
 
 

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Per ulteriori informazioni rivolgersi a  

DATEF Via Negrelli-Str. 13/B 0471 066 526 

iscrizioni-anmeldungen@datef.it http://www.datef.it/it/datef-it-school/  http://www.datef.it/de/datef-it-school.html  
 

 

Bekanntmachung des Auswahlverfahrens / Avviso di selezione Rev 00 29/09/2017 1/2 

Dekret / Decreto Nr. 18096/2017  
 

 

Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme 
von Nr. 12 Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit 

dem Code FSE10043 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 12 allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10043 

SYSTEM&DATA INTEGRATION UND INDUSTRIE 
4.0 MANAGER 

MANAGER DELL'INTEGRAZIONE DI SISTEMI E 
DATI E DELL'INDUSTRIA 4.0 

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 1 Investitionspriorität 8.i Spezifisches Ziel 8.1 Asse 1 Priorità d‘investimento 8.i Ob. specifico 8.1 

Genehmigt mit Dekret Nr. 13846 vom 7/27/2017 Approvato con Decreto n. 13846 del 7/27/2017 

Zielsetzung: 
Der Lehrgang mit einer Dauer von 60 Tagen Unterricht und 27 als 
Praktikum in lokalen Unternehmen, hat das Ziel 12 Studienabgänger 
als Enterprise Architecture Manager auszubilden. Dabei werden 
Kompetenzen in der Datenkonsolidierung, der Integration dessen in 
einheitliche Systeme und zu den Prozessen von Industrie 4.0 
aufgebaut. 
Die Teilnehmer sind fähig: 
- die IT-Architektur der Unternehmen zu strukturieren um die 
betriebliche Innovation integriert und einheitlich zu unterstützen, 
wie es die Unternehmensstrategie vorgibt um Kunden, Partner und 
Stakeholder bestmöglich zu bedienen; 
- Konsolidierung der Daten, welche über verschiedene Quellen 
abgerufen werden um sie untereinander kommunizieren zu lassen; 
- Einsatz von Analyseinstrumenten für Überprüfung und 
Konsolidierung auch aus dem Internet der Dinge (IoT); 
- Umgang mit relevanten Datenmengen für die strategische und 
operative Führung des Unternehmens. 

Finalità: 
Il percorso, della durata di 60 giornate d’aula e 27 giornate di stage in 
aziende locali, intende formare 12 neo-laureati come manager 
dell’Enterprise Architecture e competenti nel consolidamento dei dati, 
nell’integrazione di sistemi eterogenei e nei processi abilitanti 
dell’Industria 4.0. 
I partecipanti saranno in grado di: 
- strutturare l’architettura aziendale IT per sostenere in maniera 
integrata e unificata l’innovazione aziendale, richiesta per realizzare le 
strategie aziendali a servizio dei clienti, partner e stakeholder; 
- consolidare dati provenienti da risorse diverse e di mettere in 
dialogo fra loro sistemi aziendali diversi; 
- utilizzare strumenti di analisi, verifica e consolidamento dei dati, 
anche provenienti dalle tecnologie abilitanti dell’Internet of Things 
(IoT); 
- trattare rilevanti quantità di dati per supportare la gestione strategica 
e operativa dell’azienda. 

Struktur und Unterteilung: 
Insgesamt 87 Tage / 696 Stunden davon 27 Tage / 216 Stunden 
Praktikum in IT-Abteilung 
Beginn Januar 2018 bis Juni 2018 
- Enterprise Architecture Management, Architecture Development 
Method und TOGAF Modell 
- Open Data Integrator 
- Data Analytics und Prozessoptimierung 
- Industrie 4.0 
- Bewerbungstraining 
- Basisinformationen Unternehmensgründung 
- Projekt Work 
- Englisch in der Informatik 

Struttura e articolazione: 
Totale 87 giorni / 696 ore di cui 27 giorni / 216 ore di stage in reparto 
IT 
Inizio a gennaio 2018 fino a giugno 2018 
- Enterprise Architecture Management, Architecture Development 
Method e il Modello TOGAF 
- Open Data Integrator 
- Data Analytics e ottimizzazione dei processi 
- Industria 4.0 
- Metodologie e tecniche per l’inserimento attivo nel mondo del lavoro 
- Sviluppo dell’auto-imprenditorialità 
- Projekt Work 
- Inglese tecnico-informatico 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
Zielgruppe des Lehrgangs sind 12 junge Menschen im arbeitsfähigen 
Alter bis 29 Jahren, mit Wohnsitz oder wohnhaft in der Autonomen 
Provinz Bozen. Sie verfügen über einen Studienabschluss (bevorzugt 
im wissenschaftlichen, ökonomischen oder technischen Bereich). 
Nach Einzelgespräch und Einstufungstest werden technisch-
informative Vorkenntnisse und die Informatikinteresse für die Auswahl 
berücksichtigt. Die Motivation für den Besuch des Lehrgangs und 
allgemein für Informatik wird erhoben. 
Die Erklärung über sofortige Verfügbarkeit zur Arbeit ist verpflichtend 
(DID). 

Requisiti di partecipazione:  
Destinatari dell’intervento sono 12 ragazzi e ragazze, in età lavorativa 
fino a 29 anni, residenti o domiciliati in Provincia autonoma di 
Bolzano, in possesso di diploma di laurea (preferibilmente in materie 
scientifiche, economico-statistiche o ingegneristiche). 
In fase di selezione, che avverrà tramite colloquio individuale e test 
d’ingresso, costituiranno elementi preferenziali le conoscenze 
pregresse in ambito tecnico-informatico, la motivazione alla frequenza 
del corso e la passione per l’informatica. 
È obbligatoria la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro 
(DID). 

Auswahlverfahren: 
Die Auswahl erfolgt über: 
- Verwaltung eines Fragebogens zur Bewertung von technisch-
informatischem Wissen 
- Analyse des Lebenslaufes 

Modalità di selezione: 
Le selezioni avverranno tramite: 
- somministrazione di un questionario per la valutazione delle 
conoscenze tecnico-informatiche 
- analisi del curriculum vitae 
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- Einzelinterview mit einer maximalen Dauer von einer Stunde - colloquio individuale della durata massima di un’ora 

Informationen zur Teilnahme:  
Die Teilnahme am Kurs ist obbligatorisch. 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza al percorso è obbligatoria. 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Am Ende des Kurses wird allen Teilnehmern die mindestens 75 % 
des gesamten Kurses besucht haben, eine Teilnahmebescheinung 
unter Angabe der einzelnen Module und deren Dauer, wie auch der 
jeweiligen Kompetenzen ausgestellt. 

Attestazioni finali:  
Sarà rilasciato attestazione di frequenza con indicazione dei moduli e 
della loro durata e 
delle competenze formate a tutti i partecipanti che avranno 
frequentato almeno il 75% delle 
ore del percorso. 

Einschreibegebühren: 
Kostenlos 

Quota d’iscrizione: 
Gratis 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Der Ausbildungskurs wird bei DATEF abgehalten. 

Sede di svolgimento:  
Il percorso si svolgerà presso DATEF. 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: 
http://www.provinz.bz.it/europa/de/eu-foerderung/europaeischer-
sozialfonds-esf.asp im Abschnitt "Kursangebot ESF" (Unten rechts) 
bis zum 31.12.2017. 

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presenrte alla pagina 
http://www.provincia.bz.it/europa/it/finanziamenti-ue/fondo-sociale-
europeo-fse.asp nella sezione "Offerta formativa FSE" (in basso a 
destra) entro il 31/12/2017. 
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