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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 
Durchführungsbeschluss 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; 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; 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 und mit Beschluss Nr. 238 vom 
7.04.2020 hat die Landesregierung den 
Durchführungsbeschluss der Europäischen 
Kommission C(2020)1587 vom 12.03.2020 zur 
Genehmigung desselben zur Kenntnis 

genommen. 

esecuzione della Commissione Europea 
C(2018)7997 del 23.11.2018 di approvazione 
della modifica del PO e con delibera n. 238 del 

7.04.2020 la Giunta ha preso atto della 
decisione di esecuzione della Commissione 
Europea C(2020)1587 del 12.03.2020 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 Dekret Nr. 25078 vom 4.12.2019 hat die 
Abteilungsdirektorin den öffentlichen Aufruf 
“Maßnahmen zur Stärkung der Kompetenzen 

und zur Begleitung am Arbeitsplatz von 
benachteiligten Personen – Jahr 2019/2020” 
zur Einreichung von beruflichen 
Bildungsprojekten, die vom Europäischen 
Sozialfonds OP 2014-2020, Achse II –– 
Investitionspriorität 9i, Spezifisches Ziel 9.2 

„Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit und 
Beteiligung am Arbeitsmarkt seitens der 
schwächsten Personen“ kofinanziert werden, 
genehmigt. 

 Con decreto n. 25078 del 4.12.2019 la 
Direttrice di Ripartizione ha approvato l’Avviso 
pubblico “Azioni volte al rafforzamento delle 

competenze ed all’accompagnamento al 
lavoro dei soggetti vulnerabili – Annualità 
2019-2020” per la presentazione di progetti di 
formazione da realizzare con il 
cofinanziamento del Fondo sociale europeo, 
PO 2014-2020, Asse II – Priorità di 

investimento 9i, Obiettivo Specifico 9.2 
“Incremento dell’occupabilità e della 
partecipazione al mercato del lavoro delle 
persone maggiormente vulnerabili”. 

   
Die Frist zur Einreichung der im Zuge des 

oben genannten Aufrufes ist am 28.02.2020 
um 12:00 Uhr abgelaufen. 

 Il termine per la presentazione dei progetti a 

valere sull’Avviso sopraccitato è scaduto alle 
ore 12:00 del 28.02.2020.  

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

Projekteinreichung mit dem Verwaltungsdekret 
der Projektgenehmigung. 

 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 
l’emanazione del decreto di approvazione dei 
progetti. 

   
Insgesamt sind 77 Projektanträge für den  In totale sono state presentate 77 proposte 
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Gesamtbetrag und für den öffentlichen Betrag 
in Höhe von 14.381.641,54 Euro eingereicht 
worden. 

progettuali per un costo totale progettuale di 
Euro 14.381.641,54 e un pari importo pubblico 
richiesto. 

   
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 Direktorin der Abteilung 

Europa mit dem Dekret Nr. 25078 vom 
4.12.2019 dazu ermächtigt, eine 
Bewertungskommission für die Auswahl, der 
im Zuge des oben genannten öffentlichen 
Aufrufes eingereichten Vorhaben, zu 
ernennen. 

 Con Decreto n. 25078 del 4.12.2019 la 
Direttrice di Ripartizione Europa 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. 4003 vom 4.03.2020 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. 4003 del 4.03.2020 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 
 - Martha Gärber – Direttrice della 

Ripartizione Europa 
- Giulia Giuliani – ESF-Amt  - Giulia Giuliani – Ufficio FSE 

- Alexandra Pöder – ESF-Amt  - Alexandra Pöder – Ufficio FSE 
- Federico Panusa – ESF-Amt  - Federico Panusa – Ufficio FSE 
- Michela Morandini – Gleichstellungsrätin 

der Autonomen Provinz Bozen 
 - Michela Morandini – Consigliera di parità 

della Provincia autonoma di Bolzano 
- Verena Egger – Amt für Menschen mit 

Behinderungen 
 - Verena Egger – Ufficio persone con 

disabilità 

- Nadja Schuster - Amt für Senioren und 
Sozialsprengel 

 - Nadja Schuster - Ufficio Anziani e distretti 
sociali 

   
Mit Dekret Nr. 06200/2020 hat die 
geschäftsführende Direktorin des ESF-Amtes 
in ihrer Funktion als VB die Auflistung der 75 

Projektanträge genehmigt, die zur Phase der 
technischen Bewertung zugelassen worden 
sind. 

 Con decreto n. 06200/2020 la Direttrice 
reggente dell’Ufficio FSE nella sua funzione di 
AdG ha approvato l’elenco dei 75 progetti 

ammissibili alla fase di valutazione tecnica. 

   
Der Aufruf laut Dekret Nr. Nr. 25078 vom 
4/12/2019 sieht laut Artikel 6 vor, dass die 

Verwaltung sich die Möglichkeit vorbehält, die 
mit dem Aufruf zur Verfügung gestellten Mittel 
mit weiteren Mitteln aufzustocken. 

 L’Avviso di cui al Decreto n. 25078 del 
4/12/2019, all’articolo 6, prevede che 

l’Amministrazione si riservi la facoltà di 
integrare con ulteriori fondi le risorse stanziate 
con l’Avviso. 

   
In Anbetracht der Tatsache, dass von den 
eingereichten Projektanträgen 75 Anträge von 

77 die Zulässigkeitsbewertung positiv 
abgeschlossen haben, für einen höheren 
Betrag als jener, der mit Aufruf 
ausgeschrieben worden war, hat die 
Verwaltung jene im Aufruf vorgesehene 

 Considerato che delle 77 proposte progettuali 
presentate hanno superato la fase di 

valutazione di ammissibilità con esito positivo 
75 proposte, per un importo superiore alla 
dotazione finanziaria stanziata in Avviso, 
l’Amministrazione ha ritenuto di avvalersi della 
facoltà ivi prevista, integrando con ulteriori 
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Möglichkeit wahrgenommen und die 
finanzielle Ausstattung des Aufrufes 
aufgestockt.     

fondi le risorse a disposizione per l’Avviso di 
riferimento.  
 

   
Mit Dekret der Abteilungsdirektorin Europa Nr. 
8545 vom 25.05.2020 sind folglich weitere 
Mittel in Höhe von 8.400.000,00 Euro zur 
Verfügung gestellt worden, in Aufstockung der 
ursprünglichen finanziellen Ausstattung des 

Aufrufes in Höhe von 6.000.000,00 Euro.  

 Con Decreto della Direttrice di Ripartizione 
Europa n. 8545 del 25.05.2020 sono, quindi, 
stati messi a disposizione ulteriori mezzi 
finanziari pari a complessivi Euro 
8.400.000,00, a integrazione della dotazione 

originaria del suddetto Avviso di Euro 
6.000.000,00.  

   
Nach der Phase der technischen Bewertung 
der Projektanträge ist die 
Bewertungskommission zu folgendem 

Ergebnis gelangt: 

 A seguito della fase di valutazione tecnica 
delle proposte progettuali la Commissione di 
valutazione è giunta alle conclusioni che di 

seguito si riportano: 
   
68 von 75 Projektanträgen, 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 
12.603.674,79 Euro förderfähig, wobei einige 
Projektanträge mit besonderer Vorschrift 
zugelassen werden (siehe Anlage). 

 68 proposte progettuali delle 75 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 pari 
ad Euro 12.603.674,79, delle quali alcune 
sono ammesse con una specifica prescrizione 
(v. allegato). 

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

verfügt  LA DIRETTRICE D’UFFICIO REGGENTE 

   
DIE GESCHÄFTSFÜHRENDE 

AMTSDIREKTORIN 
 decreta 

   
   

1. die Anlage mit der Rangliste der im 

Rahmen des Aufrufs „Maßnahmen zur 
Stärkung der Kompetenzen und zur 
Begleitung am Arbeitsplatz von 
benachteiligten Personen – Jahr 
2019/2020“ eingereichten Projekte, die 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 “Azioni volte al rafforzamento 
delle competenze ed 
all’accompagnamento al lavoro dei 

soggetti vulnerabili – Annualità 
2019/2020”; 

   
Dieses Dekret samt Anlage wird im Abschnitt 
Transparente Verwaltung auf der Webseite 

der Autonomen Provinz Bozen und auf der 
ESF-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 nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet della Provincia 
autonoma di Bolzano e sul sito internet FSE, 
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 

 Il presente provvedimento dell’Autorità di 
Gestione del Fondo sociale europeo 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 
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nicht zulässig. Die gegenständliche 
Maßnahme kann auf gerichtlichem Wege 
innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist 

von 60 Tagen vor dem zuständigen 
Verwaltungsgericht angefochten werden. 

provvedimento è impugnabile in via 
giurisdizionale entro il termine di legge di 60 
giorni dinanzi Tribunale Amministrativo 

competente. 

   
DIE GESCHÄFTSFÜHRENDE 

AMTSDIREKTORIN 
 LA DIRETTRICE D’UFFICIO REGGENTE 

Claudia Weiler  Claudia Weiler 
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Achse 2 - Soziale Inklusion und Bekämpfung von Armut

Maßnahmen zur Stärkung der Kompetenzen und zur Begleitung am Arbeitsplatz von benachteiligten Personen – Jahr
2019/2020

Rangliste
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Geeignete und finanzierbare Projekte

Nr. Punkte Projektnummer Projekttitel Antragsteller
Genehmigter
Gesamtbetrag

Genehmigter
öffentlicher
Betrag Änderung Vorschriften/Änderungen IT

1 91 FSE20163 V.I.T.E. - Viticulture

Integration Training

Empowerment

Verein La

Strada - Der

Weg Onlus

148.958,16 148.958,16 Nein

2 90 FSE20171 V.I.A. - Valorizing Inclusion &

Action

Verein La

Strada - Der

Weg Onlus

141.108,84 141.108,84 Nein

3 88 FSE20172 BAUARBEITERASSISTENT/IN KANTEA S.R.L. 313.113,00 313.113,00 Ja Der deutsche Projekttitel wird

von Amts wegen in

“BAUARBEITERASSISTENT/IN”

umgewandelt.

4 88 FSE20197 Mitarbeiterin im Bereich der

Kultur-, Erholungs- und

Freizeitdienstleistungen

Promos

Genossenschaft

117.072,00 117.072,00 Nein

5 86 FSE20170 MECHATRONIK-

AUTOREPARATUR-

ASSISTENT/IN

KANTEA S.R.L. 311.640,00 311.640,00 Ja Der Titel des Projekts auf

Deutsch wird von Amts wegen

in “MECHATRONIK-

AUTOREPARATUR-

ASSISTENT/IN” geändert.

6 86 FSE20216 WORK IN GARAGES,

MACHINE SHOPS AND CAR

WASHES

IRECOOP

ALTO ADIGE-

SÜDTIROL

263.961,60 263.961,60 Nein

7 86 FSE20218 WORK IN GREEN HOUSE, IRECOOP 231.912,00 231.912,00 Nein
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GARDEN AND

AGRICOLTURE

ALTO ADIGE-

SÜDTIROL

8 85 FSE20156 Ich werde dir in der Küche

helfen

Voltaire

European

Education

Centre Soc.

Coop.

99.156,00 99.156,00 Nein

9 85 FSE20169 Südtiroler Konditorei DB formazione

srl

90.078,24 90.078,24 Nein

10 85 FSE20195 SALES ASSISTANT Voltaire

European

Education

Centre Soc.

Coop.

164.784,00 164.784,00 Nein

11 85 FSE20224 MITARBEITER/IN IN

VERWALTUNG UND

SEKRETARIAT

KANTEA S.R.L. 241.142,00 241.142,00 Ja Die ausgewählte Kategorie der

schutzbedürftigen Gruppe

entspricht nicht der im Projekt

beschriebenen Zielgruppe.

Diese wird daher von Amts

wegen in die Kategorie

"Personen mit Behinderung/

mit körperlichen und/oder

geistigen Behinderungen"

umgewandelt.

12 84 FSE20153 SOUL KITCHEN CLS Consorzio

Lavoratori

Studenti

158.156,16 158.156,16 Ja Es wird darauf hingewiesen, dass

das Modul 12 "Metodologie e

tecniche per l'inserimento

attivo nel mondo del lavoro" in

Form eines Unterrichts im

Schulungsraum/ Werkstatt

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 8686/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 11667935



durchgeführt werden muss.

13 84 FSE20162 Nozioni base di contabilità e

di bilancio per invalidi civili

Vereinigung der

Zivilinvaliden

(ANMIC

Südtirol)

247.352,59 247.352,59 Ja Es wird darauf hingewiesen dass

laut geltenden Bestimmungen,

dass die Leitung des Projektes

nur von internem Personal des

Begünstigten übernommen

werden kann (Abs. 7.8.2.6

Bestimmungen für die

Verwaltung und Abrechnung

von Bildungsprojeskten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) .

14 84 FSE20189 Schulung im

Weingastronomiebereich

Gourmet's

International

441.251,52 441.251,52 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten

an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um 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 Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen.

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 8686/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 11667935



15 83 FSE20207 Die Grundarbeiten in der

Küche. 2. Ausgabe

Genossenschaft

Change

107.112,00 107.112,00 Nein

16 82 FSE20188 Grundausbilndung für die

Küchenarbeit

Gourmet's

International

252.350,16 252.350,16 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten

an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um 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 Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen.

17 82 FSE20212 Besondere Menschen,

normale Bedürfnisse

Verein

Volontarius

ONLUS

193.425,84 193.425,84 Ja Es wird darauf hingewiesen, dass

der Begünstigte als Projektträger

und Verantwortlicher des

Projektes für alle Informations-

und

Kommunikationsaktivitäten

verantwortlich ist.

18 82 FSE20217 WORK IN RESTAURANTS,

BARS AND CANTEENS

IRECOOP

ALTO ADIGE-

262.653,60 262.653,60 Nein
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SÜDTIROL

19 81 FSE20186 Schulung im Bereich der

Reinigung und Wäscherei

ForTeam

GmbH

211.116,00 211.116,00 Ja Die ausgewählte Kategorie der

schutzbedürftigen Gruppe

entspricht nicht der im Projekt

beschriebenen Zielgruppe.

Diese wird daher von Amts

wegen in die Kategorie

"Obdachlose und auf dem

Wohnungsmarkt ausgegrenzte

Personen".

20 81 FSE20215 Aktive Bürgerschaft.

Organisierter Großhandel und

soziale Einbeziehung der

Migranten in Südtirol

Soziale

Genosseschaft

River Equipe

ONLUS

177.396,00 177.396,00 Nein

21 81 FSE20221 Unternehmen und Nail Art:

ein neuer kreativer Start

DB formazione

srl

167.244,00 167.244,00 Ja Der Inhalt des Abschnitts

"Kurzbeschreibung des Projekts"

in italienischer Sprache

entspricht nicht dem in

deutscher Sprache: der

Begünstigte muss die korrekte

deutsche Übersetzung des

Textes gleichzeitig mit dem

Abschluss der Vereinbarung

vorlegen. Der genannte

Abschnitt ist im Sinne der

Erfüllung der

Informationspflicht zur

Veröffentlichung auf der

Homepage des ESF-Amtes

bestimmt: Die entsprechenden

Informationen müssen in jedem

Fall vollständig, kohärent und
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einheitlich sein.

22 80 FSE20168 Die Figur des/der

Pizzakochs/Pizzaköchin

zwischen Tradition und

Innovation

DB formazione

srl

91.835,04 91.835,04 Ja Der Titel des Projekts auf

Italienisch wird von Amts

wegen in "La figura dell'aiuto

pizzaiolo/a fra tradizione e

innovazione" geändert; der Titel

des Projekts auf Deutsch wird

von Amts wegen in "Die Figur

des/der Pizzakochs/Pizzaköchin

zwischen Tradition und

Innovation” geändert.

23 80 FSE20205 Basiskompetenzen für

Gastronomie und

Gastgewerbe

Promos

Genossenschaft

131.184,00 131.184,00 Nein

24 80 FSE20208 Schulung in

Personenbezogenen

Dienstleistungen

GRW SARNTAL 229.986,00 229.986,00 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten

an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um 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 Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.
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13551/2018) zu erfüllen.

25 80 FSE20219 Build up! Bauen wir die

Zukunft

Genossenschaft

Change

152.472,00 152.472,00 Ja Es wird darauf hingewiesen, dass

die im Rahmen des

Projektantrags angebotene

Ausbildung nicht die Ausbildung

zum Maler/Lackierer ersetzt, die

über die Berufsausbildung der

Autonomen Provinz Bozen

angeboten wird. Der

Projektträger ist verpflichtet in

der Kommunikation und der

Identifizierung der potenziellen

Teilnehmer einen

entsprechenden Hinweis

anzubringen.

26 80 FSE20226 Der/Die Magazineur/in: ein

Beruf in Entwicklung

DB formazione

srl

90.196,08 90.196,08 Ja Der Projekttitel in italienischer

Sprache wird von Amts wegen

in “Il/la magazziniere/a: una

professione in evoluzione”

umgewandelt; der Projekttitel in

deutscher Sprache wird von

Amts wegen in “„Der/die

Magazineur/in: ein Beruf in

Entwicklung“ umgewandelt.

27 80 FSE20227 e-Plus Ethical

Software

Soziale

Genossenschaft

ONLUS

124.520,40 124.520,40 Nein

28 79 FSE20151 Träume Retten CLS Consorzio 116.208,00 116.208,00 Ja Es wird darauf hingewiesen, dass
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Lavoratori

Studenti

das Modul 12 "Metodologie e

tecniche per l'inserimento

attivo nel mondo del lavoro" in

Form eines Unterrichts im

Schulungsraum/ Werkstatt

durchgeführt werden muss.

29 79 FSE20160 Neustart durch Bildung Alpha & Beta

Genossenschaft

233.476,80 233.476,80 Nein

30 79 FSE20164 Clean Up II - fu
�
r eine reine

Welt

genossenschaft

babel

252.600,00 252.600,00 Nein

31 79 FSE20175 Accountability . Qualifiziert in

Verwaltungs- und

Personalmanagement

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH TYROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

142.728,00 142.728,00 Nein

32 79 FSE20193 Schulung im Bereich der

Gebäuderenovierung

SE GROUP 233.556,00 233.556,00 Ja Die ausgewählte Kategorie der

schutzbedürftigen Gruppe

entspricht nicht der im Projekt

beschriebenen Zielgruppe.

Diese wird daher von Amts

wegen in die Kategorie "sonstige

benachteiligte Personen:

Obdachlose und auf dem

Wohnungsmarkt ausgegrenzte

Personen" umgewandelt. Die

Delegierung von Tätigkeiten an

Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten
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unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um 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 Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen.

33 79 FSE20206 Persönliche Assistenten für

Familien

Promos

Genossenschaft

129.852,00 129.852,00 Nein

34 79 FSE20213 Grundausbildung für die

Küchenarbeit

CIBUS BZ

GmbH

331.956,00 331.956,00 Ja Die ausgewählte Kategorie der

schutzbedürftigen Gruppe

entspricht nicht der im Projekt

beschriebenen Zielgruppe.

Diese wird daher von Amts

wegen in die Kategorie "sonstige

benachteiligte Personen:

Obdachlose und auf dem

Wohnungsmarkt ausgegrenzte

Personen" umgewandelt. Es

wird darauf hingewiesen, dass

der Begünstigte der alleinige

Eigentümer und allein

verantwortlich für das Projekt

und allen damit verbundenen
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Aktivitäten, einschließlich

insbesondere der Informations-

und

Kommunikationsaktivitäten, ist.

Die Delegierung von Tätigkeiten

an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um 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 Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen.

35 78 FSE20152 DIE KUNST DES BROT UND

PIZZABACKENS

CLS Consorzio

Lavoratori

Studenti

104.725,20 104.725,20 Ja Es wird darauf hingewiesen, dass

das Modul 12 "Metodologie e

tecniche per l'inserimento

attivo nel mondo del lavoro" in

Form eines Unterrichts im

Schulungsraum/ Werkstatt

durchgeführt werden muss.

36 78 FSE20159 AUSBILDUNG FÜR

IMMIGRATES im Bereich

ZIVIL- und INDUSTRIE-

U Academy

societa'

cooperativa

97.896,00 97.896,00 Nein
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REINIGUNG. consortile

37 78 FSE20165 Learn2Work2 genossenschaft

babel

253.464,00 253.464,00 Nein

38 78 FSE20173 Viola. Soziale Innovation in

der Landwirtschaft

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH TYROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

151.992,00 151.992,00 Ja Der Inhalt des Abschnitts

"Kurzbeschreibung des Projekts"

und "Beschreibung der

Teilnehmer" in italienischer

Sprache entspricht nicht dem

in deutscher Sprache: der

Begünstigte muss die korrekte

deutsche Übersetzung des

Textes gleichzeitig mit dem

Abschluss der Vereinbarung

vorlegen. Der genannte

Abschnitt ist im Sinne der

Erfüllung der

Informationspflicht zur

Veröffentlichung auf der

Homepage des ESF-Amtes

bestimmt: Die entsprechenden

Informationen müssen in jedem

Fall vollständig, kohärent und

einheitlich sein. Das Modul 1

Lavori di impianto e

moltiplicazioe delle piante wird

von Amts wegen in ein Modul

umgewandelt, dass in Form von

Schulungsraum/Werkstatt

durchgeführt wird.

39 78 FSE20185 Housekeeper ForTeam

GmbH

221.442,00 221.442,00 Ja Die ausgewählte Kategorie der

schutzbedürftigen Gruppe
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entspricht nicht der im Projekt

beschriebenen Zielgruppe.

Diese wird daher von Amts

wegen in die Kategorie "sonstige

benachteiligte Personen:

Obdachlose und auf dem

Wohnungsmarkt ausgegrenzte

Personen" umgewandelt.

40 78 FSE20200 KURS FÜR

REINIGUNGSKRAFT

CiEffe Srl

Unipersonale

139.950,00 139.950,00 Nein

41 78 FSE20204 ARBEITEN IM GRÜNEN

BEREICH

CiEffe Srl

Unipersonale

150.783,84 150.783,84 Nein

42 78 FSE20211 Schulung im

Gastronomiebereich

CIBUS BZ

GmbH

114.828,00 114.828,00 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten

an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um 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 Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen.
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43 78 FSE20225 Riviva LAB - Recycling

Werkstatt

genossenschaft

babel

225.024,00 225.024,00 Nein

44 77 FSE20157 CLEAN & CARE Voltaire

European

Education

Centre Soc.

Coop.

89.472,00 89.472,00 Ja Der Inhalt des Abschnitts

"Kurzbeschreibung des Projekts"

in italienischer Sprache

entspricht nicht dem in

deutscher Sprache: der

Begünstigte muss die korrekte

deutsche Übersetzung des

Textes gleichzeitig mit dem

Abschluss der Vereinbarung

vorlegen. Der genannte

Abschnitt ist im Sinne der

Erfüllung der

Informationspflicht zur

Veröffentlichung auf der

Homepage des ESF-Amtes

bestimmt: Die entsprechenden

Informationen müssen in jedem

Fall vollständig, kohärent und

einheitlich sein.

45 77 FSE20177 Familycare. Agenten des

sozialen Zusammenhalts für

Südtirol

Consis Soc.

Coop sociale

106.728,00 106.728,00 Nein

46 77 FSE20180 Die Integrationsarbeit QuiEdit s.n.c. 128.532,00 128.532,00 Nein

47 77 FSE20183 Call for you Diamond

Sozial

Genoschensaft

105.924,00 105.924,00 Nein

48 76 FSE20155 Ich spreche mit der Welt Voltaire 161.040,00 161.040,00 Nein
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European

Education

Centre Soc.

Coop.

49 76 FSE20182 Gestalte deine Zukunft QuiEdit s.n.c. 142.356,00 142.356,00 Nein

50 76 FSE20187 Housekeeper Gourmet's

International

165.393,36 165.393,36 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten

an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um 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 Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen.

51 75 FSE20158 Arbeit in der Küche: Weg der

Integration und Inklusion für

Migranten.

U Academy

societa'

cooperativa

consortile

106.512,00 106.512,00 Nein

52 75 FSE20201 WORKSHOPS FÜR MEINE

ZUKUNFT

CiEffe Srl

Unipersonale

183.645,12 183.645,12 Nein

53 74 FSE20154 FREEDOM AT WORK CLS Consorzio 126.489,60 126.489,60 Ja Der Inhalt des Abschnitts
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Lavoratori

Studenti

"Kurzbeschreibung des Projekts"

und "Beschreibung der

Empfänger" in deutscher

Sprache entspricht nicht dem

in italienischer Sprache: der

Begünstigte muss die korrekte

deutsche Übersetzung des

Textes gleichzeitig mit dem

Abschluss der Vereinbarung

vorlegen. Der genannte

Abschnitt ist im Sinne der

Erfüllung der

Informationspflicht zur

Veröffentlichung auf der

Homepage des ESF-Amtes

bestimmt: Die entsprechenden

Informationen müssen in jedem

Fall vollständig, kohärent und

einheitlich sein.Es wird darauf

hingewiesen, dass das Modul 12

"Metodologie e tecniche per

l'inserimento attivo nel mondo

del lavoro" in Form eines

Unterrichts im Schulungsraum/

Werkstatt durchgeführt werden

muss.

54 74 FSE20196 Schulung im Bereich der

Grünpflege

SEA consulenze

e servizi srl

242.131,68 242.131,68 Ja Die ausgewählte Kategorie der

schutzbedürftigen Gruppe

entspricht nicht der im Projekt

beschriebenen Zielgruppe.

Diese wird daher von Amts

wegen in die Kategorie "sonstige
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benachteiligte Personen:

Obdachlose und auf dem

Wohnungsmarkt ausgegrenzte

Personen" umgewandelt. Die

Delegierung von Tätigkeiten an

Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um 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 Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen.

55 74 FSE20220 Schulung im Logistikbereich SE GROUP 244.236,00 244.236,00 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten

an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um die

Kriterien der Gelegentlichkeit,

Außerordentlichkeit,

Bedeutung, Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeit, wie sie
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in den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehen sind

(3.3.2 Bestimmungen für die

Verwaltung und Abrechnung

von Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen.

56 73 FSE20179 Kochassistent/in Consis Soc.

Coop sociale

167.448,00 167.448,00 Ja Der Projekttitel in italienischer

Sprache wird von Amts wegen

in "Addetto/a cuoco”

umgewandelt; der Projekttitel in

deutscher Sprache wird von

Amts wegen in

"Kochassistent/in”

umgewandelt.

57 73 FSE20199 ARBEITEN IM

GASTSTÄTTENGEWERBE

CiEffe Srl

Unipersonale

168.949,92 168.949,92 Nein

58 73 FSE20209 Ausbildung im Bereich der

Grünpflege

GRW SARNTAL 316.032,00 316.032,00 Ja Es wird darauf hingewiesen, dass

im Sinne des Abs. 7.8.2.21 der

Bestimmungen für die

Verwaltung und Abrechnung

von Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018 die Funktionen der

Leitung des Vorhabens von

Personal oder Amtsträger

ausgeführt werden müssen, die

auf die unter Punkt 3.4

vorgesehene Weise beauftragt
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werden. Die Delegierung von

Tätigkeiten an Forteam GmbH

wird nicht zugelassen da die

Begründung der Delegierung der

Tätigkeiten unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um 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 Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen.

59 73 FSE20210 Betreiber- und

Versandlogistiker

GRW SARNTAL 284.976,00 284.976,00 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten

an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um 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
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von Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen.

60 72 FSE20176 Aufmerksamkeit, Pflege und

Sorgfalt. Reinigung und

Desinfektion in Schulen,

Büros und Kliniken

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH TYROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

96.960,00 96.960,00 Ja Es wird darauf hingewiesen, dass

der Begünstigte als Projektträger

und Verantwortlicher des

Projektes für alle Informations-

und

Kommunikationsaktivitäten

verantwortlich ist.

61 72 FSE20222 I'M independent 20.21 cooperativa

sociale

independent L.

Onlus soc.

coop.

319.215,60 319.215,60 Nein

62 71 FSE20181 Cleaner. Reinigung von

Sportanlagen und

Wellnesszentren

Diamond

Sozial

Genoschensaft

104.880,00 104.880,00 Nein

63 71 FSE20203 SENSORISCHE

BEHINDERUNG:

BERUFSFÄHIGKEITEN FÜR

DIE BÜROARBEIT

CiEffe Srl

Unipersonale

169.914,00 169.914,00 Nein

64 71 FSE20214 Pizzabäcker/in CIBUS BZ

GmbH

230.760,00 230.760,00 Ja Die ausgewählte Kategorie der

schutzbedürftigen Gruppe

entspricht nicht der im Projekt

beschriebenen Zielgruppe.

Diese wird daher von Amts

wegen in die Kategorie "sonstige

benachteiligte Personen:
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Obdachlose und auf dem

Wohnungsmarkt ausgegrenzte

Personen" umgewandelt. Die

Delegierung von Tätigkeiten an

Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um 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 Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen. Es wird

darauf hingewiesen, dass das

Projekt an 17 Teilnehmer

gerichtet ist. Der Projekttitel in

italienischer Sprache wird von

Amts wegen in Pizzaiolo/a”

ungewandelt; der Projekttitel in

deutscher Sprache wird von

Amts wegen in “Pizzabäcker/in”

ungewandelt;

65 70 FSE20184 Schulung im Bereich der

Büroverwaltung

ForTeam

GmbH

130.500,00 130.500,00 Nein
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66 70 FSE20190 Ausbildung im Hausdienst Gourmet's

International

263.171,16 263.171,16 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten

an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen, da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um 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 Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen. Der

deutsche Projekttitel wird vom

Amts wegen in “Ausbildung im

Hausdienst" umgewandelt.

67 70 FSE20202 Hoteldiener/in SEA consulenze

e servizi srl

245.741,28 245.741,28 Ja Die ausgewählte Kategorie der

schutzbedürftigen Gruppe

entspricht nicht der im Projekt

beschriebenen Zielgruppe.

Diese wird daher von Amts

wegen in die Kategorie "sonstige

benachteiligte Personen:

Obdachlose und auf dem

Wohnungsmarkt ausgegrenzte

Personen" umgewandelt. Die
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Delegierung von Tätigkeiten an

Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um 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 Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen.

68 69 FSE20194 Schulung im Logistikbereich SE GROUP 241.008,00 241.008,00 Ja Die ausgewählte Kategorie der

schutzbedürftigen Gruppe

entspricht nicht der im Projekt

beschriebenen Zielgruppe.

Diese wird daher von Amts

wegen in die Kategorie "sonstige

benachteiligte Personen:

Obdachlose und auf dem

Wohnungsmarkt ausgegrenzte

Personen" umgewandelt. Die

Delegierung von Tätigkeiten an

Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten
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unvollständig ist: die

Beschreibung im Projekt ist

nicht ausreichend, um 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 Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017

abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen.
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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

FSE20174 SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH

TYROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

Die “Zusammenfassung des Projekts, der Projekttitel und die Beschreibung der Zielgruppe der Maßnahme

sind nicht ins Deutsche übersetzt worden. Die Abschnitte "Zusammenfassung des Projekts", “Ziel und

Zweck des Projekts (Target)", "Orientierungstätigkeit" wurden nicht ausgefüllt; die Felder "Projektnetzwerk

und professionelle und organisatorische Ressourcen" und "Bildungsziele" wurden ebenso nicht ausgefüllt.

Das Kriterium 3 Qualität wird als unzureichend bewertet. Auch die Angaben im Feld “Ziel und Zweck des

Projekt" sind nicht überzeugend.

FSE20161 Migrant Job

Activation

Savera -

Società

Cooperativa

sociale Onlus

Die Struktur der Kursfolge ist nicht sehr klar, da bei drei Modulen (M7 “Colloqui individuali”, M12 “Stage

pratico” und M13 “Monitoraggio individuale e accompagnamento stage”) nur 10 Gruppen für 18 Teilnehmer

vorgesehen sind, obwohl im Projekt angegeben wird, dass die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren, für

alle Praktikanten gegeben ist. Es ist zu beachten, dass alle Ausbildungsmodule für alle Teilnehmer

vorgesehen werden müssen und auch dieselbe Pro-Kopf-Dauer für alle Teilnehmer garantiert werden muss.

Das Kriterium 2 wird daher als nicht ausreichend bewertet. Zudem ist die Beschreibung des Praktikums sehr

oberflächlich. Auch die Kompetenzen werden nur teilweise in Übereinstimmung mit dem Ministerialdekret

166/2015 beschrieben. Aus diesem Grund wird das Kriterium 3 mit ungenügend bewertet. Auch die

Beschreibung des Ausbildungsbedarfs bezogen auf den Arbeitsmarkt ist im Projekt nicht klar formuliert: Die

Übereinstimmung mit dem Querschnittsziel der Chancengleichheit und Nicht-Diskriminierung wird mit

ungenügend bewertet.

FSE20166 Die Soziale

Landwirtschaft -

Arbeitsintegration

in der

Landwirtschaft

GRW

SARENTINO

Die Gliederung der Ausbildung mit seinen zahlreichen Modulen entspricht nur teilweise den im Projekt

genannten Zielen, da generell im Entwurf desselben die Besonderheiten der verschiedenen am Projekt

beteiligten schutzbedürftigen Gruppen nicht berücksichtigt werden. Bei der Ausarbeitung der Kursfolge

wurde nicht berücksichtigt, dass sich das Projekt auch an Personen, die einer gerichtlichen Maßnahme

unterliegen, richtet, die keinen Zugang zum Praktikum haben. Daher ist der Aufbau der Kursfolge mit dieser

Zielgruppe nicht kohärent. Das Kriterium bezüglich der internen Projektkohärenz wird daher mit

ungenügend bewertet. Der Projektvorschlag sieht die Durchführung von Überwachungsaktivitäten zur

Umsetzung der vorgesehenen Aktivitäten vor, aber die Kontrollinstrumente sind nicht angegeben, sondern
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es wird lediglich auf eine allgemeine Evaluierung alle zwei Wochen hingewiesen. Es gibt keine Indikatoren

zur Bewertung der Auswirkungen des Projekts. Das Kriterium 2 bezüglich der internen Projektkohärenz wird

daher als unzureichend bewertet. Was die Qualität des Projekts anbelangt, so sind die Kriterien zur

Bestimmung der Zielgruppen, die an der Ausbildung teilnehmen werden, nicht klar. Der Teil der

Beschreibung der Bedürfnisse des Umfeldes ist ausreichend, während die Merkmale und Bedürfnisse der

verschiedenen Zielgruppen, die sich stark voneinander unterscheiden (z.B. Menschen mit psychischen

Problemen, Menschen mit Migrationshintergrund), nicht eingehend untersucht werden. Darüber hinaus

wurden auch die Häftlinge als Zielgruppe angegeben, die aufgrund des Fehlens einer spezifischen

Vereinbarung mit der zuständigen Strafvollzugsbehörde nicht an dem Projekt teilnehmen können. Die

Gesamtqualität des Projekts im Kriterium 3 wird daher als unzureichend bewertet.

FSE20167 Die Soziale

Landwirtschaft -

Arbeitsintegration

in der

Gastronomie

GRW

SARENTINO

Die Gliederung der Ausbildung mit seinen zahlreichen Modulen entspricht nur teilweise den im Projekt

genannten Zielen, da generell im Entwurf desselben die Besonderheiten der verschiedenen am Projekt

beteiligten schutzbedürftigen Gruppen nicht berücksichtigt werden. Bei der Ausarbeitung der Kursfolge

wurde nicht berücksichtigt, dass sich das Projekt auch an Gefangene richtet, die keinen Zugang zum

Praktikum haben. Daher ist der Aufbau der Kursfolge mit dieser Zielgruppe nicht kohärent. Der

Projektvorschlag sieht die Durchführung von Überwachungsaktivitäten zur Umsetzung der vorgesehenen

Aktivitäten vor, aber die Kontrollinstrumente sind nicht angegeben, sondern es wird lediglich auf eine

allgemeine Evaluierung alle zwei Wochen hingewiesen. Es gibt keine Indikatoren zur Bewertung der

Auswirkungen des Projekts. Das Kriterium 2 bezüglich der Internen Projektkohärenz wird daher als

unzureichend bewertet. Was die Qualität des Projekts anbelangt, so sind die Kriterien zur Bestimmung der

Zielgruppen, die an der Ausbildung teilnehmen werden, nicht klar. Der Teil der Beschreibung der

Bedürfnisse des Umfeldes ist ausreichend, während die Merkmale und Bedürfnisse der verschiedenen

Zielgruppen, die sich stark voneinander unterscheiden (z.B. Menschen mit psychischen Problemen,

Menschen mit Migrationshintergrund), nicht eingehend untersucht werden. Darüber hinaus wurden auch

die Häftlinge als Zielgruppen angegeben, die aufgrund des Fehlens einer spezifischen Vereinbarung mit der

zuständigen Strafvollzugsbehörde nicht an dem Projekt teilnehmen können. Die Gesamtqualität des

Projekts in Kriterium 3 wird daher als unzureichend bewertet.

FSE20223 Pizzabäcker Gourmet's

International

Auf qualitativer Ebene ist der Projektvorschlag unklar und mangelhaft formuliert. Die Beschreibung der

einzelnen Phasen ist nicht detailliert und vor allem inhaltlich unvollständig, ebenso sind die

Projektressourcen und die angebotenen Dienstleistungen nicht vollständig angeführt. Das Kriterium Nr. 3

Qualität ist daher nicht genügend. Der Bewertungsvorgangs ist nicht beschrieben, und die

Überwachungsaktivitäten sind nicht detailliert. Das Kriterium Nr. 2 interne Projektkohärenz ist daher nicht
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genügend.

FSE20198 Ganzheitliche(r)

Spa -und

Wellness-

Mitarbeiter(in)

SEA

consulenze e

servizi srl

Das Projekt ist nicht immer klar formuliert, und insbesondere in dem Teil, der sich auf die Bedarfsanalyse

bezieht, fehlen Informationen zum Arbeitsmarkt und zu den Ausbildungsbedürfnissen der Empfänger des

Kurses. Die Anlagen enthalten zwar viele Informationen über die Situation von Frauen Opfer von Gewalt,

allerdings wird nicht auf den Schulungsbedarf der Kursteilnehmer eingegangen. Die externen

Projektkohärenz unter Kriterium 1 wird daher als ungenügend bewertet. Die Kohärenz zwischen den

Projektzielen, Bildungszielen, angestrebten Kompetenzen und den Eigenschaften der Teilnehmer der

Maßnahme wird als mit ungenügend bewertet: da sich der Kurs an Personen richtet, die Opfer von Gewalt,

Menschenhandel oder schwerer Ausbeutung sind und Gefahr laufen, diskriminiert zu werden, mit all den

Schwierigkeiten, die mit einem Posttrauma verbunden sind, könnte der Ausbildungskurs ihnen zwar helfen,

ihr Selbstwertgefühl sowie ihre Beziehungs- und Sozialkompetenzen wiederzuerlangen, jedoch birgt die

berufliche Figur, die sie in Zukunft abdecken sollen, die Gefahr, dass sie einem hohen Risiko der

Retraumatisierung ausgesetzt werden, was den Erfolg der Arbeitseingliederungsmaßnahme stark

beeinträchtigt. Die interne Projektkohärenz unter Kriterium 2 wird somit mit ungenügend bewertet.

FSE20178 Bedienstete der

Sanitärversorgung

Consis Soc.

Coop sociale

Es ist nicht klar wie das Projekt zur sozialen Eingliederung der Begünstigten einen Beitrag leistet.

Zielsetzungen und Ziele des Projekts sind nicht klar und vollständig definiert und bauen auf

widersprüchliche Daten und Annahmen auf. Die Bedürfnisse des Kontexts und der Zielgruppen sind nicht

klar, so dass keine ausreichende externe Kohärenz vorliegt (Krit. 1). Das Fehlen klarer Projektziele führt zu

einer internen Inkohärenz (Krit. 2) in Bezug auf die Struktur und Aufbau des Studiengangs und die

Eigenschaften der Zielgruppen. Die angebotenen Dienstleistungen sind nicht detailliert und nicht

ausreichend, vor allem angesichts der Zielgruppe, an die sich das Projekt richtet. Das Kriterium Nr. 3

Qualität ist daher nicht genügend.
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Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

Azioni volte al rafforzamento delle competenze ed all’accompagnamento al lavoro dei soggetti vulnerabili – Annualità
2019/2020

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 91 FSE20163 V.I.T.E. - Viticulture

Integration Training

Empowerment

Associazione La

Strada - Der

Weg Onlus

148.958,16 148.958,16 No

2 90 FSE20171 V.I.A. - Valorizing

Inclusion & Action

Associazione La

Strada - Der

Weg Onlus

141.108,84 141.108,84 No

3 88 FSE20172 ASSISTENTE ALLE

LAVORAZIONI EDILI

KANTEA S.R.L. 313.113,00 313.113,00 Si Il titolo del progetto in tedesco viene

modificato d’ufficio in

“BAUARBEITERASSISTENT/IN”.

4 88 FSE20197 Collaboratrice nei servizi

culturali, ricreativi e di

tempo libero

Promos Società

Cooperativa

117.072,00 117.072,00 No

5 86 FSE20170 ASSISTENTE ALLE

LAVORAZIONI

MECCATRONICHE

DELL’AUTORIPARAZIONE

KANTEA S.R.L. 311.640,00 311.640,00 Si Il titolo del progetto in tedesco viene

modificato d’ufficio in

“MECHATRONIK-AUTOREPARATUR-

ASSISTENT/IN”.

6 86 FSE20216 WORK IN GARAGES,

MACHINE SHOPS AND

CAR WASHES

IRECOOP

ALTO ADIGE-

SÜDTIROL

263.961,60 263.961,60 No

7 86 FSE20218 WORK IN GREEN HOUSE, IRECOOP 231.912,00 231.912,00 No
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GARDEN AND

AGRICOLTURE

ALTO ADIGE-

SÜDTIROL

8 85 FSE20156 TI AIUTO IN CUCINA Voltaire

European

Education

Centre Soc.

Coop.

99.156,00 99.156,00 No

9 85 FSE20169 La pasticceria della

tradizione altoatesina

DB formazione

srl

90.078,24 90.078,24 No

10 85 FSE20195 SALES ASSISTANT Voltaire

European

Education

Centre Soc.

Coop.

164.784,00 164.784,00 No

11 85 FSE20224 ADDETTO/A ALLA

SEGRETERIA E

CONTABILITA'

KANTEA S.R.L. 241.142,00 241.142,00 Si La categoria di vulnerabilità selezionata

non corrisponde con il target descritto

nel progetto. Si procede pertanto a

modificarla d'ufficio in "Persone

disabili/portatori di handicap fisici e/o

mentali".

12 84 FSE20153 SOUL KITCHEN CLS Consorzio

Lavoratori

Studenti

158.156,16 158.156,16 Si Si ricorda che il modulo 12 "Metodologie

e tecniche per l'inserimento attivo nel

mondo del lavoro" deve essere erogato

sotto forma di aula/laboratorio.

13 84 FSE20162 Grundlagen der

Buchhaltung und

Bilanzierung für

Zivilinvaliden

Associazione

Invalidi Civili

(ANMIC Alto

Adige)

247.352,59 247.352,59 Si Si ricorda che la direzione puó essere

ricoperta esclusivamente da personale

interno del beneficiario cosí come

previsto dalla normativa di riferimento
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(par. 7.8.2.6 Norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi

2014-2020 - Versione 2.0 del 2017

modificata con Decreto n. 13551/2018).

14 84 FSE20189 Formazione nel settore

enogastronomico

Gourmet's

International

441.251,52 441.251,52 Si La delega a Forteam Srl non viene

ammessa. La motivazione della delega è

infatti incompleta e insufficiente: dalla

proposta progettuale nel suo complesso

non è possibile concludere in modo

univoco e soddisfacente che tale delega

rispetti i requisiti di integrazione

specialistica, occasionalità,

eccezionalità, rilevanza, complessità

dell’attività da delegare così come

previsti dalla normativa di riferimento

(par. 3.3.2 Norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi

2014-2020 - Versione 2.0 del 2017

modificata con Decreto n. 13551/2018)

15 83 FSE20207 Il lavoro di base in cucina.

Edizione 2.

Change Soc.

Coop.

107.112,00 107.112,00 No

16 82 FSE20188 Formazione di base nel

settore della cucina

Gourmet's

International

252.350,16 252.350,16 Si La delega a Forteam Srl non viene

ammessa. La motivazione della delega di

attività è infatti incompleta e

insufficiente: dalla proposta progettuale

nel suo complesso non è possibile

concludere in modo univoco e

soddisfacente che tale delega rispetta i

requisiti di integrazione specialistica,

occasionalità, eccezionalità, nesso
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sostanziale, rilevanza, complessità

dell’attività da delegare così come

previsti dalla normativa di riferimento

(par. 3.3.2 Norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi

2014-2020 - Versione 2.0 del 2017

modificata con Decreto n. 13551/2018).

17 82 FSE20212 Persone speciali, bisogni

normali

Associazione

Volontarius

ONLUS

193.425,84 193.425,84 Si Si ricorda che il beneficiario, in quanto

unico titolare e responsabile del

progetto, è responsabile di tutte le

attività di informazione e

comunicazione.

18 82 FSE20217 WORK IN RESTAURANTS,

BARS AND CANTEENS

IRECOOP

ALTO ADIGE-

SÜDTIROL

262.653,60 262.653,60 No

19 81 FSE20186 Formazione nel settore dei

servizi di pulizia e

lavanderia

ForTeam srl 211.116,00 211.116,00 Si La categoria di vulnerabilità selezionata

non corrisponde con il target descritto

nel progetto. Si procede pertanto a

modificarla d'ufficio in "Persone senza

fissa dimora"

20 81 FSE20215 Cittadinanza attiva. GDO e

percorsi di inclusione

sociale dei migranti in Sud

Tirolo

Società

Cooperativa

Sociale River

Equipe ONLUS

177.396,00 177.396,00 No

21 81 FSE20221 Impresa e nail art: un

nuovo inizio creativo

DB formazione

srl

167.244,00 167.244,00 Si I contenuti della sezione "Descrizione

sintetica del progetto" in italiano non

corrisponde ai contenuti della sezione in

lingua tedesca: il beneficiario è tenuto
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all’invio della versione corretta del testo

in tedesco contestualmente alla stipula

della convenzione. La suddetta sezione è

infatti destinata alla pubblicazione sul

sito dell’Ufficio FSE ai fini

dell’adempimento degli obblighi

informativi: le informazioni fornite

devono pertanto essere complete,

coerenti e uniformi.

22 80 FSE20168 La figura dell’aiuto

pizzaiolo/a fra tradizione e

innovazione

DB formazione

srl

91.835,04 91.835,04 Si Il titolo del progetto in italiano viene

modificato d’ufficio in “La figura

dell'aiuto pizzaiolo/a fra tradizione e

innovazione”; il titolo del progetto in

tedesco viene modificato d’ufficio in

“Die Figur des/der

Pizzakochs/Pizzaköchin zwischen

Tradition und Innovation”.

23 80 FSE20205 Competenze di base per il

settore ristorazione e

ospitalità

Promos Società

Cooperativa

131.184,00 131.184,00 No

24 80 FSE20208 Formazione nel settore dei

servizi alla persona

GRW

SARENTINO

229.986,00 229.986,00 Si La delega a Forteam Srl non viene

ammessa. La motivazione della delega è

infatti incompleta e insufficiente: dalla

proposta progettuale nel suo complesso

non è possibile concludere in modo

univoco e soddisfacente che tale delega

rispetti i requisiti di integrazione

specialistica, occasionalità,

eccezionalità, rilevanza, complessità

dell’attività da delegare così come

previsti dalla normativa di riferimento
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(par. 3.3.2 Norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi

2014-2020 - Versione 2.0 del 2017

modificata con Decreto n. 13551/2018).

25 80 FSE20219 Build up! Costruiamo il

futuro

Change Soc.

Coop.

152.472,00 152.472,00 Si Si ricorda che la formazione erogata

attraverso la proposta progettuale non

sostituisce il percorso di formazione di

pittore/verniciatore previsto dalla

formazione professionale della Provincia

autonoma di Bolzano. Il proponente è

tenuto a specificare tale aspetto in fase di

comunicazione e di individuazione dei

potenziali partecipanti.

26 80 FSE20226 Il/La magazziniere/a: una

professione in evoluzione

DB formazione

srl

90.196,08 90.196,08 Si il titolo del progetto in italiano viene

modificato d’ufficio in “Il/la

magazziniere/a: una professione in

evoluzione”. il titolo del progetto in

tedesco viene modificato d’ufficio in

„Der/die Magazineur/in: ein Beruf in

Entwicklung“.

27 80 FSE20227 e-Plus Ethical

Software

Cooperativa

Sociale ONLUS

124.520,40 124.520,40 No

28 79 FSE20151 RICUCIRE I SOGNI CLS Consorzio

Lavoratori

Studenti

116.208,00 116.208,00 Si Si ricorda che il modulo 12 "Metodologie

e tecniche per l'inserimento attivo nel

mondo del lavoro" deve essere erogato

sotto forma di aula/laboratorio.
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29 79 FSE20160 Formarsi per ripartire Alpha & Beta

Genossenschaft

233.476,80 233.476,80 No

30 79 FSE20164 Clean Up II - per un

mondo più pulito

cooperativa

sociale babel

252.600,00 252.600,00 No

31 79 FSE20175 AccountAbility. Abili nella

gestione amministrativa e

del personale

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH TYROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

142.728,00 142.728,00 No

32 79 FSE20193 Formazione nel settore

delle ristrutturazioni

edilizie

SE GROUP 233.556,00 233.556,00 Si La categoria di vulnerabilità selezionata

non corrisponde con il target descritto

nel progetto. Si procede pertanto a

modificarla d'ufficio in “altri soggetti

svantaggiati: senza dimora e colpiti da

esclusione abitativa”. La delega a

Forteam Srl non viene ammessa. La

motivazione della delega è infatti

incompleta e insufficiente: dalla

proposta progettuale nel suo complesso

non è possibile concludere in modo

univoco e soddisfacente che tale delega

rispetti i requisiti di integrazione

specialistica, occasionalità,

eccezionalità, nesso sostanziale,

rilevanza, complessità dell’attività da

delegare così come previsti dalla

normativa di riferimento (par. 3.3.2

Norme per la gestione e rendicontazione
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dei progetti formativi 2014-2020 -

Versione 2.0 del 2017 modificate con

Decreto n. 13551/2018).

33 79 FSE20206 Assistenti personali in

ambito familiare

Promos Società

Cooperativa

129.852,00 129.852,00 No

34 79 FSE20213 Formazione di base nel

settore della cucina

CIBUS BZ SRL 331.956,00 331.956,00 Si La categoria di vulnerabilità selezionata

non corrisponde con il target descritto

nel progetto. Si procede pertanto a

modificarla d'ufficio in “altri soggetti

svantaggiati: senza dimora e colpiti da

esclusione abitativa”. Si ricorda che il

beneficiario, in quanto unico titolare e

responsabile del progetto, è responsabile

di tutte le attività di informazione e

comunicazione. La delega a Forteam Srl

non viene ammessa. La motivazione

della delega di attività è infatti

incompleta e insufficiente: dalla

proposta progettuale nel suo complesso

non è possibile concludere in modo

univoco e soddisfacente che tale delega

rispetta i requisiti di integrazione

specialistica, occasionalità,

eccezionalità, nesso sostanziale,

rilevanza, complessità dell’attività da

delegare così come previsti dalla

normativa di riferimento (par. 3.3.2

Norme per la gestione e rendicontazione

dei progetti formativi 2014-2020 -

Versione 2.0 del 2017 modificata con

Decreto n. 13551/2018).
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35 78 FSE20152 L’ARTE DEL PANE E

DELLA PIZZA

CLS Consorzio

Lavoratori

Studenti

104.725,20 104.725,20 Si Si ricorda che il modulo 12 "Metodologie

e tecniche per l'inserimento attivo nel

mondo del lavoro" deve essere erogato

sotto forma di aula/laboratorio.

36 78 FSE20159 FORMAZIONE per

IMMIGRATI nel settore

delle PULIZIE CIVILI e

INDUSTRIALI.

U Academy

societa'

cooperativa

consortile

97.896,00 97.896,00 No

37 78 FSE20165 Learn2Work2 cooperativa

sociale babel

253.464,00 253.464,00 No

38 78 FSE20173 Viola. Innovazione sociale

in agricoltura

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH TYROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

151.992,00 151.992,00 Si Il contenuto della sezione "Descrizione

sintetica del progetto" e "Descrizione dei

destinatari" in lingua italiana non

corrisponde a quella in tedesco: il

beneficiario è tenuto all’invio della

versione corretta del testo in tedesco

contestualmente alla stipula della

convenzione. La suddetta sezione è

infatti destinata alla pubblicazione sul

sito dell’Ufficio FSE ai fini

dell’adempimento degli obblighi

informativi: le informazioni fornite

devono pertanto essere complete,

coerenti e uniformi. Il modulo M1 Lavori

di impianto e moltiplicazione delle

piante viene modificato d´ufficio in un

modulo che verrá erogato sotto forma di

aula/laboratorio.

39 78 FSE20185 Housekeeper ForTeam srl 221.442,00 221.442,00 Si La categoria di vulnerabilità selezionata

non corrisponde con il target descritto
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nel progetto. Si procede pertanto a

modificarla d'ufficio in “altri soggetti

svantaggiati: senza dimora e colpiti da

esclusione abitativa”.

40 78 FSE20200 CORSO PER ADDETTA/O

ALLE PULIZIE

CiEffe Srl

Unipersonale

139.950,00 139.950,00 No

41 78 FSE20204 LAVORARE NEL VERDE CiEffe Srl

Unipersonale

150.783,84 150.783,84 No

42 78 FSE20211 Formazione di base nel

settore della ristorazione

CIBUS BZ SRL 114.828,00 114.828,00 Si La delega a Forteam Srl non viene

ammessa. La motivazione della delega è

infatti incompleta e insufficiente: dalla

proposta progettuale nel suo complesso

non è possibile concludere in modo

univoco e soddisfacente che tale delega

rispetti i requisiti di integrazione

specialistica, occasionalità,

eccezionalità, nesso sostanziale,

rilevanza, complessità dell’attività da

delegare così come previsti dalla

normativa di riferimento (par. 3.3.2

Norme per la gestione e rendicontazione

dei progetti formativi 2014-2020 -

Versione 2.0 del 2017 modificate con

Decreto n. 13551/2018).

43 78 FSE20225 Riviva LAB - L’Officina del

Riciclo

cooperativa

sociale babel

225.024,00 225.024,00 No

44 77 FSE20157 CLEAN & CARE Voltaire

European

89.472,00 89.472,00 Si Il contenuto della sezione "Descrizione

sintetica del progetto" in lingua italiana
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Education

Centre Soc.

Coop.

non corrisponde a quella in tedesco: il

beneficiario è tenuto all’invio della

versione corretta del testo in tedesco

contestualmente alla stipula della

convenzione. La suddetta sezione è

infatti destinata alla pubblicazione sul

sito dell’Ufficio FSE ai fini

dell’adempimento degli obblighi

informativi: le informazioni fornite

devono pertanto essere complete,

coerenti e uniformi.

45 77 FSE20177 Familycare. Agenti di

coesione sociale per il Sud

Tirolo

Consis Soc.

Coop sociale

106.728,00 106.728,00 No

46 77 FSE20180 Il lavoro dell’integrazione QuiEdit s.n.c. 128.532,00 128.532,00 No

47 77 FSE20183 Call for you Diamond Soc.

coop.

105.924,00 105.924,00 No

48 76 FSE20155 IO PARLO AL MONDO Voltaire

European

Education

Centre Soc.

Coop.

161.040,00 161.040,00 No

49 76 FSE20182 Costruisci il tuo futuro QuiEdit s.n.c. 142.356,00 142.356,00 No

50 76 FSE20187 Housekeeper Gourmet's

International

165.393,36 165.393,36 Si La delega a Forteam Srl non viene

ammessa. La motivazione della delega è

infatti incompleta e insufficiente: dalla

proposta progettuale nel suo complesso
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non è possibile concludere in modo

univoco e soddisfacente che tale delega

rispetti i requisiti di integrazione

specialistica, occasionalità,

eccezionalità, nesso sostanziale,

rilevanza, complessità dell’attività da

delegare così come previsti dalla

normativa di riferimento (par. 3.3.2

Norme per la gestione e rendicontazione

dei progetti formativi 2014-2020 -

Versione 2.0 del 2017 modificate con

Decreto n. 13551/2018).

51 75 FSE20158 Lavorare in cucina: Un

percorso di Integrazione e

inclusione per migranti.

U Academy

societa'

cooperativa

consortile

106.512,00 106.512,00 No

52 75 FSE20201 LABORATORI DI

ESPERIENZA PER IL MIO

FUTURO

CiEffe Srl

Unipersonale

183.645,12 183.645,12 No

53 74 FSE20154 FREEDOM AT WORK CLS Consorzio

Lavoratori

Studenti

126.489,60 126.489,60 Si Il contenuto della sezione "Descrizione

sintetica del progetto" e "Descrizione dei

destinatari" in lingua tedesca non

corrisponde a quella in italiano: il

beneficiario è tenuto all’invio della

versione corretta del testo in tedesco

contestualmente alla stipula della

convenzione. La suddetta sezione è

infatti destinata alla pubblicazione sul

sito dell’Ufficio FSE ai fini

dell’adempimento degli obblighi
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informativi: le informazioni fornite

devono pertanto essere complete,

coerenti e uniformi. Si ricorda che il

modulo 12 "Metodologie e tecniche per

l'inserimento attivo nel mondo del

lavoro" deve essere erogato sotto forma

di aula/laboratorio.

54 74 FSE20196 Formazione nel settore

della cura del verde

SEA consulenze

e servizi srl

242.131,68 242.131,68 Si La categoria di vulnerabilità selezionata

non corrisponde con il target descritto

nel progetto. Si procede pertanto a

modificarla d'ufficio in “altri soggetti

svantaggiati: senza dimora e colpiti da

esclusione abitativa”. La delega a

Forteam Srl non viene ammessa. La

motivazione della delega è infatti

incompleta e insufficiente: dalla

proposta progettuale nel suo complesso

non è possibile concludere in modo

univoco e soddisfacente che tale delega

rispetti i requisiti di integrazione

specialistica, occasionalità,

eccezionalità, nesso sostanziale,

rilevanza, complessità dell’attività da

delegare così come previsti dalla

normativa di riferimento (par. 3.3.2

Norme per la gestione e rendicontazione

dei progetti formativi 2014-2020 -

Versione 2.0 del 2017 modificate con

Decreto n. 13551/2018).

55 74 FSE20220 Formazione nel settore

logistico

SE GROUP 244.236,00 244.236,00 Si La delega a Forteam Srl non viene

ammessa. La motivazione della delega è

infatti incompleta e insufficiente: dalla
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proposta progettuale nel suo complesso

non è possibile concludere in modo

univoco e soddisfacente che tale delega

rispetti i requisiti di integrazione

specialistica, occasionalità,

eccezionalità, nesso sostanziale,

rilevanza, complessità dell’attività da

delegare così come previsti dalla

normativa di riferimento (par. 3.3.2

Norme per la gestione e rendicontazione

dei progetti formativi 2014-2020 -

Versione 2.0 del 2017 modificate con

Decreto n. 13551/2018).

56 73 FSE20179 Addetto/a cuoco Consis Soc.

Coop sociale

167.448,00 167.448,00 Si Il titolo del progetto in italiano viene

modificato d’ufficio in “Addetto/a

cuoco”; il titolo del progetto in tedesco

viene modificato d’ufficio in

“Kochassistent/in”.

57 73 FSE20199 LAVORARE NELLA

RISTORAZIONE

CiEffe Srl

Unipersonale

168.949,92 168.949,92 No

58 73 FSE20209 Formazione nel settore

della gestione del verde

GRW

SARENTINO

316.032,00 316.032,00 Si Si ricorda che ai sensi del par. 7.8.2.21

delle Norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi

2014-2020 - Versione 2.0 del 2017

modificate con Decreto n. 13551/2018 la

funzione di direzione può essere

ricoperta esclusivamente da personale

interno del beneficiario oppure da

titolari di cariche sociali da incaricare

secondo le modalità previste al par. 3.4
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delle stesse Norme. La delega a Forteam

Srl non viene ammessa. La motivazione

della delega è infatti incompleta e

insufficiente: dalla proposta progettuale

nel suo complesso non è possibile

concludere in modo univoco e

soddisfacente che tale delega rispetti i

requisiti di integrazione specialistica,

occasionalità, eccezionalità, nesso

sostanziale, rilevanza, complessità

dell’attività da delegare così come

previsti dalla normativa di riferimento

(par. 3.3.2 Norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi

2014-2020 - Versione 2.0 del 2017

modificate con Decreto n. 13551/2018).

59 73 FSE20210 Formazione nel settore

logistico

GRW

SARENTINO

284.976,00 284.976,00 Si La delega a Forteam Srl non viene

ammessa. La motivazione della delega di

attività è infatti incompleta e

insufficiente: dalla proposta progettuale

nel suo complesso non è possibile

concludere in modo univoco e

soddisfacente che tale delega rispetta i

requisiti di integrazione specialistica,

occasionalità, eccezionalità, nesso

sostanziale, rilevanza, complessità

dell’attività da delegare così come

previsti dalla normativa di riferimento

(par. 3.3.2 Norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi

2014-2020 - Versione 2.0 del 2017

modificata con Decreto n. 13551/2018).
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60 72 FSE20176 Attenzione, cura e

premura. Pulizie e

sanificazione nelle scuole,

uffici e cliniche

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH TYROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

96.960,00 96.960,00 Si Si ricorda che il beneficiario è unico

titolare e unico responsabile del progetto

e di tutte le attività ad esso collegate,

comprese in particolare quelle di

informazione e comunicazione.

61 72 FSE20222 I'M independent 20.21 cooperativa

sociale

independent L.

Onlus soc.

coop.

319.215,60 319.215,60 No

62 71 FSE20181 Cleaner. Le pulizie degli

impianti sportivi e centri

wellness

Diamond Soc.

coop.

104.880,00 104.880,00 No

63 71 FSE20203 DISABILITA'

SENSORIALE: LE

COMPETENZE

PROFESSIONALI PER IL

LAVORO D'UFFICIO

CiEffe Srl

Unipersonale

169.914,00 169.914,00 No

64 71 FSE20214 Pizzaiolo/a CIBUS BZ SRL 230.760,00 230.760,00 Si La delega a Forteam Srl non viene

ammessa. La motivazione della delega è

infatti incompleta e insufficiente: dalla

proposta progettuale nel suo complesso

non è possibile concludere in modo

univoco e soddisfacente che tale delega

rispetti i requisiti di integrazione

specialistica, occasionalità,
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eccezionalità, nesso sostanziale,

rilevanza, complessità dell’attività da

delegare così come previsti dalla

normativa di riferimento (par. 3.3.2

Norme per la gestione e rendicontazione

dei progetti formativi 2014-2020 -

Versione 2.0 del 2017 modificate con

Decreto n. 13551/2018). Si ricorda che il

progetto è destinato a 17 partecipanti. il

titolo del progetto in italiano viene

modificato d’ufficio in “Pizzaiolo/a”. il

titolo del progetto in tedesco viene

modificato d’ufficio in “Pizzabäcker/in”.

65 70 FSE20184 Formazione nel settore

dell’amministrazione

d’ufficio

ForTeam srl 130.500,00 130.500,00 No

66 70 FSE20190 Formazione nel settore del

facchinaggio alberghiero

Gourmet's

International

263.171,16 263.171,16 Si La delega a Forteam Srl non viene

ammessa. La motivazione della delega è

infatti incompleta e insufficiente: dalla

proposta progettuale nel suo complesso

non è possibile concludere in modo

univoco e soddisfacente che tale delega

rispetti i requisiti di integrazione

specialistica, occasionalità,

eccezionalità, rilevanza, complessità

dell’attività da delegare così come

previsti dalla normativa di riferimento

(par. 3.3.2 Norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi

2014-2020 - Versione 2.0 del 2017

modificata con Decreto n. 13551/2018). Il
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titolo del progetto in tedesco viene

modificato d’ufficio in “Ausbildung im

Hausdienst".

67 70 FSE20202 Formazione nel settore del

facchinaggio alberghiero

SEA consulenze

e servizi srl

245.741,28 245.741,28 Si La categoria di vulnerabilità selezionata

non corrisponde con il target descritto

nel progetto. Si procede pertanto a

modificarla d'ufficio in “altri soggetti

svantaggiati: senza dimora e colpiti da

esclusione abitativa”. La delega a

Forteam Srl non viene ammessa. La

motivazione della delega è infatti

incompleta e insufficiente: dalla

proposta progettuale nel suo complesso

non è possibile concludere in modo

univoco e soddisfacente che tale delega

rispetti i requisiti di integrazione

specialistica, occasionalità,

eccezionalità, rilevanza, complessità

dell’attività da delegare così come

previsti dalla normativa di riferimento

(par. 3.3.2 Norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi

2014-2020 - Versione 2.0 del 2017

modificata con Decreto n. 13551/2018).

68 69 FSE20194 Formazione nel settore

logistico

SE GROUP 241.008,00 241.008,00 Si La categoria di vulnerabilità selezionata

non corrisponde con il target descritto

nel progetto. Si procede pertanto a

modificarla d'ufficio in “altri soggetti

svantaggiati: senza dimora e colpiti da

esclusione abitativa”. La delega a

Forteam Srl non viene ammessa. La
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motivazione della delega di attività è

infatti incompleta e insufficiente: dalla

proposta progettuale nel suo complesso

non è possibile concludere in modo

univoco e soddisfacente che tale delega

rispetta i requisiti di integrazione

specialistica, occasionalità,

eccezionalità, nesso sostanziale,

rilevanza, complessità dell’attività da

delegare così come previsti dalla

normativa di riferimento (par. 3.3.2

Norme per la gestione e rendicontazione

dei progetti formativi 2014-2020 -

Versione 2.0 del 2017 modificata con

Decreto n. 13551/2018).
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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

FSE20174 Brick.

Operatore in

campo edile

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH

TYROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

La descrizione sintetica, il titolo del progetto e l'indicazione delle caratteristiche dei destinatari dell'intervento

non sono stati tradotti in tedesco. I campi "Descrizione sintetica del progetto, Obiettivi e finalità del progetto,

Attività di orientamento non sono stati completati; i campi "Rete di progetto e risorse organizzative e

professionali" e "Obiettivi formativi" non sono stati proprio compilati. Il criterio 3 Qualità è pertanto valutato

insufficiente. Anche le argomentazioni nella sezione Obiettivi e finalità del progetto non sono pienamente

convincenti.

FSE20161 Migrant Job

Activation

Savera -

Società

Cooperativa

sociale Onlus

L'articolazione del percorso non è pienamente chiara dato che per tre moduli (M7 “Colloqui individuali”, M12

“Stage pratico” e M13 “monitoraggio individuale e accompagnamento stage”) sono previsti solo 10 gruppi a

fronte di 18 partecipanti, anche se nel progetto stesso si afferma che la possibilità di realizzare un periodo di

stage viene data a tutti i corsisti. Si ricorda che a ciascuno dei partecipanti deve essere garantita la stessa durata

pro capite del percorso. Il criterio 2 Coerenza progettuale interna non è quindi valutato sufficiente. Inoltre la

descrizione dello stage è molto vaga. Anche le competenze traguardo non vengono quasi mai descritte in

maniera pienamente conforme al D.M. 166/2015. Per questo motivo il criterio 3 Qualità è ritenuto insufficiente.

Anche la descrizione dei fabbisogni formativi per il mercato del lavoro non è chiara nel progetto: la rispondenza

all’obiettivo orizzontale pari opportunità e non discriminazione è ritenuta insufficiente.

FSE20166 L'agricoltura

sociale -

Integrazione

lavorativa

nell'agricoltura

GRW

SARENTINO

L'articolazione del percorso formativo con i relativi molteplici moduli sono solo in parte in linea con gli

obiettivi citati nel progetto visto che manca un disegno generale del percorso che tenga conto delle specificità

dei vari gruppi vulnerabili coinvolti nel progetto. Nella scelta del percorso non e´stato tenuto in conto che il

progetto sia rivolto anche ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell´autoritá giudiziaria, destinatari del corso

che non hanno possibilita´ad accedere allo stage. L´articolazione del percorso non risulta quindi coerente con

questo gruppo target. La proposta progettuale prevede lo svolgimento di attività di monitoraggio sulla

realizzazione delle attività erogate ma non vengono indicati gli strumenti di verifica ma si parla solo

genericamente di una valutazione ogni due settimane. Sono assenti degli indicatori per valutare l’impatto del
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progetto. Il criterio 2 relativo alla coerenza progettuale interna e´quindi valutato insufficiente. Per quanto

riguarda la qualita´del progetto i criteri adottati per l’individuazione dei destinatari che parteciperanno alla

formazione non sono chiari. La parte della descrizione dei fabbisogni del contesto risulta sufficiente mentre non

vengono approfondite le caratteristiche e le varie esigenze dei vari target group molto diversi tra di loro (ad es.

persone con problemi psichici, persone con un background migratorio). Inoltre sono stati anche indicati i

detenuti come target group che a causa dell’assenza di un accordo specifico con l’ente penitenziario

competente non potranno partecipare al progetto. Il criterio 3 realtivo qaulitá e´quindi valutato insufficiente.

FSE20167 L'agricoltura

sociale -

Integrazione

lavorativa nella

gastronomia

GRW

SARENTINO

L'articolazione del percorso formativo con i relativi moduli è solo in parte in linea con gli obiettivi citati nel

progetto visto che manca un disegno generale del percorso che tenga conto delle specificità dei vari gruppi

vulnerabili coinvolti nel progetto. Nella scelta del percorso non si è tenuto conto che il progetto è rivolto anche

ai detenuti, destinatari che non hanno possibilità di accedere allo stage. L'articolazione del percorso non risulta

quindi coerente con questo gruppo target. La proposta progettuale prevede lo svolgimento di attività di

monitoraggio sulla realizzazione delle attività erogate ma non vengono indicati gli strumenti di verifica; si parla

solo genericamente di una valutazione ogni due settimane. Sono assenti degli indicatori per valutare l’impatto

del progetto. Il criterio 2 Coerenza progettuale interna è quindi valutato insufficiente. Per quanto riguarda la

qualità del progetto, i criteri adottati per l’individuazione dei destinatari che parteciperanno alla formazione

non sono chiari. La parte della descrizione dei fabbisogni del contesto risulta sufficiente mentre non vengono

approfondite le caratteristiche e le varie esigenze dei vari target group molto diversi tra di loro (ad es. persone

con problemi psichici, persone con un background migratorio). Inoltre, sono stati anche indicati i detenuti

come target group che a causa dell’assenza di un accordo specifico con l’ente penitenziario competente non

potranno partecipare al progetto. il criterio 3 Qualità viene quindi valutato insufficiente.

FSE20223 Pizzaiolo Gourmet's

International

A livello qualitativo, la proposta progettuale è formulata in maniera non chiara e lacunosa. La descrizione delle

singole fasi non è approfondita, anche sotto il profilo dei contenuti, così come le risorse di progetto e i servizi

offerti. Il criterio n. 3 qualità non è quindi sufficiente. Non è descritto il processo di valutazione e le attività di

monitoraggio non sono approfondite. Il criterio n. 2 coerenza progettuale interna non è quindi sufficiente.

FSE20198 Operatore/trice

olistico spa e

terme

SEA

consulenze e

servizi srl

Il progetto è formulato in maniera non sempre chiara e soprattutto nella parte relativa all'analisi dei fabbisogni

mancano le informazioni relative al mercato del lavoro ma soprattutto relative alle destinatarie del percorso. Gli

allegati, benchè riportino molte informazioni sulla situazione delle donne vittime di violenza non

approfondiscono i fabbisogni formativi delle destinatarie del corso. La coerenza progettuale esterna al criterio 1

è quindi valutata insufficiente. Anche la coerenza tra obiettivi del progetto, obiettivi formativi, competenze
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traguardo e caratteristiche dei destinatari dell´intervento è valutata insufficiente: essendo il percorso rivolto a

persone vittime di violenza, di tratta o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione con tutte le difficoltà

legate al post trauma, il percorso disegnato, se da una parte potrebbe aiutarle a riacquistare l'autostima e

capacità relazionali e sociali dall'altra parte la figura professionale che andranno a ricoprire rischia di esporle ad

un elevato rischio di retraumatizzazione che potrebbe fortemente compromettere il successo dell'inserimento

lavorativo oltre a dare luogo a delle ricadute pericolose. La coerenza progettuale interna al criterio 2 è quindi

valutata insufficiente.

FSE20178 Addetto alla

sanificazione

Consis Soc.

Coop sociale

Dalla proposta progettuale non emerge la logica della stessa, ovvero come possa favorire l’inclusione sociale dei

destinatari. Obiettivi e finalità del progetto non sono esposti efficacemente ed esaustivamente, e sono basati su

dati e presupposti incoerenti. Non emergono chiaramente i fabbisogni del contesto e dei destinatari, per cui

non vi è sufficiente coerenza esterna (crit. 1). La mancanza di chiari obiettivi progettuali determina incoerenza

interna (crit. 2) sotto il profilo della struttura e articolazione del percorso e delle caratteristiche dei destinatari. I

servizi offerti non sono sufficientemente approfonditi e risultano insufficienti, anche considerato il target cui il

progetto è rivolto. Il criterio n. 3 qualità non è quindi sufficiente.

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 8686/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 11667935



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Die geschäftsführende Amtsdirektorin
La Direttrice d'Ufficio reggente

WEILER Claudia 29/05/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 58 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 58
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Claudia Weiler
codice fiscale: TINIT-WLRCLD87A44A952R

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 11667935

data scadenza certificato: 15/02/2022 00.00.00

Am 29/05/2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 29/05/2020

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

29/05/2020

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 8686/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 11667935


