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Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme 
von Nr. 10 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit 

dem Code FSE20168 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE20168 

 

DIE FIGUR DES/DER 
PIZZAKOCHS/PIZZAKÖCHIN ZWISCHEN 

TRADITION UND INNOVATION 

 

LA FIGURA DELL’AIUTO PIZZAIOLO/A FRA 
TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

umgesetzt im Rahmen des Operationellen Programms ESF 
2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen und kofinanziert 

vom Europäischen Sozialfonds, von der Republik Italien und 
von der Autonomen Provinz Bozen 

realizzato nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 - 
2020 della Provincia autonoma di Bolzano e cofinanziato dal 

Fondo sociale europeo, dalla Repubblica Italiana e dalla 
Provincia autonoma di Bolzano 

Achse 2 Investitionspriorität 9.i Spezifisches Ziel 9.2 Asse 2 Priorità d‘investimento 9.i Ob. specifico 9.2 

Genehmigt mit Dekret Nr. 6200/2020 vom 17/04/2020 Approvato con Decreto n. 6200/2020 del 17/04/2020 

 

Zielsetzung: 
Das Projekt zielt darauf ab, eine sprachliche und kulturelle Basis in 
Bezug auf das Gebiet von Bozen für die spätere Schaffung der 
Fachfigur des Pizzakochs/Pizzaköchin zu schaffen. Neben der 
klassischen Ausbildung des Pizzabäckers/der Pizzabäckerin verlangt 
das Projekt von den Teilnehmern, sich mit innovativen Aspekten für 
diese Figur auseinanderzusetzen. Aufmerksamkeit wird auch 
Umweltfragen und der Nachhaltigkeit der lokalen Rohstoffe gewidmet 
werden. 
 

 

Finalità: 
Il progetto si propone di creare una base linguistica e culturale 
rispetto al territorio bolzanino per la successiva creazione della figura 
specialistica dell’aiuto-pizzaiolo/a. Oltre alla formazione classica del 
pizzaiolo il progetto prevede che i partecipanti affrontino aspetti 
innovativi per questa figura. Verrà inoltre posta attenzione rispetto al 
tema ambientale e della sostenibilità delle materie prime locali. 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs umfasst 334 Stunden Ausbildungskurs pro-Kopf, davon: 200 
Stunden Unterricht/Labor, 120 Stunden Praktikum, 2 Stunden 
individuelle Orientierung, 12 Stunden Studienreisen/Bildungsbesuch. 
Der Kurs findet zu den geeignetsten Zeiten statt, um Privat-
Familienleben und Bildungsengagement miteinander in Einklang zu 
bringen. 
 

Struttura e articolazione: 
Il corso è strutturato in 334 ore di formazione pro-capite di cui: 200 
ore di aula/laboratorio, 120 ore di stage, 2 ore di orientamento 
individuale e 12 ore di viaggi studio/visite didattiche. Il corso si 
svolgerà negli orari più consoni per conciliare vita personale/familiare 
e impegno formativo. 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Bei den Empfängern handelt es sich um Männer und Frauen im Alter 
von 18 bis 36 Jahren, die unter den Nutzern der von der Caritas in der 
Provinz Bozen angebotenen Einrichtungen und Dienstleistungen 
ausgewählt wurden, die motiviert sind, diesen Weg einzuschlagen, 
und die über Kenntnisse der italienischen und deutschen Sprache 
sowie über eventuelle Vorerfahrungen in diesem Bereich verfügen. 
Die betroffenen schutzbedürftigen Gruppen sind Migranten, 
Asylsuchende und Personen, die internationalen Schutz genießen. 
 

Requisiti di partecipazione:  
I destinatari sono uomini e donne nella fascia di età 18-36 anni, 
selezionati tra gli utenti delle strutture e dei servizi forniti da Caritas 
sulla provincia di Bolzano, motivati ad intraprendere questo percorso, 
con una conoscenza di italiano e tedesco ed eventuali precedenti 
esperienze nel settore. I gruppi vulnerabili coinvolti sono migranti, 
richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale. 

Auswahlverfahren: 
Falls die Anzahl der Bewerbungen die Anzahl der verfügbaren 
überschreitet, findet ein Auswahlverfahren statt. Ein zu diesem Zweck 
eingesetzter Ausschuss sorgt dafür, dass die Kandidaten motiviert 
werden, den Beruf in diesem Bereich und jede frühere Tätigkeit im 
Gaststättengewerbe auszuüben. Das Auswahlverfahren umfasst ein 
kognitives Interview und garantiert Zweisprachigkeit in allen Phasen. 
Am Ende wird die endgültige Rangliste erstellt. 
 
 

Modalità di selezione: 
Nel caso in cui il numero di adesioni fosse superiore ai posti 
disponibili è prevista una selezione. Una commissione appositamente 
costituita accerterà che i candidati siano motivati ad intraprendere la 
professione nell’ambito e un’eventuale pregressa attività nel settore 
ristorativo. Il procedimento di selezione prevede un colloquio 
conoscitivo e garantisce in tutte le sue fasi il bilinguismo. Al termine 
verrà redatta la graduatoria finale. 
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Informationen zur Teilnahme:  
Die Anwesenheit an den durch den Europäischen Sozialfonds 
finanzierten Kursen ist verpflichtend. Die Teilnehmer gelten als 
ausgebildet, wenn sie mindestens 50% der vorgesehenen Stunden  
der Kursfolge besucht haben. 
 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza dei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo è 
obbligatoria. La percentuale minima di frequenza è pari al 50% della 
durata pro-capite del percorso. 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
ESF-Frequenzbescheinigung für Teilnehmer, die die Mindestfrequenz 
erreichen werden. 
Teilnahmebescheinigung des DB-formazione mit Bescheinigung der 
Praktikumsaktivität. 
Bei Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestfrequenzen 
und bei Bestehen der Prüfung erhalten die Teilnehmer HACCP- und 
Arbeitsschutzzertifikate. 

Attestazioni finali:  
Attestato di frequenza FSE per i partecipanti che raggiungeranno la 
frequenza minima. 
Attestato di frequenza rilasciato dall’ente formativo DB formazione 
con certificazione dell’attività di stage. 
Raggiungendo le frequenze minime a norma di legge e al 
superamento del test, i partecipanti riceveranno gli attestati relativi 
all’HACCP e alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 
 

Zusätzliche Dienstleistungen:  
Die Teilnehmer können Essensgutscheine in Anspruch nehmen, 
wenn sie mindestens 4 Stunden pro Tag am Unterricht teilnehmen. 
Die kooperierenden Einrichtungen werden bei der logistischen 
Organisation des Transports zu den Klassenräumen und für das 
Praktikum Unterstützung leisten. 
 

Servizi aggiuntivi:  
I partecipanti potranno usufruire di buoni pasto in caso di frequenza di 
almeno 4 ore giornaliere di lezione. Gli enti collaboratori si 
occuperanno di fornire un sostegno nell’organizzazione logistica dei 
trasporti verso le aule e per il tirocinio. 
 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Die Ausbildungsaktivitäten finden in Bozen statt. 

Sede di svolgimento:  
Le attività formative si svolgeranno presso Bolzano. 
 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Anträge auf Mitgliedschaft und Anmeldung müssen mit dem Online-
Antragsformular ausgefüllt werden, das auf der Website des ESF-
Büros www.provincia.bz.it/europa/fse unter der Rubrik ESF-
Ausbildungsangebot zugänglich ist. Zur Vervollständigung der Daten 
erzeugt die Plattform eine pdf-Datei, die der Antragsteller ausdrucken, 
datieren und unterschreiben und im Original an den Projektträger (DB 
formazione srl) ausliefern muss. 
Die Bewerbungsfrist endet am 20.11.2020. 

Modalità e termini per l’adesione:  
Le domande di adesione e iscrizione all’intervento devono essere 
compilate tramite l’apposito formulario online accessibile dal sito 
dell’Ufficio FSE www.provincia.bz.it/europa/fse nella sezione Offerta 
formativa FSE. A completamento dei dati, la piattaforma genera un 
file pdf che il candidato deve stampare, datare e firmare e consegnare 
in originale al beneficiario (DB formazione srl).  
Il termine ultimo per l’adesione è posto al giorno 20/11/2020.  
 

 


