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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. 67 vom 12.02.2019 hat die 
Landesregierung den öffentlichen Aufruf zur 

Einreichung von beruflichen 
Weiterbildungsprojekten, die vom 
Europäischen Sozialfonds OP 2014-2020, 
Achse I – Investitionspriorität 8i, spezifisches 
Ziel 8.1 – „An die junge Bevölkerung 
gerichtete Weiterbildungsmaßnahmen für den 

Zugang zum Arbeitsmarkt, die berufliche 
Eingliederung und Wiedereingliederung – Jahr 
2019/2020“ mitfinanziert werden, genehmigt. 

 Con delibera n. 67 del 12.02.2019 la Giunta 
Provinciale ha approvato l’Avviso pubblico per 

la presentazione di progetti di formazione da 
realizzare con il cofinanziamento del Fondo 
sociale europeo, PO 2014-2020, Asse I – 
Priorità di investimento 8i - Obiettivo Specifico 
8.1 “Interventi di formazione rivolti alla 
popolazione giovanile per l’accesso al mercato 

del lavoro, l’inserimento e il reinserimento 
lavorativo – Annualità 2019/2020”. 

   
Die Frist zur Einreichung der im Zuge des 
oben genannten Aufrufes ist am 23.04.2019 

um 12:00 Uhr abgelaufen. 

 Il termine per la presentazione dei progetti a 
valere sull’Avviso sopraccitato è scaduto alle 

ore 12:00 del 23.04.2019.  
   
Insgesamt sind 89 Projektanträge für einen 
Gesamtbetrag in Höhe von 11.967.699,88 
Euro eingereicht worden, also für einen 
höheren Betrag als der vom Aufruf zur 

Verfügung gestellten finanziellen Ausstattung 
in Höhe von 3.000.000,00 Euro. 

 In totale sono state presentate 89 proposte 
progettuali per un totale di Euro 
11.967.699,88, per un importo quindi 
superiore rispetto alla dotazione finanziaria 

messa a disposizione di Euro 3.000.000,00. 

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

Beschluss Nr. 67 vom 12.02.2019 dazu 
ermächtigt, eine Bewertungskommission für 
die Auswahl, der im Zuge des oben genannten 
öffentlichen Aufrufes eingereichten Vorhaben, 
zu ernennen. 

 Con delibera n. 67 del 12.02.2019 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. 8053 vom 15.05.2019 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. 8053 del 15.05.2019 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 Giuliani – ESF-Amt 
- Alexandra Pöder – ESF-Amt 
- Michela Sartori – ESF-Amt 

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

der Autonomen Provinz Bozen 
- Verena Wellenzohn – Amt für 

Ausbildungs- und Berufsberatung 

 - Martha Gärber – Direttrice della 
Ripartizione Europa 

- Giulia Giuliani – Ufficio FSE 
- Alexandra Pöder – Ufficio FSE 
- Michela Sartori – Ufficio FSE 

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

della Provincia autonoma di Bolzano 
- Verena Wellenzohn – Ufficio 

orientamento scolastico e professionale 
   

Mit Dekret Nr. 12008/2019 hat die 
geschäftsführende Direktorin des ESF-Amtes 
in ihrer Funktion als VB die Auflistung der 89 
Projektanträge genehmigt, die für die Phase 
der technischen Bewertung zugelassen 
worden sind. 

 Con decreto n. 12008/2019 la Direttrice 
reggente dell’Ufficio FSE nella sua funzione di 
AdG ha approvato l’elenco degli 89 progetti 
ammissibili alla fase di valutazione tecnica. 

   
22 der 89 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 
2.968.581,36 Euro förderfähig, wobei 16 
Projektanträge mit besonderer Vorschrift 
zugelassen werden (siehe Anlage); 56 
Projekte sind förderfähig, werden jedoch 

aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht zur 
Finanzierung zugelassen (siehe Anlage); 10 
Projekte wurden hingegen als nicht geeignet 
bewertet (siehe Anlage). Gemäß Art. 5.1 des 
Aufrufs, werden die Titel von 35 
Projektanträgen, die 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, 
abgeändert. 
Das Projekt FSE10203 wurde mit PEC 
Mitteilung vom 23.04.2019, Prot. Nr. 289117 
zurückgezogen. 

 22 delle 89 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 2.968.581,36, delle quali 16 sono 
ammesse con una specifica prescrizione (v. 
allegato); 56 progetti risultano idonei ma non 
ammissibili al finanziamento per carenza di 
risorse (v. allegato); 10 progetti risultano non 

idonei (v. allegato). Ai sensi dell’art. 5.1 
dell’Avviso, viene modificato il titolo di 35 
proposte progettuali che fanno riferimento in 
tutto o in parte a figure regolamentate/abilitanti 
o prevedono il rilascio di attestazioni relative a 
profili professionali codificati per i quali è 

prevista la frequenza di un percorso di 
istruzione e formazione scolastico e 
istituzionale. Il progetto FSE10203 è stato 
ritirato con comunicazione PEC Prot. 289117 
del 23.04.2019. 
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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 die junge 
Bevölkerung gerichtete 
Weiterbildungsmaßnahmen für den 

Zugang zum Arbeitsmarkt, die berufliche 
Eingliederung und Wiedereingliederung – 
Jahr 2019/2020“ 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 pubblico FSE Asse I – 

“Interventi di formazione rivolti alla 
popolazione giovanile per l’accesso al 
mercato del lavoro, l’inserimento e il 
reinserimento lavorativo – Annualità 
2019/2020”. 

   
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 

von 60 Tagen vor dem zuständigen 
Verwaltungsgericht angefochten werden.  

 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 al 
Tribunale Amministrativo competente. 

 

   
   
   

   
DIE GESCHÄFTSFÜHRENDE  

AMTSDIREKTORIN  
 LA DIRETTRICE D’UFFICIO REGGENTE 

Claudia Weiler  Claudia Weiler 
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Achse 1 - Beschäftigung

An die junge Bevölkerung gerichtete Weiterbildungsmaßnahmen für den Zugang zum Arbeitsmarkt, die berufliche Eingliederung und
Wiedereingliederung – 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 86 FSE10201 Kurs für Assistenzberufe im

Produktionsdepartment der Film und

Fernsehindustrie

Zelig

Genossenschaft

87.422,52 87.422,52 Nein

2 85 FSE10238 AUTOCAD UND BIM-PLANER FÜR

NACHHALTIGES BAUEN

KANTEA S.R.L. 161.217,00 161.217,00 Ja Der Projekttitel in italienischer Sprache wird

vom Amts wegen in "PROGETTISTA

AUTOCAD E BIM PROFESSIONALE PER

L’EDILIZIA SOSTENIBILE" umgewandelt,

somit werden alle Abschnitte des

Projektantrags, welche die jeweilige Berufsfigur

zitieren und für die Veröffentlichung bestimmt

sind, abgeändert.

3 84 FSE10239 DIGITAL MEDIA SPECIALIST KANTEA S.R.L. 159.806,08 159.806,08 Nein

4 84 FSE10275 Angestellte für begleitetes und betreutes

Wohnen

Bezirksgemeinschaft

Überetsch

Unterland

147.883,68 147.883,68 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

Srl wird nicht zugelassen da die Rechtfertigung

der Delegierung der Tätigkeiten unvollständig

und nicht ausreichend ist: Aus dem

Projektantrag geht nicht klar hervor, dass die

Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) erfüllt: es handelt sich um

spezialisierte Fachleistungen, gelegentliche

Leistungen, außerordentliche Leistungen,

substantielle Verbindung der Leistungen zum

Projekt, die Bedeutung und die Komplexität

der zu delegierenden Tätigkeiten im

Zusammenhang mit dem Projekt.
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5 83 FSE10210 Museumsmitarbeiter/Museumsmitarbeiterin Gourmet's

International

146.741,56 146.741,56 Ja Der deutsche/italienische Projekttitel wird

vom Amts wegen in

"Museumsmitarbeiter/Museumsmitarbeiterin"

und "Collaboratore/Collaboratrice museale"

umgewandelt. Somit werden alle Abschnitte

des Projektantrags, welche die jeweilige

Berufsfigur zitieren und für die

Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus

dem Projektantrag geht nicht klar hervor, dass

die Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

6 82 FSE10273 Junior Accountant Bezirksgemeinschaft

Überetsch

Unterland

147.940,80 147.940,80 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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7 82 FSE10284 Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich der

digitalen Kommunikation und Social Media

Marketing

Promos

Genossenschaft

78.820,00 78.820,00 Ja Der italienische/deutsche Titel des Projektes

wird von Amts wegen in "Addetto/a alla

comunicazione digitale e social media

marketing" und "Mitarbeiter/Mitarbeiterin im

Bereich der digitalen Kommunikation und

Social Media Marketing". Somit werden alle

Abschnitte des Projektantrags, welche die

jeweilige Berufsfigur zitieren und für die

Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

Die Delegierung von Tätigkeiten an OpenUp

snc wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus

dem Projektantrag geht nicht klar hervor, dass

die Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

8 81 FSE10209 Event Manager Gourmet's

International

146.588,96 146.588,96 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus

dem Projektantrag geht nicht klar hervor, dass

die Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,
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außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

9 81 FSE10240 MECHATRONIK AUTOMATION

REPARATUR-

MITARBEITER/MITARBEITERIN FÜR

HYBRID- UND ELEKTRISCHE FAHRZEUGE

KANTEA S.R.L. 159.163,90 159.163,90 Ja Der italienische/deutsche Projekttitel wird

vom Amts wegen in "Mechatronik Automation

Reparatur-Mitarbeiter/Mitarbeiterin für

Hybrid- und Elektrische Fahrzeuge"

umgewandelt, somit werden alle Abschnitte

des Projektantrags, welche die jeweilige

Berufsfigur zitieren und für die

Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

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.

10 81 FSE10241 BIM Specialist QuiEdit s.n.c. 118.370,00 118.370,00 Nein

11 81 FSE10247 DIGITALES TOURISMUSMARKETING-

ASSISTENT/ASSISTENTIN

CiEffe Srl

Unipersonale

124.246,08 124.246,08 Ja Der deutsche Projekttitel wird vom Amts

wegen in "Assistent/Assistentin im Bereich

Digitales Tourismusmarketing" umgewandelt .

Der italienische Projektitel wird vom Amts

wegen in "Assistente di marketing turistico

digitale" umgewandelt, somit werden alle

Abschnitte des Projektantrags, welche die

jeweilige Berufsfigur zitieren und für die

Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

12 81 FSE10258 Marketing Assistent/Assistentin SE GROUP 146.370,00 146.370,00 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
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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 Projekttitel wird

vom Amts wegen in "Marketing Assistent/in"

umgewandelt, somit werden alle Abschnitte

des Projektantrags, welche die jeweilige

Berufsfigur zitieren und für die

Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

13 80 FSE10271 Database & Big Data Expert Datef AG 148.302,00 148.302,00 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus

dem Projektantrag geht nicht klar hervor, dass

die Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

14 80 FSE10283 Fräsemitarbeiter/Fräsemitarbeiterin im

Bereich Kunststoffe im Automotivesektor

Promos

Genossenschaft

98.196,98 98.196,98 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten Roechling

Automotive Italien GmbH wird nicht

zugelassen da die Rechtfertigung der

Delegierung der Tätigkeiten unvollständig und

nicht ausreichend ist: Aus dem Projektantrag

geht nicht klar hervor, dass die Delegierung die

von den entsprechenden Bestimmungen

vorgesehenen Zulässigkeitsvoraussetzungen

erfüllt (3.3.2 Bestimmungen für die Verwaltung

und Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret
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Nr. 13551/2018): es handelt sich um

spezialisierte Fachleistungen, gelegentliche

Leistungen, außerordentliche Leistungen, 

substantielle Verbindung der Leistungen zum

Projekt, die Bedeutung und die Komplexität

der zu delegierenden Tätigkeiten im

Zusammenhang mit dem Projekt. Der

italienische/deutsche Projekttitel wird vom

Amts wegen in "Addetto/a fresatori materie

plastiche nel settore automotive" und

"Fräsemitarbeiter/Fräsemitarbeiterin im

Bereich Kunststoffe im Automotivesektor"

umgewandelt. Somit werden alle Abschnitte

des Projektantrags, welche die jeweilige

Berufsfigur zitieren und für die

Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

15 79 FSE10205 Mitarbeiter/Mitarbeiterin für

Metallverarbeitung

GRW SARNTAL 146.384,00 146.384,00 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. Der italienische

Projektitel wird vom Amts wegen in

"Addetto/a alla lavorazione metalli"

umgewandelt. Der deutsche Projektitel wird

vom Amts wegen in "Mitarbeiter/Mitarbeiterin

im Bereich Metallverarbeitung" umgewandelt.

Somit werden alle Abschnitte des

Projektantrags, welche die jeweilige Berufsfigur

zitieren und für die Veröffentlichung bestimmt

sind, abgeändert.
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16 79 FSE10234 Mehrzweckbauarbeiter Verein Volontarius

ONLUS

147.673,68 147.673,68 Ja Es wird darauf hingewiesen, dass die

Zielgruppe der Aktion jene laut Absatz 3.2. des

Aufrufs sein muss. Da ViMa Haus ein

Einzelunternehmen darstellt ist die

Delegierung laut Absatz 3.3.1 der

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten, die durch

den Europäischen Sozialfonds 2014-2020

kofinanziert werden - Ausgabe 2.0 von 2017

abgeändert mit Dekret Nr. 13551/2018, nicht

zulässig.

17 79 FSE10263 Food&Wine Influencer Promos

Genossenschaft

80.620,40 80.620,40 Nein

18 79 FSE10270 MCSE Win Server 2016 zertifizierte/r

Infozentrum-Techniker

Mitarbeiter/Mitarbeiterin

Datef AG 143.808,00 143.808,00 Ja Der Projekttitel in italienischer Sprache wird

von Amts wegen in

"Collaboratore/collaboratrice Infocenter

certificato MCSE Win Server 2016"

umgewandelt. Der Projekttitel in deutscher

Sprache wird von Amts wegen in "MCSE Win

Server 2016 zertifizierter Infozentrum-

Mitarbeiter/Mitarbeiterin" umgewandelt.

Somit werden alle Abschnitte des

Projektantrags, welche die jeweilige Berufsfigur

zitieren und für die Veröffentlichung bestimmt

sind, abgeändert. Die Delegierung von

Tätigkeiten an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Rechtfertigung der

Delegierung der Tätigkeiten unvollständig und

nicht ausreichend ist: Aus dem Projektantrag

geht nicht klar hervor, dass die Delegierung die

von den entsprechenden Bestimmungen

vorgesehenen Zulässigkeitsvoraussetzungen

erfüllt (3.3.2 Bestimmungen für die Verwaltung

und Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret

Nr. 13551/2018): es handelt sich um

spezialisierte Fachleistungen, gelegentliche

Leistungen, außerordentliche Leistungen,

substantielle Verbindung der Leistungen zum

Projekt, die Bedeutung und die Komplexität
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der zu delegierenden Tätigkeiten im

Zusammenhang mit dem Projekt.

19 78 FSE10215 Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich SPA

und Thermalzentren gemäß dem Grundsatz

der Nachhaltigkeit

Gourmet's

International

146.691,16 146.691,16 Ja Der Projektitel in italienischer/deutscher

Sprache wird von Amts wegen in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich SPA und

Thermalzentren gemäß dem Grundsatz der

Nachhaltigkeit" und "Addetto/a Spa e Terme

in un'ottica ecosostenibile" umgewandelt.

Somit werden alle Abschnitte des

Projektantrags, welche die jeweilige Berufsfigur

zitieren und für die Veröffentlichung bestimmt

sind, abgeändert. Die Delegierung von

Tätigkeiten an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Rechtfertigung der

Delegierung der Tätigkeiten unvollständig und

nicht ausreichend ist: Aus dem Projektantrag

geht nicht klar hervor, dass die Delegierung die

von den entsprechenden Bestimmungen

vorgesehenen Zulässigkeitsvoraussetzungen

erfüllt (3.3.2 Bestimmungen für die Verwaltung

und Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret

Nr. 13551/2018): es handelt sich um

spezialisierte Fachleistungen, gelegentliche

Leistungen, außerordentliche Leistungen,

substantielle Verbindung der Leistungen zum

Projekt, die Bedeutung und die Komplexität

der zu delegierenden Tätigkeiten im

Zusammenhang mit dem Projekt.

20 78 FSE10265 SERVICE DESK MANAGER Datef AG 141.778,00 141.778,00 Nein

21 78 FSE10272 MITARBEITER/MITARBEITERIN IM

BEREICH BETRIEBSPRÜFUNG

Datef AG 143.794,00 143.794,00 Ja Der italienische/deutsche Projekttitel wird von

Amts wegen in "Collaboratore/collaboratrice

nell'ambito controllo di gestione" e

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich

Betriebsprüfung" umgewandelt. Somit werden

alle Abschnitte des Projektantrags, welche die

jeweilige Berufsfigur zitieren und für die
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Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

22 77 FSE10223 ASSISTANT EXECUTIVE HOUSEKEEPER 3.0 Gourmet's

International

146.762,56 146.762,56 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus

dem Projektantrag geht nicht klar hervor, dass

die Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020

- Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.
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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

1 77,00 FSE10268 OFFICE EXPERT CERTIFIED Datef AG 141.876,00 141.876,00 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus dem

Projektantrag geht nicht klar hervor, dass die

Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

2 77,00 FSE10279 MItarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich

Spedition und Logistik

Genossenschaft

Change

113.736,00 113.736,00 Ja Der Projekttitel in italienischer Sprache wird von

Amts wegen in "Collaboratore/collaboratrice

nell'ambito dei trasporti e della logistica"

umgewandelt. Der Projekttitel in deutscher

Sprache wird von Amts wegen in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich Spedition

und Logistik" umgewandelt. Somit werden alle

Abschnitte des Projektantrags, welche die

jeweilige Berufsfigur zitieren und für die

Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

3 76,00 FSE10197 Mitarbeiter/Mitarbeiterin im

Gastronomiebereich

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH TYROL

ROL

106.106,00 106.106,00 Ja Der italienische Projektitel wird vom Amts wegen

in "Addetto/a alla ristorazione" umgewandelt.

Der deutsche Projektitel wird vom Amts wegen in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin in dem
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CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

Gastronomiebereich" umgewandelt. Somit

werden alle Abschnitte des Projektantrags,

welche die jeweilige Berufsfigur zitieren und für

die Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

4 76,00 FSE10226 Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich

Lebensmittelsicherheit

SEA consulenze

e servizi srl

146.798,96 146.798,96 Ja Der Projekttitel in italienischer Sprache wird von

Amts wegen in "Collaboratore/collaboratrice

nell'ambito della sicurezza alimentare"

umgewandelt. Der Projekttitel in deutscher

Sprache wird von Amts wegen in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich

Lebensmittelsicherheit" umgewandelt. Somit

werden alle Abschnitte des Projektantrags,

welche die jeweilige Berufsfigur zitieren und für

die Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

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.

5 76,00 FSE10245 TRAINING PLANNER CiEffe Srl

Unipersonale

143.302,88 143.302,88 Nein

6 76,00 FSE10264 App-Entwickler für Android Datef AG 147.924,00 147.924,00 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an ForTeam

wird nicht zugelassen da die Begründung der

Delegierung 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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7 76,00 FSE10269 System Administrator Microsoft Certified Datef AG 142.758,00 142.758,00 Ja Im Projektantrag ist die Delegierung von

Tutoring-Tätigkeiten an ForTeam GmbH

ernannt, aber diese Delegierung wurde im

entsprechenden Abschnitt nicht angegeben. Die

Delegierung ist daher nicht zulässig.

8 75,00 FSE10217 SALES ASSISTANT Gourmet's

International

146.844,88 146.844,88 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus dem

Projektantrag geht nicht klar hervor, dass die

Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

9 75,00 FSE10224 Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich Green

Building

SEA consulenze

e servizi srl

144.704,00 144.704,00 Ja Der Projekttitel in italienischer Sprache wird von

Amts wegen in "Collaboratore/collaboratrice nel

Green Building" umgewandelt. Somit werden alle

Abschnitte des Projektantrags, welche die

jeweilige Berufsfigur zitieren und für die

Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert. Der

Projekttitel in deutscher Sprache wird von Amts

wegen in "Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich

Green Building" umgewandelt. Die Delegierung

von Tätigkeiten an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Rechtfertigung der Delegierung

der Tätigkeiten unvollständig und nicht

ausreichend ist: Aus dem Projektantrag geht nicht

klar hervor, dass die Delegierung die von den

entsprechenden Bestimmungen vorgesehenen
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Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

10 75,00 FSE10261 Microsoft zertifizierter Entwickler von Web

Applications

Datef AG 142.044,00 142.044,00 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.

11 74,00 FSE10211 FOOD EXPORT MANAGER Gourmet's

International

147.921,76 147.921,76 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus dem

Projektantrag geht nicht klar hervor, dass die

Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die
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Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

12 74,00 FSE10237 Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich digitaler

Automechanik

GRW SARNTAL 146.524,00 146.524,00 Ja Der italienische Projektitel wird vom Amts wegen

in "Collaboratore/trice nel settore automeccanico

digitale" umgewandelt. Somit werden alle

Abschnitte des Projektantrags, welche die

jeweilige Berufsfigur zitieren und für die

Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert. Der

deutsche Projektitel wird vom Amts wegen in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin in im Bereich digitaler

Automechanik" umgewandelt. Somit werden alle

Abschnitte des Projektantrags, welche die

jeweilige Berufsfigur zitieren und für die

Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

13 74,00 FSE10242 WERDEN SIE HUMAN RESOURCE MANAGER

4.0

CiEffe Srl

Unipersonale

162.820,00 162.820,00 Nein

14 74,00 FSE10248 VOM FINANCIAL ADVISOR ZUM

VERMÖGENSBERATER

CiEffe Srl

Unipersonale

155.915,20 155.915,20 Nein

15 73,00 FSE10195 VERANTWORTLICHE/VERANTWORTLICHER

FÜR FREIZEITLICHE AKTIVITÄTEN FÜR

JUGEND/KINDER

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH TYROL

ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

78.960,00 78.960,00 Ja Der italienische/deutsche Projektitel wird vom

Amts wegen in"Verantwortliche für freizeitliche

aktivitäten Jugend/Kind" umgewandelt; somit

werden alle Abschnitte des Projektantrags,

welche die jeweilige Berufsfigur zitieren und für

die Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

16 73,00 FSE10204 Customer Relationship Management Manager GRW SARNTAL 143.122,00 143.122,00 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
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Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018) zu erfüllen.

17 73,00 FSE10207 Social Media Manager GRW SARNTAL 146.370,00 146.370,00 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.

18 73,00 FSE10212 BARTENDER Gourmet's

International

147.917,56 147.917,56 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus dem

Projektantrag geht nicht klar hervor, dass die

Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

19 73,00 FSE10231 Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich

nachhaltige Entwicklung in den

Unternehmen

SEA consulenze

e servizi srl

143.444,00 143.444,00 Ja Der Projekttitel in italienischer Sprache wird von

Amts wegen in "Addetto/a alla sostenibilità

ambientale nelle aziende" umgewandelt. Der

Projekttitel in deutscher Sprache wird von Amts
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wegen in "Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich

nachhaltige Entwicklung in den Unternehmen"

umgewandelt. Somit werden alle Abschnitte des

Projektantrags, welche die jeweilige Berufsfigur

zitieren und für die Veröffentlichung bestimmt

sind, abgeändert. 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.

20 73,00 FSE10233 Mitarbeiter/Mitarbeiterin in der Planung und

Entwicklung von Energiesparsystemen

SEA consulenze

e servizi srl

148.232,00 148.232,00 Ja Der Projekttitel in italienischer Sprache wird von

Amts wegen in "Collaboratore/collaboratrice

nella progettazione ed elaborazione di sistemi di

risparmio energetico" umgewandelt. Der

Projekttitel in deutscher Sprache wird von Amts

wegen in "Mitarbeiter/Mitarbeiterin in der

Planung und Entwicklung von

Energiesparsystemen" umgewandelt. Somit

werden alle Abschnitte des Projektantrags,

welche die jeweilige Berufsfigur zitieren und für

die Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: aus dem

Projektantrag geht nicht klar hervor, dass die

Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,
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außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

21 73,00 FSE10244 PROJECT MANAGER CiEffe Srl

Unipersonale

137.986,80 137.986,80 Nein

22 73,00 FSE10267 Beauftragte/r für Informationssysteme, IT-

Netzwerke und Sicherheit von Unternehmen

Promos

Genossenschaft

102.984,00 102.984,00 Ja Der italienische/deutsche Projektitel wird vom

Amts wegen in "Addetto/a ai sistemi informatici,

reti aziendali e sicurezza" und "Beauftragte/r für

Informationssysteme, IT-Netzwerke und

Sicherheit von Unternehmen" umgewandelt.

Somit werden alle Abschnitte des Projektantrags,

welche die jeweilige Berufsfigur zitieren und für

die Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

23 72,00 FSE10199 ENTRECOMP - ENTREPRENEURSHIP

SCHOOL

CLS Consorzio

Lavoratori

Studenti

94.399,20 94.399,20 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an GoForBenefit

Srl und ANFI Sas wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus dem

Projektantrag geht nicht klar hervor, dass die

Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um außerordentliche

und komplexe Leistungen.

24 72,00 FSE10213 Assistant Hotel Manager - Schwerpunkt

Umweltträglichkeit

Gourmet's

International

148.211,56 148.211,56 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus dem

Projektantrag geht nicht klar hervor, dass die

Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -
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Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

25 72,00 FSE10214 Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich Önologie Gourmet's

International

146.308,96 146.308,96 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 italienische

Projektitel wird vom Amts wegen in "Addetto/a

nel settore enologia" umgewandelt. Somit

werden alle Abschnitte des Projektantrags,

welche die jeweilige Berufsfigur zitieren und für

die Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

Der deutsche Projektitel wird vom Amts wegen in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich Önologie"

umgewandelt. Somit werden alle Abschnitte des

Projektantrags, welche die jeweilige Berufsfigur

zitieren und für die Veröffentlichung bestimmt

sind, abgeändert.

26 72,00 FSE10235 Kaufmännische Fachkraft - Marketing im

Bereich Ausrüstung/Werkzeug - Eisenwaren

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH TYROL

ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

94.920,00 94.920,00 Ja Der italienische Projektitel wird vom Amts wegen

in "Addetto commerciale - marketing nel settore

utilenseria - ferramenta" umgewandelt. Somit

werden alle Abschnitte des Projektantrags,

welche die jeweilige Berufsfigur zitieren und für

die Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.
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SOCIALI

27 72,00 FSE10257 Mitarbeiter/Mitarbeiterin für Schweißarbeiten SE GROUP 142.324,00 142.324,00 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. Der italienische

Projektitel wird vom Amts wegen in "Addetto/a

alle attività di saldatura" umgewandelt. Der

deutsche Projektitel wird von Amts wegen in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin für Schweißarbeiten"

umgewandelt, somit werden alle Abschnitte des

Projektantrags, welche die jeweilige Berufsfigur

zitieren und für die Veröffentlichung bestimmt

sind, abgeändert. 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.

28 72,00 FSE10282 ASSISTENT/ASSISTENTIN IM BEREICH

KULTURVERMITTLUNG

CiEffe Srl

Unipersonale

101.144,40 101.144,40 Ja Der deutsche Projekttitel wird von Amts wegen in

"Assistent/ Assistentin der

Kulturmittlung"umgewandelt. Der italienische

Projektitel wird vom Amts wegen in "Assistente

alla mediazione culturale" umgewandelt, somit

werden alle Abschnitte des Projektantrags,

welche die jeweilige Berufsfigur zitieren und für

die Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

29 71,00 FSE10202 AssistentIn der Geschäftsleitung GRW SARNTAL 122.654,00 122.654,00 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen, da die Begründung

der Delegierung der Tätigkeiten unvollständig ist:
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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.

30 71,00 FSE10225 Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bau-Sektor 4.0 SEA consulenze

e servizi srl

146.860,00 146.860,00 Ja Der Projekttitel in italienischer Sprache wird von

Amts wegen in "Il titolo del progetto viene

modificato d'ufficio in

"Collaboratore/collaboratrice nel settore edilizia

4.0". umgewandelt. Der Projekttitel in deutscher

Sprache wird von Amts wegen in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bau-Sektor 4.0"

umgewandelt. Somit werden alle Abschnitte des

Projektantrags, welche die jeweilige Berufsfigur

zitieren und für die Veröffentlichung bestimmt

sind, abgeändert. Die Delegierung von

Tätigkeiten an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Rechtfertigung der Delegierung

der Tätigkeiten unvollständig und nicht

ausreichend ist: Aus dem Projektantrag geht nicht

klar hervor, dass die Delegierung die von den

entsprechenden Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

31 71,00 FSE10250 Front Office Manager Gourmet's 132.122,76 132.122,76 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam
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International GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus dem

Projektantrag geht nicht klar hervor, dass die

Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

32 71,00 FSE10254 SPORT SYSTEM MANAGER GRW SARNTAL 147.714,00 147.714,00 Nein

33 71,00 FSE10260 Project Manager Junior Datef AG 146.342,00 146.342,00 Nein

34 71,00 FSE10276 Technischer Tutor für digitale Bildung Freie

Universität

Bozen

82.180,00 82.180,00 Nein

35 71,00 FSE10278 Digital Seller - Ed.2 Genossenschaft

Change

91.238,00 91.238,00 Nein

36 70,00 FSE10196 Riviva LAB - Recycling Werkstatt genossenschaft

babel

145.824,00 145.824,00 Ja Bitte beachten Sie, dass in Bezug auf das Modul

"Messe" gemäß 'Absatz 2.1 Annahme der

Bestimmungen' für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Version 2.0 von 2017, abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018, der Pflicht in Bezug auf die Publizität

der Vorgaben, wie in den auf der ESF-Webseite

veröffentlichten Verwaltungsbestimmungen,

sowie in der Kommunikationsstrategie ESF 2014-

2020 der Autonomen Provinz Bozen und im

Handbuch zu den Informations- und

Publizitätsmaßnahmen und zur Verwendung des

Logos vorgesehen, nachzukommen ist. Es wird
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auch darauf hinzuweisen, dass unter Punkt "7.8.1

A - Einnahmen" der zitierten Bestimmungen alle

Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten, die

während des Projekts anlässlich der Teilnahme

an Messen erzielt werden, über ein getrenntes

Buchhaltungssystem verwaltet werden müssen.

Bei der Endabrechnung muss der Projektträger

eine zusammenfassende Aufstellung der

erhaltenen Einnahmen vorlegen, welche vom

öffentlichen Betrag abgezogen werden.

37 70,00 FSE10198 Beauty Seller - VerkäuferIn mit Spezialisierung

auf Wellnessprodukte

Diamond

Sozial

Genoschensaft

110.698,00 110.698,00 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Voltaire

European Education Centre Genossenschaft

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 Projekttitel in

deutscher Sprache wird vom Amts wegen in

"Verkäufer/in mit Spezialisierung auf

Wellnessprodukte" umgewandelt.

38 70,00 FSE10219 Junior Travel Agent Gourmet's

International

145.373,76 145.373,76 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus dem

Projektantrag geht nicht klar hervor, dass die

Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte
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Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

39 70,00 FSE10221 Im Landgasthof kochen Gourmet's

International

142.114,56 142.114,56 Ja Der italienische Projekttitel wird vom Amts

wegen in "Cucinare in agriturismo"

umgewandelt. Der deutsche Projekttitel wird vom

Amts wegen in "Im Landgasthof kochen"

umgewandelt. Somit werden alle Abschnitte des

Projektantrags, welche die jeweilige Berufsfigur

zitieren und für die Veröffentlichung bestimmt

sind, abgeändert. Die Delegierung von

Tätigkeiten an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Rechtfertigung der Delegierung

der Tätigkeiten unvollständig und nicht

ausreichend ist: Aus dem Projektantrag geht nicht

klar hervor, dass die Delegierung die von den

entsprechenden Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

40 70,00 FSE10222 Lebensmittelverkäufer Gourmet's

International

146.735,96 146.735,96 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus dem

Projektantrag geht nicht klar hervor, dass die

Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2
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Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

41 70,00 FSE10230 ERSCHAFFUNG VON XR-INHALTEN ForTeam

GmbH

148.274,00 148.274,00 Ja Der deutsche Projektitel wird von Amts wegen in

"Erschaffung von XR-Inhalten" umgewandelt.

Der italienische Projektitel wird vom Amts wegen

in "Erschaffung von XR-Inhalten" umgewandelt,

somit werden alle Abschnitte des Projektantrags,

welche die jeweilige Berufsfigur zitieren und für

die Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

42 70,00 FSE10251 Manager für Empfangsdienste Gourmet's

International

145.573,96 145.573,96 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus dem

Projektantrag geht nicht klar hervor, dass die

Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

43 70,00 FSE10266 Digital Mediators ForTeam

GmbH

146.300,00 146.300,00 Nein
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44 69,00 FSE10229 Fitness Assistent/Assistentin SE GROUP 146.356,00 146.356,00 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Eloqui GmbH

für Euro 13.590;00 wird nicht zugelassen, da die

Begründung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig ist und verweist auf ein anderes

Unternehmen: 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 Projektitel

wird von Amts wegen in "Fitness

Assistent/Assistentin" umgewandelt. Der

italienische Projektitel wird vom Amts wegen in

"Assistente Fitness" umgewandelt, somit werden

alle Abschnitte des Projektantrags, welche die

jeweilige Berufsfigur zitieren und für die

Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

45 68,00 FSE10249 Assisten/Assistentin des Oberkellners im Hotel Gourmet's

International

148.302,56 148.302,56 Ja Der Projekttitel in italienischer Sprache wird von

Amts wegen in "Collaboratore/collaboratrice del

responsabile di sala in hotel" umgewandelt. Der

Projekttitel in deutscher Sprache wird von Amts

wegen in "Assistent/Assistentin des Oberkellners

im Hotel" umgewandelt. Die Delegierung von

Tätigkeiten an Forteam GmbH wird nicht

zugelassen da die Rechtfertigung der Delegierung

der Tätigkeiten unvollständig und nicht

ausreichend ist: Aus dem Projektantrag geht nicht

klar hervor, dass die Delegierung die von den

entsprechenden Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle
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Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

46 68,00 FSE10252 LohnbuchhalterIn GRW SARNTAL 146.160,00 146.160,00 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.

47 68,00 FSE10262 HELPDESK-MITARBEITER/MITARBEITERIN

MIT MICROSOFT MTA-ZERTIFIZIERUNG

Datef AG 143.290,00 143.290,00 Ja Der italienische Projektitel wird von Amts wegen

in "HELP DESK CON CERTIFICAZIONE

MICROSOFT MTA" umgewandelt. Der deutsche

Projekttitel wird vom Amts wegen in

"HELPDESK-MITARBEITER/MITARBEITERIN

MIT MICROSOFT MTA-ZERTIFIZIERUNG"

umgewandelt, somit werden alle Abschnitte des

Projektantrags, welche die jeweilige Berufsfigur

zitieren und für die Veröffentlichung bestimmt

sind, abgeändert.

48 67,00 FSE10218 IM GRÜNEN ARBEITEN Gourmet's

International

140.823,76 140.823,76 Ja Der italienische Projekttitel wird vom Amts

wegen in "Lavorare nel verde" umgewandelt.

Somit werden alle Abschnitte des Projektantrags,

welche die jeweilige Berufsfigur zitieren und für

die Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.

Der deutsche Projekttitel wird vom Amts wegen

in "Im Grünen arbeiten" umgewandelt. Die

Delegierung von Tätigkeiten an Forteam GmbH

wird nicht zugelassen da die Rechtfertigung der

Delegierung der Tätigkeiten unvollständig und

nicht ausreichend ist: Aus dem Projektantrag geht
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nicht klar hervor, dass die Delegierung die von

den entsprechenden Bestimmungen

vorgesehenen Zulässigkeitsvoraussetzungen

erfüllt (3.3.2 Bestimmungen für die Verwaltung

und Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-

2020 - Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

49 67,00 FSE10220 FotografassistentIn Gourmet's

International

146.821,36 146.821,36 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Forteam

GmbH wird nicht zugelassen da die

Rechtfertigung der Delegierung der Tätigkeiten

unvollständig und nicht ausreichend ist: Aus dem

Projektantrag geht nicht klar hervor, dass die

Delegierung die von den entsprechenden

Bestimmungen vorgesehenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt (3.3.2

Bestimmungen für die Verwaltung und

Abrechnung von Bildungsprojekten 2014-2020 -

Ausgabe 2.0 2017 abgeändert mit Dekret Nr.

13551/2018): es handelt sich um spezialisierte

Fachleistungen, gelegentliche Leistungen,

außerordentliche Leistungen, substantielle

Verbindung der Leistungen zum Projekt, die

Bedeutung und die Komplexität der zu

delegierenden Tätigkeiten im Zusammenhang

mit dem Projekt.

50 67,00 FSE10232 Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich

Umweltzertifizierungen

SEA consulenze

e servizi srl

147.644,00 147.644,00 Ja Der Projekttitel in italienischer Sprache wird von

Amts wegen in "Addetto/a alle certificazioni

ambientali" umgewandelt. Der Projekttitel in

deutscher Sprache wird von Amts wegen in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich

Umweltzertifizierungen" umgewandelt. Somit

werden alle Abschnitte des Projektantrags,

welche die jeweilige Berufsfigur zitieren und für

die Veröffentlichung bestimmt sind, abgeändert.
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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.

51 67,00 FSE10259 Europe 4.0 – Eco Hospitality Assistant QuiEdit s.n.c. 113.750,00 113.750,00 Nein

52 67,00 FSE10281 Welfare Community Manager IRECOOP

ALTO ADIGE-

SÜDTIROL

109.592,00 109.592,00 Nein

53 66,00 FSE10246 HOME COOKING CiEffe Srl

Unipersonale

141.423,52 141.423,52 Ja Der deutsche und italienische Projekttitel wird

von Amts wegen in "Home cooking"

umgewandelt, somit werden alle Abschnitte des

Projektantrags, welche die jeweilige Berufsfigur

zitieren und für die Veröffentlichung bestimmt

sind, abgeändert.

54 65,00 FSE10236 Kundenrezeptionist spezialisiert auf Fitness -

Hotelbereich

Diamond

Sozial

Genoschensaft

85.078,00 85.078,00 Ja Die Delegierung von Tätigkeiten an Voltaire

European Education Centre Genossenschaft

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 65,00 FSE10243 Tutor für technische Ausbildungen ForTeam

GmbH

146.860,00 146.860,00 Ja
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56 65,00 FSE10280 Nächste Haltestelle: Arbeit. Ausbildung zum

Busfahrer

Genossenschaft

Change

126.994,00 126.994,00 Ja Der Projekttitel in der italienischen Sprache wird

von Amts wegen in "Prossima fermata: lavoro.

Formazione per autisti di bus" umgewandelt. Es

wird darauf hingewiesen, dass laut Art. 5.1 des

Aufrufs können die Vorhaben sich nicht auf

Berufsabschlüsse beziehen.
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Nicht geeignete Projekte

Projektnummer Projekttitel Antragsteller Anmerkungen

FSE10256 Angestellte für

Baumalerei

GRW

SARENTINO

Um die Bedürfnisse des Kontextes zu erläutern, verweist der Projektvorschlag auf eine Analyse, die mit den Sozialpartnern und

Unternehmen des Sektors durchgeführt wurde. Diese Analyse spiegelt sich jedoch nicht im Projektantrag selbst wider. In der beigefügten

Bedarfsanalyse wird als Territorium das der Provinz Trient berücksichtigt. Das Projekt identifiziert daher nicht spezifisch die Bedürfnisse des

Territoriums der Provinz Bozen, des beruflichen Bezugssektors auf lokaler Ebene und des Arbeitsmarktes. Da die Bedürfnisse des Kontextes

nicht erkennbar sind, auch wenn die geplanten Aktivitäten ausreichend beschrieben sind, ist das Projekt weder mit ihnen noch mit den

erwarteten Ergebnissen kohärent.

FSE10208 B(enefit) Start

Upper

GRW

SARENTINO

Der Projektantrag erklärt weder ausreichend und wirksam den Zusammenhang zwischen Ausbildungsaktivitäten, der Entwicklung des

Humankapitals der jungen Zielgruppen und ihren beruflichen Fähigkeiten, noch unterstreicht er die Bedeutung und Besonderheit, die

solche Ausbildungsaktivitäten auf lokaler Ebene haben könnten. Die geplanten Aktivitäten werden kurz beschrieben, aber es werden nicht

ausreichend Informationen über die Fähigkeiten gegeben, die die Zielgruppe entwickeln kann.

FSE10274 Techniker für die

Abfallentsorgung

Comunità

comprensoriale

Oltradige-Bassa

Atesina

Der Projektantrag analysiert nicht den konkreten Bedarf des Referenzgebiets. Die Beschreibung der Bedürfnisse beschränkt sich auf eine

allgemeine Analyse der Abfallproblematik. Die Bedürfnisse der Empfänger werden nicht beschrieben; das Kriterium der externen

Projektkohärenz ist daher unzureichend.

FSE10255 HolzbearbeiterIn GRW

SARENTINO

Der Projektantrag erklärt nicht wirksam und ausführlich den Zusammenhang zwischen den geplanten Ausbildungsmaßnahmen, der

Entwicklung des Humankapitals für junge Menschen und der Stärkung der beruflichen Fähigkeiten. Die Relevanz des Projektantrags im

Verhältnis zu den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes und des lokalen institutionellen Ausbildungssystems ist nicht eindeutig begründet. Ein

allgemeiner Hinweis auf die Fähigkeiten, die die Begünstigten entwickeln können, ist gegeben, aber sie werden nicht im Detail beschrieben

und sind allgemein in Bezug auf den Arbeitsmarkt motiviert. Der Projektantrag scheint daher nicht mit dem Aufruf kohärent zu sein.

FSE10277 Migrant Job

Activation

Savera - Società

Cooperativa

sociale Onlus

Der Projektvorschlag erläutert den Zusammenhang zwischen den geplanten Ausbildungsmaßnahmen und der Entwicklung des

Humankapitals junger Menschen, insbesondere in Bezug auf Grundkompetenzen und fachübergreifende Kompetenzen, während die

Verbesserung der Fähigkeiten in Bezug auf bestimmte Berufsbilder fast zur Gänze fehlt. Lediglich im Abschnitt "Ziele und Vorgaben des

Projekts" wird auf handwerkliche Berufe verwiesen, ohne jedoch anzugeben, welche diese sind. Die Projektkohärenz laut Kriterium 1. wird

als ungenügend bewertet. Auch bei der Beschreibung des Praktikums gibt der Antragsteller keinen genauen Hinweis auf die zu erwerbenden

Kompetenzen bezogen auf ein Berufsbild, sondern definiert diese allgemein als "informelle Kompetenzen". In dem Teil, der sich auf die

Analyse der Bedürfnisse des Kontextes bezieht, erklärt der Antragsteller, dass "das Projekt nicht beabsichtigt, eine bestimmte Berufsfigur

auszubilden, sondern es Ziel des Projektes ist auf die individuellen Fähigkeiten und/oder berufliche Kompetenzen von Migranten

einzugehen und "eine Orientierung zu Ausbildungsmöglichkeiten und Unterstützung bei der Verbesserung der fachübergreifenden

Kompetenzen, insbesondere der Sprachkenntnisse, bereitzustellen". Das Projekt erfüllt daher nicht die in Absatz 5.1 des Aufrufs angeführten

Anforderungen, wonach "die Vorhaben eine spezielle Ausbildung bieten sollen, die darauf ausgerichtet ist, technische und fachliche

Kompetenzen in Bezug auf bestimmte Berufssparten zu vermitteln".
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FSE10206 Mitarbeiter für

thermo-

hydraulische

Anlagen

GRW

SARENTINO

Der Projektvorschlag zeigt nicht deutlich, wie die angebotenen Schulungen zur Verbesserung der Beschäftigung der Teilnehmer beitragen.

Die Trainingsziele sind nicht ausreichend vertieft und entwickelt und stehen daher nicht im Einklang mit den Zielkompetenzen und

Merkmalen der Zielgruppen.

FSE10216 Mikro -

HeimkonditorIn

Gourmet's

International

Der Projektvorschlag erläutert zwar den Zusammenhang zwischen den geplanten Ausbildungsmaßnahmen, der Entwicklung des

Humankapitals junger Menschen und der Stärkung der Professionalität, zeigt aber nicht überzeugend auf, wie letztere die Besonderheiten

der Wirtschaft der Autonomen Provinz Bozen aufwerten kann. Die Bedeutung des Berufsbildes Mikro - Heimkonditor bzw. Mikro

Heimkonditorin für die lokale Wirtschaft wird nicht ausreichend dargestellt. In der Bedarfsanalyse wird nur darauf hingewiesen, dass in

Südtirol im Vergleich zu anderen zentralen und südlichen Regionen bereits kleine heimische Lebensmittelunternehmen aktiv und präsent

sind, aber es wird für diese Feststellung keine numerische Evidenz geliefert. Die Projektkohärenz laut Kriterium 1 wird daher als

unzureichend bewertet. Der Projektvorschlag sieht die Durchführung von Monitoring-Aktivitäten bezüglich der im Projekt vorgesehenen

Aktivitäten vor, aber es fehlt die Überprüfung des erreichten Lernniveaus. Die organisatorischen und fachlichen Ressourcen werden sehr

generell dargestellt und die Beschreibung des Projektnetzwerks ist unvollständig. Es fehlt jeglicher Nachweis bezüglich der fachlichen

Kompetenzen des Projektpersonals. Die Qualität des Projektantrags laut Kriterium 3 wird als unzureichend bewertet.

FSE10285 Experte für den

digitalen Wandel

der Öffentliche

Verwaltung

Promos Società

Cooperativa

Der Projektantrag ist in seiner Gesamtheit unvollständig, da die Informationen im Abschnitt "Kontext und Ziele" fast vollständig fehlen, mit

Ausnahme der sekundären thematischen Dimension und des vorrangigen sekundären Ziels und der wirtschaftlichen Tätigkeit. Der

Projektträger rechtfertigt daher nicht die Bedeutung des im Projekt vorgesehenen Berufsbildes in Bezug auf den lokalen Kontext, da keine

Analyse des lokalen Bedarfs vorliegt. Die externe Projektkohärenz laut Kriterium 1. (Übereinstimmung mit dem Aufruf) wird daher als

unzureichend bewertet.

FSE10253 DIGITAL-

MUSIKER

GRW

SARENTINO

Die Projektziele und Trainingsziele sind nicht mit der Struktur und Formulierung des Projektantrags und den Merkmalen der Zielgruppe

kohärent.

FSE10228 WEG-

VERWALTERIN

SE GROUP Das Projekt ist nicht mit dem Aufruf vereinbar, da sich die vorgeschlagene Ausbildung auf einen reglementierte Beruf bezieht. Der Aufruf

sieht laut Artikel 5.1. vor, dass: "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.

FSE10203 LohnbuchhalterIn GRW

SARENTINO

Das Projekt wurde vom Antragsteller mit zertifizierten E-Mail (S.P. Protokollnummer 289117 vom 23.04.2019) zurückgezogen.
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Asse 1 - Occupazione

Interventi di formazione rivolti alla popolazione giovanile per l’accesso al mercato del lavoro, l’inserimento e il reinserimento
lavorativo – 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 86 FSE10201 Corso per assistente al reparto

produzione nell’industria

cinematografica e televisiva

Zelig società

cooperativa

87.422,52 87.422,52 No

2 85 FSE10238 PROGETTISTA AUTOCAD E BIM

PROFESSIONALE PER L’EDILIZIA

SOSTENIBILE

KANTEA S.R.L. 161.217,00 161.217,00 Si Il titolo del progetto in italiano viene

modificato d’ufficio in "PROGETTISTA

AUTOCAD E BIM PROFESSIONALE PER

L’EDILIZIA SOSTENIBILE", pertanto vengono

modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della

proposta progettuale che riportano il relativo

profilo professionale.

3 84 FSE10239 DIGITAL MEDIA SPECIALIST KANTEA S.R.L. 159.806,08 159.806,08 No

4 84 FSE10275 Addetto all'accompagnamento e

all'assistenza abitativa

Comunità

comprensoriale

Oltradige-Bassa

Atesina

147.883,68 147.883,68 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 modificata con Decreto n.

13551/2018).

5 83 FSE10210 Collaboratore/Collaboratrice museale Gourmet's 146.741,56 146.741,56 Si Il titolo del progetto in tedesco/italiano viene
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International modificato d’ufficio in

"Museumsmitarbeiter/Museumsmitarbeiterin"

e "Collaboratore/Collaboratrice museale",

pertanto vengono modificate d’ufficio le

sezioni pubbliche della proposta progettuale

che riportano il relativo profilo professionale.

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 modificata con Decreto n.

13551/2018).

6 82 FSE10273 Junior Accountant Comunità

comprensoriale

Oltradige-Bassa

Atesina

147.940,80 147.940,80 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 modificata con Decreto n.

13551/2018).
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7 82 FSE10284 Addetto/a alla comunicazione digitale e

social media marketing

Promos Società

Cooperativa

78.820,00 78.820,00 Si Il titolo del progetto in italiano/tedesco viene

variato d´ufficio in "Addetto/a alla

comunicazione digitale e social media

marketing" e "Mitarbeiter/Mitarbeiterin im

Bereich der digitalen Kommunikation und

Social Media Marketing", pertanto vengono

modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della

proposta progettuale che riportano il relativo

profilo professionale. La delega a OpenUp snc

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 modificata con Decreto n.

13551/2018).

8 81 FSE10209 Event Manager Gourmet's

International

146.588,96 146.588,96 Si La delega a ForTeam srl non viene ammessa.

La motivazione della delega di attività a

Forteam 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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9 81 FSE10240 ADDETTO/A MECCATRONICO

DELL’AUTORIPARAZIONE PER

VEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI

KANTEA S.R.L. 159.163,90 159.163,90 Si Il titolo del progetto in italiano viene

modificato d’ufficio in "Addetto/a

meccatronico dell´autoriparazione per veicoli

ibridi ed elettrici". Il titolo del progetto in

tedesco viene modificato d'ufficio

"Mechatronik Automation Reparatur-

Mitarbeiter/Mitarbeiterin für Hybrid- und

Elektrische Fahrzeuge", pertanto vengono

modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della

proposta progettuale che riportano il relativo

profilo professionale. 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.

10 81 FSE10241 BIM Specialist QuiEdit s.n.c. 118.370,00 118.370,00 No

11 81 FSE10247 ASSISTENTE DI MARKETING

TURISTICO DIGITALE

CiEffe Srl

Unipersonale

124.246,08 124.246,08 Si Il titolo del progetto in italiano viene

modificato d´ufficio in "Assistente di

marketing turistico digitale". Il titolo del

progetto in tedesco viene modificato d'ufficio

in "Digitales Tourismusmarketing

Assistent/Assistentin", pertanto vengono

modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della

proposta progettuale che riportano il relativo

profilo professionale.

12 81 FSE10258 Assistente Marketing SE GROUP 146.370,00 146.370,00 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
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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). Il titolo del progetto in italiano

viene modificato d´ufficio in "Assistente

marketing"; il titolo del progetto in tedesco

viene modificato d'ufficio in "Marketing

Assistent/in", pertanto vengono modificate

d’ufficio le sezioni pubbliche della proposta

progettuale che riportano il relativo profilo

professionale.

13 80 FSE10271 Database & Big Data Expert Datef Spa 148.302,00 148.302,00 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 modificata con Decreto n.

13551/2018).

14 80 FSE10283 Addetto/a alla fresa materie plastiche

nel settore automotive

Promos Società

Cooperativa

98.196,98 98.196,98 Si La delega a Roechling Automotive Italia 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
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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). Il titolo del progetto in

italiano/tedesco viene modificato d’ufficio in

"Addetto/a alla fresa materie plastiche nel

settore automotive" e

"Fräsemitarbeiter/Fräsemitarbeiterin im

Bereich Kunststoffe im Automotivesektor",

pertanto vengono modificate d’ufficio le

sezioni pubbliche della proposta progettuale

che riportano il relativo profilo professionale.

15 79 FSE10205 Addetto/a alla lavorazione metalli GRW

SARENTINO

146.384,00 146.384,00 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 modificata con Decreto n.

13551/2018). il titolo del progetto in italiano

viene modificato d’ufficio in "Addetto/a alla

lavorazione metalli"; pertanto vengono

modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della

proposta progettuale che riportano il relativo

profilo professionale. Il titolo del progetto in

tedesco viene modificato d'ufficio in
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"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich

Metallverarbeitung"; pertanto vengono

modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della

proposta progettuale che riportano il relativo

profilo professionale

16 79 FSE10234 Operaio edile polivalente Associazione

Volontarius

ONLUS

147.673,68 147.673,68 Si Si ricorda che i destinatari dell’azione devono

a tutti gli effetti rientrare nella categoria di

destinatari di cui al paragrafo 3.2. dell'avviso.

Essendo ViMa Haus una ditta individuale la

delega non è ammissibile ai sensi del punto

3.3.1 delle norme per la gestione e

rendicontazione dei progetti formativi 2014-

2020- Versione 2.0 del 2017 modificati con

Decreto n. 13551/2018.

17 79 FSE10263 Food&Wine Influencer Promos Società

Cooperativa

80.620,40 80.620,40 No

18 79 FSE10270 Collaboratore/Collaboratrice Infocenter

certificato MCSE Win Server 2016

Datef Spa 143.808,00 143.808,00 Si Il titolo del progetto in italiano viene

modificato d'ufficio in

"Collaboratore/collaboratrice Infocenter

certificato MCSE Win Server 2016". Il titolo del

progetto in tedesco viene modificato d'ufficio

in "MCSE Win Server 2016 zertifizierter

Infozentrum-Mitarbeiter/Mitarbeiterin";

pertanto vengono modificate d’ufficio le

sezioni pubbliche della proposta progettuale

che riportano il relativo profilo professionale.

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,
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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).

19 78 FSE10215 Addetto/a Spa e Terme in un'ottica

ecosostenibile

Gourmet's

International

146.691,16 146.691,16 Si Il titolo del progetto in italiano/tedesco viene

modificato d’ufficio in "Addetto/a Spa e Terme

in un'ottica ecosostenibile" e

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich SPA und

Thermalzentren gemäß dem Grundsatz der

Nachhaltigkeit" , pertanto vengono modificate

d’ufficio le sezioni pubbliche della proposta

progettuale che riportano il relativo profilo

professionale. 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 modificata con Decreto n.

13551/2018).

20 78 FSE10265 SERVICE DESK MANAGER Datef Spa 141.778,00 141.778,00 No

21 78 FSE10272 COLLABORATORE/COLLABORATRICE

NELL'AMBITO CONTROLLO DI

GESTIONE

Datef Spa 143.794,00 143.794,00 Si Il titolo in italiano/tedesco viene modificato

d'ufficio in "Collaboratore/collaboratrice

nell'ambito controllo di gestione" e

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich

Betriebsprüfung", pertanto vengono
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modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della

proposta progettuale che riportano il relativo

profilo professionale.

22 77 FSE10223 ASSISTANT EXECUTIVE

HOUSEKEEPER 3.0

Gourmet's

International

146.762,56 146.762,56 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 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

1 77,00 FSE10268 OFFICE EXPERT CERTIFIED Datef Spa 141.876,00 141.876,00 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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

2 77,00 FSE10279 Collaboratore/collaboratrice

nell'ambito dei trasporti e

della logistica

Change Soc.

Coop.

113.736,00 113.736,00 Si Il titolo del progetto in italiano viene modificato d'ufficio

in "Collaboratore/collaboratrice nell'ambito dei trasporti e

della logistica". Il titolo del progetto in tedesco viene

modificato d'ufficio in "Mitarbeiter/Mitarbeiterin im

Bereich Spedition und Logistik"; pertanto vengono

modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della proposta

progettuale che riportano il relativo profilo professionale.

3 76,00 FSE10197 Addetto/a della ristorazione SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH

TYROL ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

106.106,00 106.106,00 Si il titolo del progetto in italiano viene modificato d'ufficio

in "Addetto/a alla ristorazione". Il titolo del progetto in

tedesco viene modificato d’ufficio in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Gastronomiebereich";

pertanto vengono modificate d’ufficio le sezioni pubbliche

della proposta progettuale che riportano il relativo profilo

professionale

4 76,00 FSE10226 Collaboratore/Collaboratrice SEA 146.798,96 146.798,96 Si Il titolo del progetto in italiano viene modificato d'ufficio
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nell'ambito della sicurezza

alimentare

consulenze e

servizi srl

in "Collaboratore/collaboratrice nell'ambito della

sicurezza alimentare". Il titolo del progetto in tedesco

viene modificato d'ufficio in "Mitarbeiter/Mitarbeiterin im

Bereich Lebensmittelsicherheit"; pertanto vengono

modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della proposta

progettuale che riportano il relativo profilo professionale.

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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

5 76,00 FSE10245 TRAINING PLANNER CiEffe Srl

Unipersonale

143.302,88 143.302,88 No

6 76,00 FSE10264 Sviluppatore di applicazioni

su piattaforma Android

Datef Spa 147.924,00 147.924,00 Si La delega a ForTeam non viene ammessa. La motivazione

della delega di attività a Forteam 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).

7 76,00 FSE10269 System Administrator

Microsoft Certified

Datef Spa 142.758,00 142.758,00 Si Nella proposta progettuale viene citata la delega delle

attività di tutoraggio a ForTeam S.r.l., ma tale delega non è

stata indicata all'interno dell'apposita sezione. La delega

non è quindi ammessa.
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8 75,00 FSE10217 SALES ASSISTANT Gourmet's

International

146.844,88 146.844,88 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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

9 75,00 FSE10224 Collaboratore/Collaboratrice

nel Green Building

SEA

consulenze e

servizi srl

144.704,00 144.704,00 Si Il titolo del progetto viene modificato d'ufficio in

"Collaboratore/collaboratrice nel Green Building". Il titolo

del progetto in tedesco viene modificato d'ufficio in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich Green Building";

pertanto vengono modificate d’ufficio le sezioni pubbliche

della proposta progettuale che riportano il relativo profilo

professionale. La delega a Forteam Srl non viene

ammessa. La motivazione della delega a Forteam Srl 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 modificata con Decreto n.

13551/2018)”.

10 75,00 FSE10261 Programmatore Web

Applications Certificato

Microsoft

Datef Spa 142.044,00 142.044,00 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
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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).

11 74,00 FSE10211 FOOD EXPORT MANAGER Gourmet's

International

147.921,76 147.921,76 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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

12 74,00 FSE10237 Collaboratore/Collaboratrice

nel settore automeccanico

digitale

GRW

SARENTINO

146.524,00 146.524,00 Si il titolo del progetto in italiano viene modificato d’ufficio

in "Collaboratore/trice nel settore automeccanico

digitale"; pertanto vengono modificate d’ufficio le sezioni

pubbliche della proposta progettuale che riportano il

relativo profilo professionale. Il titolo del progetto in

tedesco viene modificato d'ufficio in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich digitaler

Automechanik"; pertanto vengono modificate d’ufficio le

sezioni pubbliche della proposta progettuale che

riportano il relativo profilo professionale.

13 74,00 FSE10242 DIVENTARE HUMAN

RESOURCE MANAGER 4.0

CiEffe Srl

Unipersonale

162.820,00 162.820,00 No

14 74,00 FSE10248 DA FINANCIAL ADVISOR A

CONSULENTE

PATRIMONIALE

CiEffe Srl

Unipersonale

155.915,20 155.915,20 No
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15 73,00 FSE10195 RESPONSABILE DELLE

ATTIVITA’ RICREATIVE DI

GIOVANI/BAMBINI

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH

TYROL ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

78.960,00 78.960,00 Si il titolo del progetto in tedesco viene modificato d’ufficio

in "Verantwortliche/Verantwortlicher für freizeitliche

Aktivitäten für Jugend/Kinder"; pertanto vengono

modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della proposta

progettuale che riportano il relativo profilo professionale

16 73,00 FSE10204 Customer Relationship

Management Manager

GRW

SARENTINO

143.122,00 143.122,00 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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

17 73,00 FSE10207 Social Media Manager GRW

SARENTINO

146.370,00 146.370,00 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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

18 73,00 FSE10212 BARTENDER Gourmet's

International

147.917,56 147.917,56 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
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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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

19 73,00 FSE10231 Addetto/a alla sostenibilità

ambientale nelle aziende

SEA

consulenze e

servizi srl

143.444,00 143.444,00 Si Il titolo del progetto in italiano viene modificato d'ufficio

in "Addetto/a alla sostenibilità ambientale nelle aziende".

Il titolo del progetto in tedesco viene modificato d'ufficio

in "Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich nachhaltige

Entwicklung in den Unternehmen"; pertanto vengono

modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della proposta

progettuale che riportano il relativo profilo professionale.

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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

20 73,00 FSE10233 Collaboratore/Collaboratrice

nella progettazione ed

elaborazione di sistemi di

risparmio energetico

SEA

consulenze e

servizi srl

148.232,00 148.232,00 Si Il titolo del progetto in italiano viene modificato d'ufficio

in "Collaboratore/collaboratrice nella progettazione ed

elaborazione di sistemi di risparmio energetico". Il titolo

del progetto in tedesco viene modificato d'ufficio in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin in der Planung und

Entwicklung von Energiesparsystemen"; pertanto

vengono modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della

proposta progettuale che riportano il relativo profilo

professionale. La delega a Forteam Srl non viene

ammessa. La motivazione della delega è infatti incompleta
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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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

21 73,00 FSE10244 PROJECT MANAGER CiEffe Srl

Unipersonale

137.986,80 137.986,80 No

22 73,00 FSE10267 Addetto/a ai sistemi

informatici, reti aziendali e

sicurezza

Promos Società

Cooperativa

102.984,00 102.984,00 Si Il titolo del progetto in italiano/tedesco viene modificato

d’ufficio in "Addetto/a ai sistemi informatici, reti aziendali

e sicurezza" e "Beauftragte/r für Informationssysteme, IT-

Netzwerke und Sicherheit von Unternehmen", pertanto

vengono modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della

proposta progettuale che riportano il relativo profilo

professionale.

23 72,00 FSE10199 ENTRECOMP -

ENTREPRENEURSHIP

SCHOOL

CLS Consorzio

Lavoratori

Studenti

94.399,20 94.399,20 Si Le deleghe a GoForBenefit Srl e ANFI Sas non vengono

ammesse. La motivazione della deleghe sono infatti

incomplete e insufficienti: dalla proposta progettuale nel

suo complesso non è possibile concludere in modo

univoco e soddisfacente che tali deleghe rispettino i

requisiti di eccezionalità e 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).

24 72,00 FSE10213 Assistant Hotel Manager con

indirizzo ecosostenibile

Gourmet's

International

148.211,56 148.211,56 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
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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).

25 72,00 FSE10214 Addetto/a nel settore

enologia

Gourmet's

International

146.308,96 146.308,96 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

modificata con Decreto n. 13551/2018). il titolo del

progetto in italiano viene modificato d’ufficio in

"Addetto/a nel settore enologia"; pertanto vengono

modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della proposta

progettuale che riportano il relativo profilo professionale.

Il titolo del progetto in tedesco viene modificato d’ufficio

in "Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich Önologie";

pertanto vengono modificate d’ufficio le sezioni pubbliche

della proposta progettuale che riportano il relativo profilo

professionale.

26 72,00 FSE10235 Addetto/a commerciale -

marketing nel settore

utensileria - ferramenta

SIS- SOCIAL

INNOVATION

SOUTH

TYROL ROL

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

94.920,00 94.920,00 Si Il titolo del progetto in italiano viene modificato d’ufficio

in "Addetto/a commerciale - marketing nel settore

utensileria - ferramenta"; pertanto vengono modificate

d’ufficio le sezioni pubbliche della proposta progettuale

che riportano il relativo profilo professionale.
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27 72,00 FSE10257 Addetto/a alle attività di

saldatura

SE GROUP 142.324,00 142.324,00 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

modificata con Decreto n. 13551/2018). Il titolo del

progetto in italiano viene modificato d’ufficio in

"Addetto/a alle attivitá di saldatura". Il titolo del progetto

in tedesco viene modificato d'ufficio in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin für Schweißarbeiten",pertanto

vengono modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della

proposta progettuale che riportano il relativo profilo

professionale. 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.

28 72,00 FSE10282 ASSISTENTE ALLA

MEDIAZIONE CULTURALE

CiEffe Srl

Unipersonale

101.144,40 101.144,40 Si Il titolo del progetto in italiano viene modificato d’ufficio

in "Assistente alla mediazione culturale". Il titolo del

progetto in tedesco viene modificato d'ufficio in

"Assistent/ Assistentin der Kulturmittlung", pertanto

vengono modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della

proposta progettuale che riportano il relativo profilo

professionale.

29 71,00 FSE10202 Assistente di Direzione GRW

SARENTINO

122.654,00 122.654,00 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,
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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).

30 71,00 FSE10225 Collaboratore/Collaboratrice

nel settore Edilizia 4.0

SEA

consulenze e

servizi srl

146.860,00 146.860,00 Si Il titolo del progetto in italiano viene modificato d'ufficio

in "Collaboratore/collaboratrice nel settore edilizia 4.0". Il

titolo del progetto in tedesco viene modificato d'ufficio in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bau-Sektor 4.0"; pertanto

vengono modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della

proposta progettuale che riportano il relativo profilo

professionale. 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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

31 71,00 FSE10250 Front Office Manager Gourmet's

International

132.122,76 132.122,76 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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

32 71,00 FSE10254 SPORT SYSTEM MANAGER GRW 147.714,00 147.714,00 No
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SARENTINO

33 71,00 FSE10260 Project Manager Junior Datef Spa 146.342,00 146.342,00 No

34 71,00 FSE10276 Tutor Tecnico per la

Didattica Digitale

Libera

Università di

Bolzano

82.180,00 82.180,00 No

35 71,00 FSE10278 Digital Seller - Ed.2 Change Soc.

Coop.

91.238,00 91.238,00 No

36 70,00 FSE10196 Riviva LAB - L’Officina del

Riciclo

cooperativa

sociale babel

145.824,00 145.824,00 Si Si ricorda che per quanto riguarda il modulo ""Fiera"" che

ai sensi del par. “2.1 Accettazione delle norme” per la

gestione e rendicontazione dei progetti formativi 2014-

2020 - Versione 2.0 del 2017 modificata con Decreto n.

13551/2018 Vi è l'obbligo di adempiere agli obblighi

pubblicitari secondo le modalità previste nelle norme di

gestione, nella Strategia di comunicazione FSE 2014-2020

della Provincia autonoma di Bolzano e nel Manuale per le

misure di informazione e comunicazione e l’utilizzo del

logo, pubblicati sul sito FSE. Si ricorda inoltre che ai sensi

del paragrafo “7.8.1 A – Ricavi” delle norme citate gli

eventuali ricavi risultanti dalla vendita di prodotti

realizzati nel corso del progetto in occasione di

partecipazioni a fiere devono essere gestiti attraverso una

contabilità separata. A rendiconto finale il beneficiario

dovrà esporre uno schema riepilogativo dei ricavi percepiti

che saranno decurtati dall’importo pubblico richiesto in

sede di rendicontazione."

37 70,00 FSE10198 Beauty seller - Addetto/a alla

vendita con specializzazione

in prodotti per il benessere

Diamond Soc.

coop.

110.698,00 110.698,00 Si La delega a Voltaire European Education Centre

Sooc.Coop. 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
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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 titolo del progetto in tedesco viene

modificato d'ufficio in "Verkäufer/in mit Spezialisierung

auf Wellnessprodukte" .

38 70,00 FSE10219 Junior Travel Agent Gourmet's

International

145.373,76 145.373,76 Si La delega a Forteam Srl non viene ammessa. La

motivazione della delega a Forteam Srl 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

modificata con Decreto n. 13551/2018)”.

39 70,00 FSE10221 Cucinare in agriturismo Gourmet's

International

142.114,56 142.114,56 Si Il titolo del progetto in italiano viene modificato d’ufficio

in "Cucinare in agriturismo". Il titolo del progetto in

tedesco viene modificato d'ufficio in "Im Landgasthof

kochen"; pertanto vengono modificate d’ufficio le sezioni

pubbliche della proposta progettuale che riportano il

relativo profilo professionale. La delega a Forteam Srl non

viene ammessa. La motivazione della delega a Forteam Srl

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 modificata con Decreto n.

13551/2018)”.
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40 70,00 FSE10222 Addetto agroalimentare Gourmet's

International

146.735,96 146.735,96 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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

41 70,00 FSE10230 CREAZIONE DI

CONTENUTI XR

ForTeam srl 148.274,00 148.274,00 Si Il titolo del progetto in italiano viene modificato d'ufficio

in "Creazione di contenuti XR". Il titolo del progetto in

tedesco viene modificato d'ufficio in "Erschaffung von XR-

Inhalten", pertanto vengono modificate d’ufficio le

sezioni pubbliche della proposta progettuale che

riportano il relativo profilo professionale.

42 70,00 FSE10251 Gestore servizi ricettivi Gourmet's

International

145.573,96 145.573,96 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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

43 70,00 FSE10266 Mediatore Digitale ForTeam srl 146.300,00 146.300,00 No

44 69,00 FSE10229 Assistente Fitness SE GROUP 146.356,00 146.356,00 Si La delega a Eloqui Srl per Euro 13.590,00 non viene

ammessa. La motivazione della delega è infatti incompleta

e insufficiente e fa riferimento ad altra azienda: 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 modificata con Decreto n.

13551/2018).Il titolo del progetto in italiano viene

modificato d'ufficio in "Assistente Fitness"; il titolo del

progetto in tedesco viene modificato d'ufficio in "Fitness

Assistent/Assistentin", pertanto vengono modificate

d’ufficio le sezioni pubbliche della proposta progettuale

che riportano il relativo profilo professionale.

45 68,00 FSE10249 Collaboratore/Collaboratrice

del responsabile di sala in

hotel

Gourmet's

International

148.302,56 148.302,56 Si Il titolo del progetto viene modificato d'ufficio in

"Collaboratore/collaboratrice del responsabile di sala in

hotel". Il titolo del progetto viene modificato d'ufficio in

"Assistent/Assistentin des Oberkellners im Hotel";

pertanto vengono modificate d’ufficio le sezioni pubbliche

della proposta progettuale che riportano il relativo profilo

professionale. 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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

46 68,00 FSE10252 Addetto buste paga GRW

SARENTINO

146.160,00 146.160,00 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
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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

modificata con Decreto n. 13551/2018).

47 68,00 FSE10262 HELP DESK CON

CERTIFICAZIONE

MICROSOFT MTA

Datef Spa 143.290,00 143.290,00 Si Il titolo del progetto in italiano viene variato d’ufficio in

"HELP DESK CON CERTIFICAZIONE MICROSOFT MTA".

Il titolo del progetto in tedesco viene modificato d'ufficio

in "HELPDESK-MITARBEITER/MITARBEITERIN MIT

MICROSOFT MTA-ZERTIFIZIERUNG", pertanto vengono

modificate d’ufficio le sezioni pubbliche della proposta

progettuale che riportano il relativo profilo professionale.

48 67,00 FSE10218 LAVORARE NEL VERDE Gourmet's

International

140.823,76 140.823,76 Si Il titolo del progetto in italiano viene modificato d’ufficio

in "Lavorare nel verde". Il titolo del progetto in tedesco

viene modificato d’ufficio in "Im Grünen arbeiten";

pertanto vengono modificate d’ufficio le sezioni pubbliche

della proposta progettuale che riportano il relativo profilo

professionale. La delega a Forteam Srl non viene

ammessa. La motivazione della delega a Forteam Srl 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 modificata con Decreto n.

13551/2018)”.

49 67,00 FSE10220 Assistente fotografo Gourmet's

International

146.821,36 146.821,36 Si La delega a Forteam Srl non viene ammessa. La

motivazione della delega a Forteam Srl è infatti

incompleta e insufficiente: dalla proposta progettuale nel
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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

modificata con Decreto n. 13551/2018)”.

50 67,00 FSE10232 Addetto/a alle certificazioni

ambientali

SEA

consulenze e

servizi srl

147.644,00 147.644,00 Si Il titolo del progetto in italiano viene modificato d'ufficio

in "Addetto/a alle certificazioni ambientali". Il titolo del

progetto in tedesco viene modificato d'ufficio in

"Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Bereich

Umweltzertifizierungen"; pertanto vengono modificate

d’ufficio le sezioni pubbliche della proposta progettuale

che riportano il relativo profilo professionale. 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 modificata con Decreto n.

13551/2018).

51 67,00 FSE10259 Europe 4.0 – Eco Hospitality

Assistant

QuiEdit s.n.c. 113.750,00 113.750,00 No

52 67,00 FSE10281 Welfare Community

Manager

IRECOOP

ALTO ADIGE-

SÜDTIROL

109.592,00 109.592,00 No

53 66,00 FSE10246 HOME COOKING CiEffe Srl

Unipersonale

141.423,52 141.423,52 Si Il titolo del progetto in italiano e in tedesco viene variato

d’ufficio in "Home cooking", pertanto vengono modificate
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d’ufficio le sezioni pubbliche della proposta progettuale

che riportano il relativo profilo professionale.

54 65,00 FSE10236 Addetto all'accoglienza

clienti con specializzazione

area fitness e alberghi

Diamond Soc.

coop.

85.078,00 85.078,00 Si La delega a Voltaire European Education Centre

Sooc.Coop. 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 modificata con Decreto n.

13551/2018).

55 65,00 FSE10243 Tutor di percorsi tecno-

formativi

ForTeam srl 146.860,00 146.860,00 Si

56 65,00 FSE10280 Prossima fermata: lavoro.

Formazione per autisti di

bus

Change Soc.

Coop.

126.994,00 126.994,00 Si Il titolo del progetto in italiano viene modificato d'ufficio

in "Prossima fermata: lavoro. Formazione per autisti di

bus". Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5.1 dell'Avviso, gli

interventi non possono prevedere il rilascio di attestazioni

relative a abilitazioni professionali.
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Progetti non idonei

Codice
progetto Titolo del progetto

Soggetto
proponente Note

FSE10256 Addetto alla pittura edilizia GRW

SARENTINO

Per spiegare i fabbisogni del contesto, la proposta progettuale fa riferimento ad un'analisi realizzata con le parti sociali

e le aziende del settore. Tuttavia, dalla stessa proposta progettuale non vi è riscontro di tale analisi. Nell'allegata

analisi dei fabbisogni, l'ambito territoriale preso in considerazione è quello della Provincia di Trento. Il progetto,

dunque, non individua specificamente le necessità espresse dal territorio della Provincia di Bolzano, del settore

professionale di riferimento a livello locale e del mercato del lavoro. Non essendo rilevabili bisogni del contesto,

ancorché le attività previste siano descritte adeguatamente, il progetto non è coerente con le stesse, né con i risultati

attesi.

FSE10208 B(enefit) Start Upper GRW

SARENTINO

La proposta progettuale non spiega sufficientemente ed efficacemente la correlazione tra le attività formative, lo

sviluppo del capitale umano dei giovani destinatari e delle loro professionalità, né è messa in luce l'importanza e la

specificità che una tale attività formativa potrebbe avere a livello locale. Sono sinteticamente descritte le attività

previste, ma non sono fornite indicazioni sufficienti sulle competenze che i destinatari potranno sviluppare.

FSE10274 Tecnico della gestione

rifiuti

Comunità

comprensoriale

Oltradige-Bassa

Atesina

La proposta progettuale non analizza i fabbisogni concreti del territorio di riferimento. La descrizione delle esigenze si

limita ad una analisi generale della tematica dei rifiuti. Non vengono descritte le esigenze dei destinatari; il criterio

della coerenza progettuale esterna è pertanto insufficiente

FSE10255 Addetto alla lavorazione del

legno

GRW

SARENTINO

La proposta progettuale non spiega efficacemente ed approfonditamente la correlazione tra le attività formative

previste, lo sviluppo del capitale umano giovanile e il potenziamento delle professionalità dei giovani. Non è

chiaramente motivata la rilevanza della proposta progettuale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e al

sistema formativo istituzionale locali. È fornita una indicazione di massima delle competenze che i destinatari

potranno sviluppare, ma le stesse non sono descritte nel dettaglio e sono motivate genericamente in relazione al

mercato del lavoro. La proposta progettuale non appare quindi coerente rispetto all'avviso.

FSE10277 Migrant Job Activation Savera - Società

Cooperativa

sociale Onlus

La proposta progettuale spiega la correlazione tra le attività formative previste e lo sviluppo del capitale umano dei

giovani soprattutto riferito a competenze base e trasversali mentre risulta quasi del tutto assente il potenziamento di

professionalità riferibili a specifici ambiti professionali. Solo nella sezione "Obiettivi e finalità del progetto" viene fatto

riferimento a professioni legate all'artigianato senza però specificarne quali. La Coerenza progettuale esterna al

Criterio 1. è valutata insufficiente. Anche per quanto riguarda la descrizione dello stage pratico il proponente non

fornisce un'indicazione precisa delle competenze riferibili ad una figura professionale ma li definisce in maniera
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generica "competenze informali". Nella parte relativa all'analisi dei fabbisogni del contesto il proponente afferma che

'il progetto non intende formare una figura professionale specifica ma vuole agire sulle singole competenze e/o

professionalità preesistenti dei migranti`. Il progetto mira a 'offrire un orientamento sulle possibilità formative e un

sostegno nel migliorare le competenze trasversali, soprattutto linguistiche'. Il progetto non risponde quindi ai

requisiti elencati al paragrafo 5.1 dell'Avviso secondo i quali "Gli interventi dovranno fornire una formazione

specializzante finalizzata all'acquisizione di competenze riferibili da specifici ambiti professionali".

FSE10206 Addetto agli impianti

termoidraulici

GRW

SARENTINO

Nella proposta progettuale non viene evidenziato con chiarezza come la formazione erogata contribuisca a migliorare

l'occupazione dei partecipanti. Non sono adeguatamente approfonditi e sviluppati gli obiettivi formativi, che non

risultano quindi coerenti rispetto a competenze traguardo e caratteristiche dei destinatari.

FSE10216 Micro pasticcere domestico Gourmet's

International

La proposta progettuale spiega la correlazione tra le attività formative previste, lo sviluppo del capitale umano dei

giovani ed il potenziamento di professionalità ma non indica in maniera convincente come quest'ultima possa

valorizzare le specificità dell’economia della Provincia autonoma di Bolzano. Non Vi è quindi evidenza sufficiente

della rilevanza della figura professionale del micropasticcere domestico in uscita dal percorso rispetto all'economia

locale. Nell'analisi dei fabbisogni viene solamente sottolineato che in Alto Adige le piccole imprese alimentari

domestiche sono già attive e presenti rispetto ad altre regioni centrali e meridionali ma non viene fornita

nessun'evidenza numerica a riguardo. La coerenza progettuale esterna al criterio 1 è quindi valutata insufficiente. La

proposta progettuale prevede lo svolgimento di attività di monitoraggio sulla realizzazione delle attività erogate ma è

assente un'attività di verifica del livello di apprendimento raggiunto. Le risorse organizzative e professionali descritte

sono standard e la descrizione della rete di progetto risulta incompleta. Non vi è evidenza della capacità professionale

delle figure coinvolte nel progetto. La qualità della proposta al criterio 3 è valutata insufficiente.

FSE10285 Esperto per la transizione

digitale della Pubblica

Amministrazione

Promos Società

Cooperativa

La proposta vista nel suo insieme complesso non risulta completa in quanto manca quasi del tutto l'informazione

nella sezione "Contesto e obiettivi" ad eccezione della dimensione tematica secondaria e dell'attività economica del

progetto. Il proponente non giustifica quindi la rilevanza della figura professionale in uscita dal percorso rispetto al

contesto locale, in quanto manca completamente è assente l'analisi del fabbisogno del contesto. La coerenza

progettuale esterna al criterio 1. (Coerenza all'avviso) è valutata negativa pertanto insufficiente;

FSE10253 MUSICISTA DIGITALE GRW

SARENTINO

Gli obiettivi del progetto e gli obiettivi formativi non sono coerenti con la struttura e articolazione della proposta

progettuale e con le caratteristiche dei destinatari.

FSE10228 AMMINISTRATORE/TRICE

DI CONDONIMIO

SE GROUP Il progetto non è coerente con l´Avviso, in quanto propone un percorso educativo riferito ad una figura professionale

regolamentata. L´art. 5.1 dell´Avviso prevede 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.
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FSE10203 Addetto buste paga GRW

SARENTINO

Il progetto è stato ritirato dal soggetto proponente tramite invio di posta elettronica certificata (Protocollo N. 289117

dd. 23.04.2019).
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