono state presentate 76 proposte 
progettuali per un totale di Euro 9.005.287,67, 
per un importo quindi superiore rispetto alla 
dotazione finanziaria messa a disposizione di 
Euro 5.500.000,00. 

   
Die Bestimmungen für die Verwaltung und 
Abrechnung von Bildungsprojekten sehen vor, 
dass eine Bewertungskommission ernannt 
werden muss, welche die Projektanträge 
zunächst auf ihre Zulässigkeit überprüft und in 

einem zweiten Moment bewertet, welche 
Projekte zur Finanzierung zugelassen werden. 

 Le Norme di gestione e rendicontazione 
progetti formativi prevedono che occorra 
nominare una Commissione di valutazione per 
procedere all’esame delle proposte progettuali 
pervenute, sia sotto il profilo dell’ammissibilità 

che successivamente ai fini della valutazione 
dei progetti da ammettere al finanziamento. 

   
Der derzeitige Direktor des ESF-Amtes in 
seiner Funktion als Verwaltungsbehörde 
wurde seitens der Landesregierung mit dem 

Beschluss Nr. 1295 vom 11/12/2018 dazu 
ermächtigt, eine Bewertungskommission für 
die Auswahl, der im Zuge des oben genannten 
öffentlichen Aufrufes eingereichten Vorhaben, 
zu ernennen. 

 Con delibera n. 1295 del 11/12/2018 la Giunta 
Provinciale ha autorizzato l’Autorità di 
Gestione, in persona del Direttore pro tempore 

dell’Ufficio FSE, a istituire una Commissione di 
valutazione per la selezione delle operazioni 
relative all’Avviso pubblico sopraccitato. 

   

Mit Dekret Nr. 2887 vom 25/02/2019 hat die 
geschäftsführende Direktorin des ESF-Amtes 
für die Bewertung der im Rahmen des oben 
angegebenen öffentlichen Aufrufes des 
Europäischen Sozialfonds eingereichten 
Projektanträge, eine Bewertungskommission 

ernannt, bestehend aus: 

 Con decreto n. 2887 del 25/02/2019 la 
Direttrice reggente dell’Ufficio FSE ha 
nominato ai fini della valutazione delle 
proposte progettuali presentate a seguito 
dell’Avviso pubblico del Fondo Sociale 
Europeo sopraccitato una Commissione di 

valutazione composta da:  
- Martha Gärber – Direktorin der Abteilung 

Europa; 
- Giulia Galligani – ESF-Amt; 
- Giulia Giuliani – ESF-Amt; 
- Alexandra Pöder – ESF-Amt; 

- Federico Panusa – ESF-Amt; 
- Michela Morandini – Gleichstellungsrätin 

der Autonomen Provinz Bozen; 
- Brigitte Kelderer - Koordinationsstelle 

Berufliche Weiterbildung. 

 - Martha Gärber – Direttrice della 
Ripartizione Europa; 

- Giulia Galligani – Ufficio FSE; 
- Giulia Giuliani – Ufficio FSE; 
- Alexandra Pöder – Ufficio FSE; 

- Federico Panusa – Ufficio FSE; 
- Michela Morandini – Consigliera di parità 

della Provincia autonoma di Bolzano; 
- Brigitte Kelderer – Centro di 

coordinamento Formazione continua. 
   

Mit Dekret Nr. 7625/2019 hat die 
geschäftsführende Direktorin des ESF-Amtes 
für die Bewertung der im Rahmen des oben 
angegebenen öffentlichen Aufrufes des 
Europäischen Sozialfonds eingereichten 
Projektanträge, als Ersatz der Mitarbeiterin 

Giulia Galligani die Mitarbeiterin des ESF-
Amtes Michela Sartori als neues Mitglied der 
Bewertungskommission ernannt. 

 Con decreto n. 7625/2019 la Direttrice 
reggente dell’Ufficio FSE ha nominato ai fini 
della valutazione delle proposte progettuali 
presentate a seguito dell’Avviso pubblico del 
Fondo Sociale Europeo in sostituzione della 
collaboratrice Giulia Galligani, come nuovo 

membro della Commissione di valutazione la 
collaboratrice dell’Ufficio FSE Michela Sartori. 

   
Mit Dekret Nr. 5350/2019 hat die 
geschäftsführende Direktorin des ESF-Amtes 

in ihrer Funktion als VB die Auflistung der 76 
Projektanträge genehmigt, die für die Phase 
der technischen Bewertung zugelassen 
worden sind. 

 Con decreto n. 5350/2019 la Direttrice 
reggente dell’Ufficio FSE nella sua funzione di 

AdG ha approvato l’elenco dei 76 progetti 
ammissibili alla fase di valutazione tecnica. 

   

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 11380/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 11667935



 

Mit Beschluß Nr. 248/2019 hat die 
geschäftsführende Direktorin des ESF-Amtes 
in ihrer Funktion als VB die Aufstockung der 

finanziellen Ausstattung um weitere Euro 
3.505.300,00 verfügt, sodass ein 
Gesamtbetrag in Höhe von Euro 9.005.287,67 
zur Verfügung steht. 

 Con delibera n. 248/2019 la Direttrice 
reggente dell’Ufficio FSE nella sua funzione di 
AdG ha provveduto all’aumento della 

dotazione finanziaria per un importo di Euro 
3.505.300,00 per una dotazione totale di Euro 
9.005.287,67. 

   
63 der 76 Projektanträge, die in die technische 

Bewertungsphase aufgenommen wurden, sind 
als geeignet bewertet worden und sind im 
Rahmen des OP 2014-2020 des 
Europäischen Sozialfonds der Autonomen 
Provinz Bozen für den Gesamtbetrag und für 
den öffentlichen Betrag in Höhe von 

7.458.078,23 Euro förderfähig, wobei 51 
Projektanträge mit besonderer Vorschrift 
zugelassen werden (siehe Anlage);  12 
Projekte wurden hingegen  als nicht geeignet 
bewertet und das Projekt FSE10144 wurde mit 
PEC Mitteilung vom 20.05.2019, Prot. Nr. 

344927 zurückgezogen; 

 63 delle 76 proposte progettuali ammesse alla 

fase di valutazione tecnica risultano idonee e 
ammissibili al finanziamento a valere sul PO 
2014-2020 del Fondo Sociale Europeo della 
Provincia autonoma di Bolzano, per un costo 
totale progettuale ed un importo pubblico di 
Euro 7.458.078,23, delle quali 51 sono 

ammesse con una specifica prescrizione (v. 
allegato); 12 progetti risultano non idonei 
mentre il progetto FSE10144 è stato ritirato 
con comunicazione PEC Prot. 344927 del  
20.05.2019; 

   
   
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,  Tutto ciò premesso e considerato, 
   

verfügt  IL DIRETTORE D’UFFICIO 
   

DER AMTSDIREKTOR  decreta 
   
   

1. die Anlage mit der Auflistung der im 

Rahmen des öffentlichen Aufrufs des 
Europäischen Sozialfonds „An 
Langzeitarbeitslose, die weibliche 
Bevölkerung und ältere Arbeitnehmer 
gerichtete Weiterbildungsmaßnahmen für 
den Zugang zum Arbeitsmarkt, die 

berufliche Eingliederung und 
Wiedereingliederung – Jahr 2018/2019“ 
eingereichten und als geeignet und 
finanzierbar, geeignet aber aufgrund 
fehlender Mittel nicht finanzierbar, oder als 
nicht geeignet bewertet wurden, zu 

genehmigen; 

 1. di approvare l’allegato con la graduatoria 

dei progetti idonei finanziabili, idonei ma 
non finanziabili per carenza di risorse e 
progetti non idonei, presentati nell’ambito 
dell’Avviso “Interventi di formazione rivolti 
ai disoccupati di lunga durata, alla 
popolazione femminile ed alle persone 

mature per l’accesso al mercato del lavoro, 
l’inserimento e il reinserimento lavorativo – 
Annualità 2018/2019”; 

   
Dieses Dekret samt Anlage wird auf der 
Internetseite „Transparente Verwaltung“ sowie 
auf der Internetseite 
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-

aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/europaeischer-sozialfonds-esf-
2014-2020.asp veröffentlicht. 

 Il presente decreto unitamente all’allegato è 
pubblicato sul sito internet “Amministrazione 
trasparente” nonché sul sito internet 
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-

relazioni-estere/europa/finanziamenti-
ue/fondo-sociale-europeo-fse-2014-2020.asp. 

   
Die gegenständliche Maßnahme der 
Verwaltungsbehörde des ESF wird im Sinne 

des Art. 9, Absatz 1, L.G. 17/1993 als eine 
gesetzlich für endgültig erklärte Akte 
betrachtet, daher ist die Aufsichtsbeschwerde 
nicht zulässig. Die gegenständliche 
Maßnahme kann auf gerichtlichem Wege 
innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist 

 Il presente provvedimento dell’Autorità di 
Gestione FSE è da considerarsi atto definitivo 

per legge ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.P. 
17/1993 e, pertanto, non è ricorribile in via 
gerarchica. Il presente provvedimento è 
impugnabile in via giurisdizionale entro il 
termine di legge di 60 giorni dinanzi Tribunale 
Amministrativo competente. 
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von 60 Tagen vor dem zuständigen 
Verwaltungsgericht angefochten werden.  

 

   
   
   
   

DIE GESCHÄFTSFÜHRENDE  
AMTSDIREKTORIN  

 LA DIRETTRICE D’UFFICIO REGGENTE 

Claudia Weiler  Claudia Weiler 
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Achse 1 - Beschäftigung

An Langzeitarbeitslose, die weibliche Bevölkerung und ältere Arbeitnehmer gerichtete Weiterbildungsmaßnahmen für
den Zugang zum Arbeitsmarkt, die berufliche Ein-gliederung und Wiedereingliederung – Jahr 2018/2019

Rangliste
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Geeignete und finanzierbare Projekte

Nr. Punkte Projektnummer Projekttitel Antragsteller
Genehmigter
Gesamtbetrag

Genehmigter
öffentlicher
Betrag Änderung Vorschriften/Änderungen IT

1 84 FSE10092 MITARBEITER IM

VERWALTUNGSBEREICH

IMPORT/EXPORT

KANTEA S.R.L. 138.572,00 138.572,00 Ja Der Projekttitel wird von Amts

wegen in "Mitarbeiterin in der

Verwaltungsbereich

Import/export" umgewandelt.

2 84 FSE10099 WEB & SOCIAL MEDIA

MARKETING ASSISTANT

KANTEA S.R.L. 141.474,14 141.474,14 Nein

3 83 FSE10091 FACHKRAFT IM

ENERGIEMANAGEMENT

KANTEA S.R.L. 138.593,50 138.593,50 Nein

4 83 FSE10095 E-COMMERCE - SEM -

SOCIAL MEDIA

SPECIALIST

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH TYROL

ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

91.154,00 91.154,00 Nein

5 82 FSE10096 Mitarbeiterin in

Verwaltung und

Sekretariat

KANTEA S.R.L. 138.558,00 138.558,00 Ja Der Projekttitel wird von Amts

wegen in "Mitarbeiterin in

Verwaltung und Sekretariat "

umgewandelt.

6 82 FSE10101 "FORM’AROMA": SIS- SOCIAL 84.532,00 84.532,00 Ja Der Projekttitel in deutscher

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 11380/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 11667935



Beschäftigte in modernen

Cafeterias und

Gastronomie

INNOVATION

SOUTH TYROL

ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

Sprache wird von Amts wegen

in "FORM'AROMA":

Beschäftigte in modernen

Cafeterias und Gastronomie

umgewandelt.

7 81 FSE10089 Mitarbeiterin im

Lohnbüro.

CLS Consorzio

Lavoratori

Studenti

85.022,00 85.022,00 Ja Der Projekttitel wird von Amts

wegen in "Mitarbeiterin im

Lohnbüro" umgewandelt.

8 81 FSE10090 Mitarbeiterin in der

Organisation und

Empfang im

Wellnesbereich

Voltaire

European

Education

Centre Soc.

Coop.

87.962,00 87.962,00 Ja Der Projekttitel wird von Amts

wegen in "Mitarbeiterin in der

Organisation und Empfang im

Wellnesbereich"

umgewandelt.

9 81 FSE10111 DIGITAL MARKETING

SPECIALIST

CiEffe Srl

Unipersonale

143.208,24 143.208,24 Ja Es wird darauf hingewiesen,

dass laut Art. 4.2 der

Bestimmungen für die

Verwaltung und Abrechnung

Bildungsprojekten-Ausgabe

2.0 von 2017 nur jene

Bildungstätigkeiten zulässig

sind, welche im jeweiligen

Aufruf vorgesehen sind. Der

Fernunterricht ist daher nicht

erlaubt.

10 81 FSE10150 Microsoft System

Administrator

Datef AG 125.440,00 125.440,00 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 11380/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 11667935



angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

11 80 FSE10130 Travel Agent Gourmet's

International

123.750,76 123.750,76 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 11380/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
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diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

12 80 FSE10160 Office worker specialist

certified

Datef AG 119.560,00 119.560,00 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

13 79 FSE10093 Planung von extern

finanzierten

Bildungsmaßnahmen

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH TYROL

ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

90.426,00 90.426,00 Ja Il titolo del progetto in tedesco

viene variato d´ufficio in

"Projektierung von extern

finanzierten

Bildungsmaßnahmen".

14 79 FSE10131 Wine manager Gourmet's 124.754,00 124.754,00 Ja Die Delegierung von

D
ekret N
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International Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

15 78 FSE10097 SYSTEM

ADMINISTRATOR

CiEffe Srl

Unipersonale

140.434,56 140.434,56 Nein

16 78 FSE10098 Auf meiner Strasse.

Beruflicher Wiedereinstig

im Transportwesen" - 4.

Ausgabe

Genossenschaft

Change

115.726,80 115.726,80 Ja Es ist darauf hinzuweisen, dass

gemäß Artikel 5.1 des Aufrufes

die Vorhaben nicht die

Ausstellung von

Bescheinigungen in Bezug auf

kodifizierte Berufsbilder

vorsehen dürfen, für die der

Besuch eines schulischen oder

institutionellen Aus- und

Weiterbildungskurses

vorgesehen ist". Der

D
ekret N

r./N
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Projekttitel in deutscher

Sprache wird von Amts wegen

in "Auf meiner Strasse.

Beruflicher Wiedereinstig im

Transportwesen - 4. Ausgabe""

umgewandelt.

17 78 FSE10102 Create! Graphic designer

& App developer

QuiEdit s.n.c. 114.015,72 114.015,72 Nein

18 78 FSE10118 ARBEITEN IM FREIEN -

WARTUNG UND PFLEGE

VON GRÜNFLÄCHEN

CiEffe Srl

Unipersonale

130.046,56 130.046,56 Ja Der Projekttitel in deutscher

Sprache wird von Amts wegen

in "Arbeiten im freien Wartung

und Pflege Grünflächen"

umgewandelt. Die

Delegierung an B.T. Group Srl

Cortortile, ausschließlich für

die Aktivitäten von

begleitenden Studienreisen

und Bildungsreisen (5.465,60

Euro), kann nicht genehmigt

werden, da sie nicht

ausreichend motiviert ist

gemäß Abschnitt 3.3.2 der

Bestimmungen für die

Verwaltung und Abrechnung

von Bildungsprojeskten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 von 2017. Es

wird darauf hingewiesen, dass

laut Art. 4.2 der

Bestimmungen für die

Verwaltung und Abrechnung

Bildungsprojekten-Ausgabe

D
ekret N
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2.0 von 2017 nur jene

Bildungstätigkeiten zulässig

sind, welche im jeweiligen

Aufruf vorgesehen sind. Der

Fernunterricht ist daher nicht

erlaubt.

19 78 FSE10123 Grüne Zertifizierung:

Exzellenz und Qualität für

KMU

CiEffe Srl

Unipersonale

142.069,76 142.069,76 Nein

20 78 FSE10129 Profis der

umwelfreundlichen

Reinigung

Promos

Genossenschaft

62.021,68 62.021,68 Ja Der Titel in deutscher Sprache

wird von Amts wegen in

"Profis der umwelfreundlichen

Reinigung" umgewandelt.

21 78 FSE10154 Project Management

Officer

IRECOOP

ALTO ADIGE-

SÜDTIROL

84.392,00 84.392,00 Nein

22 78 FSE10157 MICROSOFT

SHAREPOINT CERTIFIED

SOLUTION DEVELOPER

Datef AG 125.020,00 125.020,00 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

D
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r./N
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Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

23 77 FSE10112 CDO - CHIEF DIGITAL

OFFICER

CiEffe Srl

Unipersonale

143.012,80 143.012,80 Ja Die Delegierung an B.T. Group

Srl Cortortile überschreitet die

Obergrenze für die direkte

Beauftragung in Höhe von

20.000 Euro und kann daher

nicht genehmigt werden. Es

wird darauf hingewiesen, dass

laut Art. 4.2 der

Bestimmungen für die

Verwaltung und Abrechnung

Bildungsprojekten-Ausgabe

2.0 von 2017 nur jene

Bildungstätigkeiten zulässig

sind, welche im jeweiligen

Aufruf vorgesehen sind. Der

Fernunterricht ist daher nicht

erlaubt.

24 77 FSE10114 GREEN MANAGER CiEffe Srl

Unipersonale

142.159,36 142.159,36 Nein

25 77 FSE10120 VERTRAUEN IN DIE

ZUKUNFT

CiEffe Srl

Unipersonale

135.655,52 135.655,52 Ja Der Projekttitel in deutscher

Sprache wird von Amts wegen

in "Vertrauen in die Zukunft"

umgewandelt.
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26 77 FSE10163 Experte in Microsoft SQL

Business Intelligence mit

MCSA Zertifizierung

Datef AG 123.130,00 123.130,00 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden. Der Titel in deutscher

Sprache wird von Amts wegen

in "Experte in Microsoft SQL

Business Intelligence mit

MCSA Zertifizierung"

umgewandelt.

27 76 FSE10135 DIGITALE MEDIATION ForTeam

GmbH

78.960,00 78.960,00 Ja Der Projekttitel wird von Amts

wegen in "Digitale Mediation"

umgewandelt.

28 76 FSE10138 Sustainability steward GRW SARNTAL 129.500,00 129.500,00 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH und an Bottega

filosofica, wie im Projekt

D
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angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

29 76 FSE10139 KREA - die

umweltfreundliche Mode

genossenschaft

babel

137.396,00 137.396,00 Nein

30 76 FSE10158 Verwaltungskurs Datef AG 121.800,00 121.800,00 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

D
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Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

31 75 FSE10100 Women in Digital Selling -

den Einsatz neuer

Kommunikationsmittel

fu
�
r den Handel erlernen

Genossenschaft

Change

89.964,00 89.964,00 Ja In dem Projektantrag wurden

Curriculum und die

Verpflichtungserklärung eines

Delegierten (Voltaire -

European Education Centre)

beigefügt, aber diese

Delegierung wurde im

Projektantrag nicht

angegeben. Die Delegierung

ist daher nicht zulässig.

32 75 FSE10105 Event Manager Gourmet's

International

124.177,20 124.177,20 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

D
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diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

33 75 FSE10107 Receptionist Gourmet's

International

124.227,85 124.227,85 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

34 75 FSE10134 Gesundheitsmanager im

Unternehmen

GRW SARNTAL 129.500,00 129.500,00 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH und an Bottega

filosofica, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der
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zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017).

35 75 FSE10153 Animation für

nachhaltigen Tourismus

Gourmet's

International

121.480,80 121.480,80 Ja Der Titel des Projekts wird

vom Amt wegen in "

Animation für nachhaltigen

Tourismus" umgewandelt. Die

Delegierung von Tätigkeiten

an ForTeam GmbH, wie im

Projekt angegeben, respektiert

nicht die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

36 75 FSE10159 MICROSOFT Datef AG 122.080,00 122.080,00 Ja Die Delegierung von
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ZERTIFIZIERTER

WEBPROGRAMMIERER

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

37 74 FSE10109 Auditor Assistent in

zertifizierten

Managementsystemen

SEA consulenze

e servizi srl

125.342,00 125.342,00 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von
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Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017).

38 74 FSE10113 BUSINESS

INTELLIGENCE

SPECIALIST

CiEffe Srl

Unipersonale

140.708,40 140.708,40 Ja Es wird darauf hingewiesen,

dass laut Art. 4.2 der

Bestimmungen für die

Verwaltung und Abrechnung

Bildungsprojekten-Ausgabe

2.0 von 2017 nur jene

Bildungstätigkeiten zulässig

sind, welche im jeweiligen

Aufruf vorgesehen sind. Der

Fernunterricht ist daher nicht

erlaubt.

39 73 FSE10106 Backoffice-Mitarbeiterin

für Arbeitsagenturen

GRW SARNTAL 122.850,00 122.850,00 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017).

40 73 FSE10148 GREEN ASSISTANT Gourmet's 123.429,60 123.429,60 Ja Die Delegierung von
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EXECUTIVE

HOUSEKEEPER

International Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

41 72 FSE10156 Digital P.R. and content

manager

IRECOOP

ALTO ADIGE-

SÜDTIROL

92.330,00 92.330,00 Nein

42 71 FSE10125 Social Media Manager SEA consulenze

e servizi srl

124.289,20 124.289,20 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden
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Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

43 70 FSE10126 WWW … WOMEN WEB

WRITER

CiEffe Srl

Unipersonale

121.988,16 121.988,16 Ja Es wird darauf hingewiesen,

dass laut Art. 4.2 der

Bestimmungen für die

Verwaltung und Abrechnung

Bildungsprojekten-Ausgabe

2.0 von 2017 nur jene

Bildungstätigkeiten zulässig

sind, welche im jeweiligen

Aufruf vorgesehen sind.

44 70 FSE10142 Project Manager Gourmet's

International

125.820,80 125.820,80 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 11380/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 11667935



Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

45 70 FSE10152 BUSINESS

MANAGEMENT &

ADMINISTRATION

Datef AG 122.570,00 122.570,00 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

46 69 FSE10122 GRÜNE IDEEN &

PROFESSIONALITÄT IM

EINZEL- UND

GROßHANDEL

CiEffe Srl

Unipersonale

94.619,84 94.619,84 Ja Der Projekttitel in deutscher

Sprache wird von Amts wegen

in "Grüne Ideen &

Professionalität im Einzel- und

Großhandel" umgewandelt.

47 69 FSE10124 Grundausbildung für die Gourmet's 124.255,60 124.255,60 Ja Der Projekttitel wird vom Amts
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Küche International wegen in "Grundausbildung

für die Küche" umgewandelt.

Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

48 69 FSE10128 Verkauf im

Lebensmittelbereich

Gourmet's

International

116.061,40 116.061,40 Ja Der Titel des Projekts wird

vom Amt in deutsche Sprache

als " Verkauf im

Lebensmittelbereich"

übersetzt. Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,
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Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

49 69 FSE10155 Disaster recovery expert

certified

Datef AG 119.560,00 119.560,00 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 11380/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 11667935



50 69 FSE10161 Verkauf im Großhandel SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH TYROL

ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

58.366,00 58.366,00 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an Cooperform

Soc. Coop. und an Adecco

Italia spa respektiert nicht die

Kriterien der Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund können diese

Delegierungen nicht

zugelassen werden.

51 68 FSE10110 Mitarbeiterin im

Lohnbüro

GRW SARNTAL 124.040,00 124.040,00 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von
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Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden. Der Projekttitel in

deutscher Sprache wird von

Amts wegen in "Mitarbeiterin

im Lohnbüro" umgewandelt.

52 68 FSE10116 In der Eisdiele arbeiten Gourmet's

International

124.523,62 124.523,62 Ja Der Projekttitel wird von Amts

wegen in " In der Eisdiele

arbeiten" umgewandelt. Die

Delegierung von Tätigkeiten

an ForTeam GmbH, wie im

Projekt angegeben, respektiert

nicht die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

53 68 FSE10141 Assistent der

Geschäftsleitung in KMU

SE GROUP 119.140,00 119.140,00 Ja Der Titel des Projekts wird

vom Amt in deutsche Sprache
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als "Assistent der

Geschäftsleitung in KMU". Die

Delegierung von Tätigkeiten

an ForTeam GmbH, wie im

Projekt angegeben, respektiert

nicht die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

54 67 FSE10143 Quality Safety

Environment Privacy

Manager

SE GROUP 124.180,00 124.180,00 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 11380/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 11667935



die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

55 66 FSE10104 Frauen im Bauwesen.

Kurs für Baumalerei

Genossenschaft

Change

121.828,00 121.828,00 Ja Der Projekttitel wird vom Amts

wegen in "Frauen im

Bauwesen. Kurs für

Baumalerei" umgewandelt.

56 66 FSE10146 B&B Verwalter Gourmet's

International

123.866,40 123.866,40 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.
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57 65 FSE10117 MANAGER DER

SOZIALWIRTSCHAFT

CiEffe Srl

Unipersonale

109.687,76 109.687,76 Nein

58 65 FSE10133 HOCHZEITSPLANERIN Gourmet's

International

125.403,60 125.403,60 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

59 65 FSE10147 Europe 4.0 – ICT

Executive Assistant

QuiEdit s.n.c. 104.168,40 104.168,40 Nein

60 65 FSE10151 Im Service und an der Bar

arbeiten

Gourmet's

International

124.126,80 124.126,80 Ja Der Titel des Projekts wird

vom Amt wegen "Im Service

und an der Bar arbeiten"

umgewandelt. Die

Delegierung von Tätigkeiten

an ForTeam GmbH, wie im

Projekt angegeben, respektiert
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nicht die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

61 64 FSE10149 Holistischer Operator Spa

Thermae

Gourmet's

International

124.574,80 124.574,80 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese
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Delegierung nicht zugelassen

werden.

62 63 FSE10132 Assistant Hotel Manager Gourmet's

International

125.647,20 125.647,20 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.

63 63 FSE10145 Holistischer Operator

Well Body Sport

Gourmet's

International

124.923,40 124.923,40 Ja Die Delegierung von

Tätigkeiten an ForTeam

GmbH, wie im Projekt

angegeben, respektiert nicht

die Kriterien der

Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der

zu delegierenden Tätigkeit,

wie sie in den entsprechenden
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Bestimmungen vorgesehen

sind (3.3.2 Bestimmungen für

die Verwaltung und

Abrechnung von

Bildungsprojeskten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017). Aus

diesem Grund kann diese

Delegierung nicht zugelassen

werden.
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Geeignete Projekte aber aufgrund fehlender Mittel nicht finanzierbar

Nr. Punkte Projektnummer Projekttitel Antragsteller
Genehmigter
Gesamtbetrag

Genehmigter öffentlicher
Betrag Änderung

Vorschriften/Änderungen
IT
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Nicht geeignete Projekte

Projektnummer Projekttitel Antragsteller Anmerkungen

FSE10115 ERFAHRENE

VERWALTUNGSASSISTENTIN

IM BEREICH DATENSCHUTZ

CiEffe Srl

Unipersonale

Im Projektantrag fehlt die Beschreibung der Bedürfnisse des Umfelds und der

Teilnehmerinnen. Die Beschreibung der vorgesehenen personellen und

organisatorischen Ressourcen ist unzureichend, da die Formulierung sehr allgemein

gehalten ist und nicht spezifisch zum Projekt verfasst wurde.

FSE10094 Assistent des Managements SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH

TYROL ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

Die Qualität des Projekts in Bezug auf die Klarheit der Darstellung und der Vollständigkeit

sowie Übereinstimmung der Abschnitte in italienischer und deutscher Sprache ist

ungenügend. Der Abschnitt "Beschreibung der Zielgruppe" sowie "Auswahl der

Kursteilnehmer" wurde nicht ausgefüllt. Außerdem enthält der italienische Abschnitt zur

Beschreibung der Zielgruppe dieselben Informationen, die in der Zusammenfassung des

Projekts enthalten sind und somit auch solche, die für diesen Abschnitt nicht relevant

sind. Zudem ist der Abschnitt "Monitoring und Bewertung" nicht ausgefüllt.

FSE10119 MITARBERITER FÜR

VERPACKUNGSPRODUKTE

CiEffe Srl

Unipersonale

Im Projektantrag fehlt die Beschreibung der Bedürfnissen des Umfelds und der

Teilnehmer. Die Beschreibung der vorgesehenen personellen und organisatorischen

Ressourcen ist unzureichend, da die Formulierung sehr allgemein gehalten ist und nicht

spezifisch zum Projekt verfasst wurde.

FSE10121 MITARBEITER IN DER

LAGERLOGISTIK

CiEffe Srl

Unipersonale

Im Projektantrag fehlt die Beschreibung der Bedürfnisse des Umfelds und der

Teilnehmer. Die Beschreibung der vorgesehenen personellen und organisatorischen

Ressourcen ist unzureichend, da die Formulierung sehr allgemein gehalten ist und nicht

spezifisch zum Projekt verfasst wurde.

FSE10162 Fotoassistentinnen Gourmet's

International

Im Projektantrag wird zwar die Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung erwähnt,

vor allem bei der Förderung des Landes, jedoch wird diese konkret in der Ausbildung

nicht gefördert. Die Beschreibung der vorgesehenen personellen und organisatorischen

Ressourcen ist unzureichend, da die Formulierung sehr allgemein gehalten ist und nicht
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spezifisch zum Projekt verfasst wurde. Die Inhalte in italienischer Sprache entsprechen

nicht den Inhalten in deutscher Sprache: im Abschnitt „Beschreibung der

Kursteilnehmer“ wird ein Projekt mit einem anderen Titel und Kursinhalt zitiert.

FSE10103 Eco Marketing Specialist QuiEdit s.n.c. Das Ziel des Projekts "Erhöhung der Fähigkeiten und Instrumente, die für einen

effizienten und professionellen Ansatz für eine gesamtheitliche

Marketingkommunikation notwendig sind", steht nur teilweise im Einklang mit dem

Inhalt der Ausbildung, da relevante Kenntnisse, welche mit dem Berufsbild verbunden

sind, fehlen. Außerdem sind die Bildungsziele und -module nicht mit den im Projekt

angeführten Zielkompetenzen, Kenntnissen und Fähigkeiten kohärent. Die

Beschreibung der vorgesehenen personellen und organisatorischen Ressourcen ist

unzureichend, da die Formulierung sehr allgemein gehalten ist und nicht spezifisch zum

Projekt verfasst wurde.

FSE10136 Alkaline Lifestyle Holistic

Operator

Gourmet's

International

Die ausgewählte Zielgruppe des Projektvorschlags ist jene des spezifischen Ziels 8.2, aber

im Abschnitt " Kontext und Ziele" wird das spezifische Ziel 8.3 zitiert. Das Projekt ist

somit nicht kohärent mit dem gewählten spezifischen Ziel des OP des Begünstigten und

den Ausbildungszielen. Die Module für die Vermittlung von technischen Kenntnissen

sind jene, die für das Berufsbild des Beraters für holistische Gesundheit vorgesehen sind.

Der Abschnitt zum Projektnetzwerk enthält keine ausdrücklichen Angaben der

fachlichen und organisatorischen Ressourcen.

FSE10137 Olistic Operator Body Renew Gourmet's

International

Die ausgewählte Zielgruppe des Projektvorschlags ist jene des spezifischen Ziels 8.2, aber

im Abschnitt " Kontext und Ziele" wird das spezifische Ziel 8.3 zitiert. Das Projekt ist

somit nicht kohärent mit dem gewählten spezifischen Ziel des OP des Begünstigten und

den Ausbildungszielen. Die Module für die Vermittlung von technischen Kenntnissen

sind jene, die für das Berufsbild des Beraters für holistische Gesundheit vorgesehen sind.

Der Abschnitt zum Projektnetzwerk enthält keine ausdrücklichen Angaben der

fachlichen und organisatorischen Ressourcen.

FSE10164 Zeremonienmeister Gourmet's

International

Das Projekt entspricht nicht vollständig den Vorgaben des öffentlichen Aufrufs. Im

Abschnitt „Beschreibung des Umfeldes und der Ziele“ wird als Hauptziel des Projekts die

Durchführung einer Bildungsmaßnahme für Personen über 45 Jahre (spezifisches Ziel
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8.3) angegeben. Ein paar Zeilen weiter wird das spezifische Ziel 8.5 "Förderung der

beruflichen Eingliederung und Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen und von

Personen, die starke Schwierigkeiten bei der beruflichen Eingliederung haben" als

Investitionspriorität angegeben. Die Ziele und erwarteten Resultate werden nicht klar

angeführt. Darüber hinaus ist das Projekt auf die Ausbildung des Berufsbilds

"Zeremonienmeister" ausgerichtet, aber die Analyse des Umfelds ist sehr allgemein und

bezieht sich hauptsächlich auf die Figur des Hotelmanagers und es werden andere

Tätigkeitsbereiche angeführt, die nicht relevant sind. Auch die angeführten Module

scheinen nicht auf das vorgeschlagene Berufsbild abgestimmt zu sein (nicht sehr klar,

nicht sehr linear und zu allgemein).

FSE10127 Entwicklung des

entrepreneurship von frauen

GRW

SARENTINO

Die Qualität des Vorschlags in Bezug auf Klarheit der Darstellung, Vollständigkeit und

Erschöpfung des Vorschlags wird als unzureichend angesehen. Aus dem

Projektvorschlag ist nicht ersichtlich, wie die angebotenen Ausbildungen zur

Entwicklung des Selbstunternehmertum in den Zielgruppen beitragen können.

FSE10140 WEG-VERWALTERIN SE GROUP Das Projekt entspricht nicht dem öffentlichen Aufruf, da sich die vorgeschlagene

Ausbildung auf einen reglementierte Beruf bezieht. Auf Seite 15 des besagten Aufrufs (5.1

Struktur und Inhalte der Vorhaben) wird folgendes angeführt: "Die Vorhaben dürfen sich

weder ganz noch teilweise auf Reglementierte Berufe/Berufsbefähigungen beziehen oder

die Ausbildung oder Ausstellung von Bescheinigungen in Bezug auf kodifizierte

Berufsbilder vorsehen, für die der Besuch eines schulischen und institutionellen Aus-und

Weiterbildungskurses vorgesehen ist“. Die Tätigkeit der Wohnungseigentümer wird

durch das Gesetz 220/2012 geregelt.

FSE10108 Mikro-HeimKonditorin Gourmet's

International

Der Projektantrag ist zu ungenau, weshalb die Qualität mit ungenügend bewertet wird.

Die Bedürfnisse des Kontextes wurden im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen

Bildungsmaßnahmen nicht ausreichend beschrieben. Aus dem Projekantrag geht nicht

klar hervor, welchem Berufsbild die Frauen nach Abschluss der Weiterbildung effektiv

nachgehen sollen und es ist auch unklar, welche realen und konkreten Auswirkungen

das Projekt auf die Wiedereingliederung der Teilnehmer in den Arbeitsmarkt haben soll.

Im Wesentlichen ist weder das Eingangsniveau der beteiligten Teilnehmerinnen noch

der Grad der angezielten Spezialisierung der Teilnehmer klar. Es sei außerdem darauf

hingewiesen, dass der Lehrgang den Teilnehmern die notwendigen Grundkenntnisse
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des Kleinstunternehmens nicht vermittelt.

FSE10144 Fotoassistentinnen Gourmet's

International

Das Projekt wurde vom Antragsteller mit zertifizierten E-Mail (S.P. Protokollnummer

344927 vom 20.05.2019) zurückgezogen.
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Asse 1 - Occupazione

Interventi di formazione rivolti ai disoccupati di lunga durata, alla popolazione femminile ed alle persone mature per
l’accesso al mercato del lavoro, l’inserimento e il reinserimento lavorativo –Annualità 2018/2019

Graduatoria
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Progetti idonei finanziabili

N. Punteggio
Codice
progetto Titolo del progetto

Soggetto
proponente

Costo
totale
approvato

Importo
pubblico
approvato Modifiche Prescrizioni/Modifiche IT

1 84 FSE10092 ADDETTO

ALL'AMMINISTRAZIONE

IMPORT/EXPORT

KANTEA S.R.L. 138.572,00 138.572,00 Si Il titolo del progetto viene variato d’ufficio

in "Addetta all'amministrazione

import/export"

2 84 FSE10099 WEB & SOCIAL MEDIA

MARKETING ASSISTANT

KANTEA S.R.L. 141.474,14 141.474,14 No

3 83 FSE10091 TECNICO DI SISTEMI DI

GESTIONE

DELL'ENERGIA

KANTEA S.R.L. 138.593,50 138.593,50 No

4 83 FSE10095 E-COMMERCE - SEM -

SOCIAL MEDIA

SPECIALIST

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH

TYROL ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

91.154,00 91.154,00 No

5 82 FSE10096 Addetta

all'amministrazione e alla

segreteria

KANTEA S.R.L. 138.558,00 138.558,00 Si Il titolo del progetto viene variato d’ufficio

in "Addetta all'amministrazione e alla

segreteria"

6 82 FSE10101 "FORM’AROMA": Addetta

alla Nuova caffetteria e

SIS- SOCIAL

INNOVATION

84.532,00 84.532,00 Si Il titolo del progetto in tedesco viene

variato d´ufficio in "FORM'AROMA":
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alla Ristorazione SOUTH

TYROL ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

Beschäftigte in modernen Cafeterias und

Gastronomie

7 81 FSE10089 Addetta Busta paghe CLS Consorzio

Lavoratori

Studenti

85.022,00 85.022,00 Si Il titolo del progetto viene modificato

d'ufficio in "Mitarbeiterin im Lohnbüro".

8 81 FSE10090 Addetta

all'organizzazione e

all'accoglienza in

strutture ricettive e centri

benessere

Voltaire

European

Education

Centre Soc.

Coop.

87.962,00 87.962,00 Si Il titolo del progetto viene variato d’ufficio

in "Addetta all'organizzazione e

all'accoglienza in strutture ricettive e

centri benessere"

9 81 FSE10111 DIGITAL MARKETING

SPECIALIST

CiEffe Srl

Unipersonale

143.208,24 143.208,24 Si Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4.2

delle Norme di gestione e rendicontazione

(v. 2.0 von 2017) sono ammesse solo le

modalità formative indicate nei singoli

Avvisi; non è quindi ammessa la

formazione a distanza.

10 81 FSE10150 Microsoft System

Administrator

Datef Spa 125.440,00 125.440,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017).

Per tale ragione tale delega non può essere
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ammessa.

11 80 FSE10130 Travel Agent Gourmet's

International

123.750,76 123.750,76 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

12 80 FSE10160 Office worker specialist

certified

Datef Spa 119.560,00 119.560,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

13 79 FSE10093 Progettazione di

interventi formativi per

finanziamenti esterni

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH

TYROL ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

90.426,00 90.426,00 Si Il titolo del progetto in italiano viene

variato d´ufficio in "Progettazione di

interventi formativi per finanziamenti

esterni".

14 79 FSE10131 Wine manager Gourmet's 124.754,00 124.754,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così
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International come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

15 78 FSE10097 SYSTEM

ADMINISTRATOR

CiEffe Srl

Unipersonale

140.434,56 140.434,56 No

16 78 FSE10098 SULLA MIA STRADA.

Reinserimento lavorativo

nel settore trasporti” - Ed.

4

Change Soc.

Coop.

115.726,80 115.726,80 Si Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5.1

dell'Avviso, gli interventi non possono

prevedere il rilascio di attestazioni relative

a profili professionali codificati per i quali

è prevista la frequenza di un percorso

d'istruzione e formazione scolastico o

istituzionale". Il titolo del progetto in

lingua tedesca viene variato d’ufficio in

"Auf meiner Strasse. Beruflicher

Wiedereinstig im Transportwesen - 4.

Ausgabe".

17 78 FSE10102 Create! Graphic designer

& App developer

QuiEdit s.n.c. 114.015,72 114.015,72 No

18 78 FSE10118 LAVORARE OUTDOOR

NELLA CURA E

MANUTENZIONE DEL

VERDE

CiEffe Srl

Unipersonale

130.046,56 130.046,56 Si Il titolo del progetto in lingua tedesca

viene modificato d'ufficio in "Arbeiten im

freien Wartung und Pflege Grünflächen".

La delega a B.T. Group Consortile

limitatamente alle attività di

accompagnamento viaggi di studio e visite
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didattiche (Euro 5.465,60) non può essere

ammessa in quanto non adeguatamente

motivata ai sensi del paragrafo 3.3.2 delle

Norme per la gestione e rendicontazione

dei progetti formativi 2014-2020 v.2 del

2017. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo

4.2 delle Norme di gestione e

rendicontazione (v. 2.0 del 2017) sono

ammesse solo le modalità formative

indicate nei singoli Avvisi; non è quindi

ammessa la formazione a distanza.

19 78 FSE10123 LE CERTIFICAZIONI

GREEN: ECCELLENZA E

QUALITA' PER LE PMI

CiEffe Srl

Unipersonale

142.069,76 142.069,76 No

20 78 FSE10129 Professioniste della

pulizia ecosostenibile

Promos Società

Cooperativa

62.021,68 62.021,68 Si Il titolo del progetto in tedesco viene

variato d´ufficio "Profis der

umweltfreundlichen Reinigung".

21 78 FSE10154 Project Management

Officer

IRECOOP

ALTO ADIGE-

SÜDTIROL

84.392,00 84.392,00 No

22 78 FSE10157 MICROSOFT

SHAREPOINT

CERTIFIED SOLUTION

DEVELOPER

Datef Spa 125.020,00 125.020,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può
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essere ammessa.

23 77 FSE10112 CDO - CHIEF DIGITAL

OFFICER

CiEffe Srl

Unipersonale

143.012,80 143.012,80 Si La delega a B.T. Group Srl Cortortile

supera il limite di 20.000 � previsto per gli

affidamenti diretti, modalità di

affidamento selezionata dal soggetto

proponente, e non è pertanto ammessa.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4.2

delle Norme di gestione e rendicontazione

(v. 2.0 del 2017) sono ammesse solo le

modalità formative indicate nei singoli

Avvisi; non è quindi ammessa la

formazione a distanza.

24 77 FSE10114 GREEN MANAGER CiEffe Srl

Unipersonale

142.159,36 142.159,36 No

25 77 FSE10120 INTRECCIARE IL

FUTURO

CiEffe Srl

Unipersonale

135.655,52 135.655,52 Si Il titolo in lingua tedesca viene modificato

d'ufficio in "Vertrauen in die Zukunft".

26 77 FSE10163 Esperto di Business

Intelligence con

Microsoft SQL Server con

Certificazione MCSA

Datef Spa 123.130,00 123.130,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa. Il titolo del progetto in

tedesco viene variato d´ufficio "Experte in

Microsoft SQL Business Intelligence mit

MCSA Zertifizierung".
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27 76 FSE10135 MEDIAZIONE DIGITALE ForTeam srl 78.960,00 78.960,00 Si Il titolo del progetto viene variato d’ufficio

in "Mediazione digitale".

28 76 FSE10138 Steward della

Sostenibilità

(Sustainability steward)

GRW

SARENTINO

129.500,00 129.500,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l. e a

Bottega filosofica, così come indicata nel

progetto, non rispetta i criteri di

occasionalitá, eccezionalitá, rilevanza,

complessitá dell´attivitá da delegare cosí

come previsti dalla normativa di

riferimento (3.3.2 Norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi

2014-2020- Versione 2.0 del 2017 ). Per tale

ragione tale delega non può essere

ammessa.

29 76 FSE10139 KREA - la moda che

sostiene il mondo

cooperativa

sociale babel

137.396,00 137.396,00 No

30 76 FSE10158 Corso di controllo di

gestione

Datef Spa 121.800,00 121.800,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

31 75 FSE10100 Women in Digital Selling

- Utilizzare i nuovi mezzi

di comunicazione nella

vendita

Change Soc.

Coop.

89.964,00 89.964,00 Si Nella proposta progettuale sono stati

allegati curriculum e la dichiarazione di

impegno di un soggetto delegato (Voltaire

- European Education Centre), ma tale
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delega non è stata indicata all'interno

della proposta progettuale. La delega non

è quindi ammessa.

32 75 FSE10105 Event Manager Gourmet's

International

124.177,20 124.177,20 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

33 75 FSE10107 Receptionist Gourmet's

International

124.227,85 124.227,85 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

34 75 FSE10134 Manager della salute

aziendale

GRW

SARENTINO

129.500,00 129.500,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l. e a

Bottega filosofica, così come indicate nel

progetto, non rispetta i criteri di

occasionalitá, eccezionalitá, rilevanza,

complessitá dell´attivitá da delegare cosí

come previsti dalla normativa di

riferimento (3.3.2 Norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi
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2014-2020- Versione 2.0 del 2017 ). Per tale

ragione tale delega non può essere

ammessa.

35 75 FSE10153 Animazione del turismo

sostenibile

Gourmet's

International

121.480,80 121.480,80 Si Il titolo viene variato d´ufficio in

"Animazione del turismo sostenibile". La

delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

36 75 FSE10159 PROGRAMMATORE WEB

CERTIFICATO

MICROSOFT

Datef Spa 122.080,00 122.080,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

37 74 FSE10109 Assistente Auditor nei

sistemi di gestione

certificati

SEA

consulenze e

servizi srl

125.342,00 125.342,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da
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delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

38 74 FSE10113 BUSINESS

INTELLIGENCE

SPECIALIST

CiEffe Srl

Unipersonale

140.708,40 140.708,40 Si Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4.2

delle Norme di gestione e rendicontazione

(v. 2.0 del 2017) sono ammesse solo le

modalità formative indicate nei singoli

Avvisi; non è quindi ammessa la

formazione a distanza.

39 73 FSE10106 Addetta al back office di

agenzie per il lavoro

GRW

SARENTINO

122.850,00 122.850,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

40 73 FSE10148 GREEN ASSISTANT

EXECUTIVE

HOUSEKEEPER

Gourmet's

International

123.429,60 123.429,60 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può
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essere ammessa.

41 72 FSE10156 Digital P.R. and content

manager

IRECOOP

ALTO ADIGE-

SÜDTIROL

92.330,00 92.330,00 No

42 71 FSE10125 Social Media Manager SEA

consulenze e

servizi srl

124.289,20 124.289,20 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

43 70 FSE10126 WWW … WOMEN WEB

WRITER

CiEffe Srl

Unipersonale

121.988,16 121.988,16 Si Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4.2

delle Norme di gestione e rendicontazione

(v. 2.0 del 2017) sono ammesse solo le

modalità formative indicate nei singoli

Avvisi; non è quindi ammessa la

formazione a distanza.

44 70 FSE10142 Project Manager Gourmet's

International

125.820,80 125.820,80 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può
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essere ammessa.

45 70 FSE10152 BUSINESS

MANAGEMENT &

ADMINISTRATION

Datef Spa 122.570,00 122.570,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

46 69 FSE10122 IDEE GREEN &

PROFESSIONALITA' PER

NEGOZI E GDO

CiEffe Srl

Unipersonale

94.619,84 94.619,84 Si Il titolo in lingua tedesca viene modificato

d'ufficio in "Grüne Ideen & Professionalität

im Einzel- und Großhandel".

47 69 FSE10124 Formazione di base per la

cucina

Gourmet's

International

124.255,60 124.255,60 Si Il titolo del progetto viene variato d´ufficio

in "Formazione di base per la cucina ". La

delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

48 69 FSE10128 Lavorare nella vendita

agroalimentare

Gourmet's

International

116.061,40 116.061,40 Si Si provvede d`ufficio alla modifica e alla

traduzione in lingua tedesca del titolo del

progetto "Lavorare nella vendita

agroalimentare". La delega di attività a
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ForTeam S.r.l., così come indicata nel

progetto, non rispetta i criteri di

occasionalitá, eccezionalitá, rilevanza,

complessitá dell´attivitá da delegare cosí

come previsti dalla normativa di

riferimento (3.3.2 Norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi

2014-2020- Versione 2.0 del 2017 ). Per tale

ragione tale delega non può essere

ammessa.

49 69 FSE10155 Disaster recovery expert

certified

Datef Spa 119.560,00 119.560,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

50 69 FSE10161 Vendite nella GDO SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH

TYROL ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

58.366,00 58.366,00 Si La delega di attività a Cooperform

Soc.Coop. Soc. e Adecco Italia spa, così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale deleghe non

possono essere ammesse.
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51 68 FSE10110 Addetta buste paga GRW

SARENTINO

124.040,00 124.040,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa. Il titolo del progetto in

lingua tedesca viene variato d’ufficio in

"Mitarbeiterin im Lohnbüro".

52 68 FSE10116 Lavorare in gelateria Gourmet's

International

124.523,62 124.523,62 Si Il titolo del progetto viene variato d´ufficio

in "Lavorare in gelateria". La delega di

attività a ForTeam S.r.l., così come

indicata nel progetto, non rispetta i criteri

di occasionalitá, eccezionalitá, rilevanza,

complessitá dell´attivitá da delegare cosí

come previsti dalla normativa di

riferimento (3.3.2 Norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi

2014-2020- Versione 2.0 del 2017 ). Per tale

ragione tale delega non può essere

ammessa.

53 68 FSE10141 Assistenza alla direzione

per PMI

SE GROUP 119.140,00 119.140,00 Si Si provvede d´ufficio alla traduzione in

lingua tedesca del titolo del progetto. La

delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla
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normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

54 67 FSE10143 Quality Safety

Environment Privacy

Manager

SE GROUP 124.180,00 124.180,00 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

55 66 FSE10104 Edilizia al femminile.

Corso per pittura edile.

Change Soc.

Coop.

121.828,00 121.828,00 Si Il titolo del progetto viene variato d´ufficio

in "Edilizia al femminile. Corso per pittura

edile".

56 66 FSE10146 Gestore B&B Gourmet's

International

123.866,40 123.866,40 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

57 65 FSE10117 MANAGER CiEffe Srl 109.687,76 109.687,76 No
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DELL'ECONOMIA

SOCIALE

Unipersonale

58 65 FSE10133 WEDDING PLANNER Gourmet's

International

125.403,60 125.403,60 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

59 65 FSE10147 Europe 4.0 – ICT

Executive Assistant

QuiEdit s.n.c. 104.168,40 104.168,40 No

60 65 FSE10151 Lavorare in ambito

sala/bar

Gourmet's

International

124.126,80 124.126,80 Si Il titolo viene variato d´ufficio in "Lavorare

in ambito sala/bar". La delega di attività a

ForTeam S.r.l., così come indicata nel

progetto, non rispetta i criteri di

occasionalitá, eccezionalitá, rilevanza,

complessitá dell´attivitá da delegare cosí

come previsti dalla normativa di

riferimento (3.3.2 Norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi

2014-2020- Versione 2.0 del 2017 ). Per tale

ragione tale delega non può essere

ammessa.

61 64 FSE10149 Operatore Olistico Spa e

Terme

Gourmet's

International

124.574,80 124.574,80 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,
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rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.

62 63 FSE10132 Assistant Hotel Manager Gourmet's

International

125.647,20 125.647,20 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalità, eccezionalità,

rilevanza, complessità dell'attività da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017).

Per tale ragione tale delega non può essere

ammessa.

63 63 FSE10145 Operatore Olistico Well

Body Sport

Gourmet's

International

124.923,40 124.923,40 Si La delega di attività a ForTeam S.r.l., così

come indicata nel progetto, non rispetta i

criteri di occasionalitá, eccezionalitá,

rilevanza, complessitá dell´attivitá da

delegare cosí come previsti dalla

normativa di riferimento (3.3.2 Norme per

la gestione e rendicontazione dei progetti

formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017

). Per tale ragione tale delega non può

essere ammessa.
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Progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse

N. Punteggio
Codice
progetto

Titolo del
progetto

Soggetto
proponente

Costo totale
approvato

Importo pubblico
approvato Modifiche

Prescrizioni/Modifiche
IT
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Progetti non idonei

Codice
progetto Titolo del progetto

Soggetto
proponente Note

FSE10115 ASSISTENTE

AMMINISTRATIVA

ESPERTA IN PRIVACY

CiEffe Srl

Unipersonale

Nella proposta progettuale l'inquadramento dei fabbisogno del contesto e delle destinatarie è

totalmente assente. La descrizione delle risorse professionali ed organizzative da impiegare è

insufficiente in quanto è da ritenersi generica e non puntuale rispetto al progetto.

FSE10094 Addetta di direzione SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH

TYROL ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

La qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa e di

corretta corrispondenza tra i contenuti delle sezioni in italiano e di quelle in tedesco è valutata

insufficiente. Risulta non compilata la sezione tedesca delle caratteristiche dei destinatari e la modalità

di selezione dei partecipanti. Inoltre la sezione in italiano delle caratteristiche dei destinatari riporta le

stesse identiche informazioni contenute nella descrizione sintetica del progetto che in parte non sono

attinenti alla sezione. Inoltre non è stata compilata la sezione relativa al monitoraggio e valutazione.

FSE10119 ADDETTO AL

CONFEZIONAMENTO

PRODOTTI

CiEffe Srl

Unipersonale

Nella proposta progettuale l'inquadramento dei fabbisogno del contesto e dei destinatari è totalmente

assente. La descrizione delle risorse professionali ed organizzative da impiegare è insufficiente in quanto

è da ritenersi generica e non puntuale rispetto al progetto.

FSE10121 ADDETTO ALLA

LOGISTICA DI

MAGAZZINO

CiEffe Srl

Unipersonale

Nella proposta progettuale l'inquadramento dei fabbisogno del contesto e dei destinatari è totalmente

assente. La descrizione delle risorse professionali ed organizzative da impiegare è insufficiente in quanto

è da ritenersi generica e non puntuale rispetto al progetto.

FSE10162 Assistenti fotografe Gourmet's

International

Nella proposta progettuale viene citato il supporto allo sviluppo sostenibile, soprattutto nella

promozione del territorio, ma tale obiettivo non viene esplicitamente promosso nelle attività formative.

La descrizione delle risorse professionali ed organizzative da impiegare è insufficiente in quanto è da

ritenersi generica e non puntuale rispetto al progetto. Non vi è corrispondenza nelle sezioni in lingua

italiana e tedesca: nel campo "Caratteristiche dei destinatari dell'intervento" viene richiamato un

progetto con un altro titolo e un altro contenuto formativo.
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FSE10103 Eco Marketing

Specialist

QuiEdit s.n.c. L'obiettivo del progetto "incrementare le competenze e gli strumenti idonei ad un approccio efficace e

professionale alla comunicazione integrata di marketing" è solo in parte coerente con i contenuti del

percorso formativo in quanto mancano delle conoscenze chiavi legati alla figura professionale che si

intende formare. Inoltre gli obiettivi formativi e i moduli non sono coerenti con le competenze

traguardo, le conoscenze e le abilità riportate nel progetto. La descrizione delle risorse professionali ed

organizzative da impiegare è insufficiente in quanto è da ritenersi generica e non puntuale rispetto al

progetto.

FSE10136 Operatore Olistico

Alkaline Lifestyle

Gourmet's

International

Il target di riferimento della proposta progettuale è l`obiettivo specifico 8.2 ma nel testo sezione

"contesto ed obiettivi" si richiama anche l´obiettivo 8.3. Non vi è dunque coerenza rispetto all´obiettivo

specifico del PO selezionato dall´ente beneficiario ed agli obiettivi formativi. I moduli rivolti

maggiormente alla preparazione tecnica ricalcano pienamente la formazione prevista per la figura

professionale di operatore olistico. Nella sezione relativa alla rete di progetto non vengono indicate

specificatamente le risorse professionali ed organizzative.

FSE10137 Operatore Olistico

Body Renew

Gourmet's

International

Il target di riferimento della proposta progettuale è l'obiettivo specifico 8.2 ma nel testo sezione

"contesto ed obiettivi" si richiama anche l'obiettivo 8.3. Non vi è dunque coerenza rispetto all'obiettivo

specifico del PO selezionato dall´ente beneficiario ed agli obiettivi formativi. I moduli rivolti

maggiormente alla preparazione tecnica ricalcano pienamente la formazione prevista per la figura

professionale di operatore olistico. Nella sezione relativa alla rete di progetto non vengono indicate

specificatamente le risorse professionali ed organizzative.

FSE10164 Maestro di cerimonie Gourmet's

International

Il progetto non è pienamente coerente rispetto all´Avviso. La presentazione del contesto e degli

obiettivi descrive quale finalità principale del progetto la realizzazione di un intervento formativo rivolto

ai soggetti di età superiore ai 45 anni (obiettivo specifico 8.3). A poche righe di distanza riporta quale

priorità d´investimento l´obiettivo specifico 8.5 "Favorire l´inserimento lavorativo e l´occupazione dei

disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo". Non c´è

dunque coerenza nell´esposizione degli obiettivi e delle finalità del progetto. Inoltre è rivolto alla

formazione della figura professionale "maestro di cerimonie", ma l`analisi del contesto è molto generica

e si riferisce principalmente alla figura del direttore d`albergo richiamando anche molti altri settori di

attività non pertinenti. Non è chiara pertanto la figura professionale che si vuole formare, nemmeno

dopo la lettura dei moduli e del programma di formazione, che risulta nell´insieme poco chiaro, poco

lineare e troppo generico.
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FSE10127 Sviluppo

Autoimprenditorialità

femminile

GRW

SARENTINO

La qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa è

valutata insufficiente. Dalla proposta progettuale non emerge con chiarezza come la formazione erogata

possa contribuire a sviluppare nelle destinatarie le competenze in tema di autoimprenditorialità.

FSE10140 AMMINISTRATRICE

DI CONDOMINIO

SE GROUP Il progetto non rispetta l´Avviso pubblico, in quanto propone un percorso educativo riferito ad una

figura professionale regolamentata. A pagina 15 del predetto avviso (5.1 articolazione e contenuti degli

interventi) si specifica che “ gli interventi non possono fare riferimento in tutto o in parte a figure

regolamentate/abilitanti né prevedere la formazione o il rilascio di attestazioni relative a profili

professionali codificati per i quali è prevista la frequenza di un percorso d´istruzione e formazione

scolastico istituzionale". L´attività di amministratore di condominio è regolamentata dalla L.220/2012.

FSE10108 Micro-pasticciera

domestica

Gourmet's

International

La proposta è descritta in modo troppo impreciso, motivo per cui viene valutata insufficiente. I bisogni

del contesto non sono stati sufficientemente descritti in riferimento all'attività proposta. Non è dato

comprendere ne` quale figura professionale alla fine della formazione le donne dovranno in definitiva

svolgere né il concreto impatto che il progetto dovrebbe avere rispetto al reinserimento nel mercato del

lavoro delle partecipanti. In sostanza non si comprende con esattezza il livello di specializzazione in

entrata dei soggetti interessati e tanto meno il livello di uscita che il progetto si prefigge di raggiungere.

Da segnalare che il percorso formativo non illustra ai corsisti i principi (conoscenze) base della

microimpresa.

FSE10144 Assistenti fotografe Gourmet's

International

Il progetto è stato ritirato dal soggetto proponente tramite invio di posta elettronica certificata

(Protocollo N.344927 dd.20.05.2019).
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