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Bekanntmachung des Auswahlverfahrens zur Aufnahme von Nr.10 
Auszubildenden zum Bildungsvorhaben mit dem Code FSE10303 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr. 10 allievi all’intervento 
formativo cod. FSE10303 

EXPERTE/EXPERTIN IN PROGRAMMIERUNG VON 
WEB-ANWENDUNGEN MIT MICROSOFT-ZERTIFIZIERUNG 

 

PROGRAMMATORE/PROGRAMMATRICE ESPERTO/A 
IN APPLICAZIONI WEB CON CERTIFICAZIONE MICROSOFT 

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 8.5 Asse 1 Priorità d‘investimento 8.i Obiettivo specifico 8.5 

Genehmigt mit Dekret Nr. D200021967 vom 10/11/2020 Approvato con Decreto n. D200021967 del 10/11/2020 

Zielsetzung 

Das Projekt entwickelt Kompetenzen in der Webprogrammierung und 
bezieht sich auf die offiziellen Microsoft-Schulungslehrgänge, die auf die 
Zertifizierungsprüfungen zum Microsoft Certified Solutions Associate MCSA 
für Webanwendungen vorbereiten. 

Diese Zertifizierungen sind weltweit anerkannt und bieten eine große 
Chance beim Einstieg in die Arbeitswelt. 

Der Webprogrammierer ist verantwortlich für die Entwicklung der Seiten 
einer Website und auch für die Erstellung von Verwaltungsanwendungen 
innerhalb des Unternehmens. Der Programmierer erstellt jedes einzelne 
Element, das auf den Seiten der Benutzer erscheint. Die Webprogrammierer 
sind heute in ganz Europa sehr begehrt, mit ausgezeichneten 
Karriereaussichten und einem ständig wachsenden Arbeitsmarkt.  

Finalità 

Il progetto crea competenze in ambito programmazione Web e fa 
riferimento ai percorsi ufficiali Microsoft Training che preparano agli esami 
per la certificazione Microsoft Certified Solutions Associate MCSA per le 
Applicazioni Web. 

Queste certificazioni sono riconosciute in tutto il mondo e fortemente 
qualificanti ai fini dell’inserimento lavorativo. 

Il programmatore web si occupa dello sviluppo delle pagine di un sito web e 
anche di realizzare applicazioni gestionali destinate all’utilizzo interno 
all’impresa. Il programmatore crea ogni singolo elemento che compare nelle 
pagine degli utenti. Si tratta di figure molto ricercate oggi in tutta Europa, 
con ottime prospettive di carriera e un mercato del lavoro in continua 
crescita.  

Struktur und Unterteilung 

Das Kursprogramm umfasst 430 Unterrichtsstunden, 250 didaktische 
Praktikumsstunden im Betrieb sowie 2 Stunden individuelle berufliche 
Orientierungsgespräche. Es ist in Theoriestunden und betriebliche Didaktik 
mit sehr vielen praktischen Übungen unterteilt. Der Kurs gliedert sich in 
folgende Module: 
• Windows Fundamentals; 25h 
• Software Development Fundamentals; 40h 
• HTML5 Application Development Fundamentals; 40h 
• Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3; 80h 
• Programming in C#; 80h 
• Developing ASP.NET Core MVC Web Applications; 80h 
• Project Management; 40h 
• Selbstsicheres Auftreten am Arbeitsplatz; 20h 
• Ethisches Arbeiten; 10h 
• Aktive Arbeitssuche und Entwicklung von Selbstunternehmertum; 15h 
• Didaktisches Praktikum bei Behörden/Firmen; 250h 
• Einzelgespräche zur beruflichen Orientierung (mit jedem/jeder 

Teilnehmenden); 2h 
 

Struttura e articolazione 

Il percorso consta di 430 ore di lezioni, 250 ore di stage didattico in impresa 
e 2 ore di colloqui individuali di orientamento al lavoro. È strutturato con 
lezioni teoriche e didattica operativa con moltissimi esercizi pratici. Il corso 
si articola nei seguenti moduli: 

 
• Windows Fundamentals; 25h 
• Software Development Fundamentals; 40h 
• HTML5 Application Development Fundamentals; 40h 
• Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3; 80h 
• Programming in C#; 80h 
• Developing ASP.NET Core MVC Web Applications; 80h 
• Project Management; 40h 
• Comportamento assertivo sul lavoro; 20h 
• Lavoro Etico; 10h 
• Ricerca attiva del lavoro e sviluppo autoimprenditorialità; 15h 
• Stage didattico in enti/imprese; 250h 
• Colloqui di orientamento individuale (per ciascun partecipante); 2h 

 

Voraussetzung für die Teilnahme 

Zielgruppe sind 10 Personen, Männer/Frauen, Wohnsitz oder ansässig in 
der Provinz Bozen, wie in der Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen definiert: Arbeitssuchende oder Nichterwerbstätige, 
einschließlich Langzeitarbeitslose u. Personen welche sich am Rande des 
Arbeitsmarktes befinden, Personen mit Schwierigkeiten bei der 
Arbeitssuche bzw. von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht sind. 

Langzeitarbeitslose suchen seit mehr als 12 Monaten nach einer 

Requisiti di partecipazione 

I destinatari dell’intervento sono 10 persone, uomini e donne, residenti 
o domiciliate in Alto Adige, definiti come nel bando: persone in cerca di 
lavoro o inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone 
che si trovano ai margini del mercato del lavoro, oppure soggetti con 
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché persone a rischio 
di disoccupazione di lunga durata. 

I disoccupati di lunga durata sono alla ricerca di nuova occupazione da 
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Beschäftigung oder seit mehr als 6 Monaten, bei Jugendlichen unter 25 
Jahren. Personen mit starken Schwierigkeiten bei der beruflichen 
Eingliederung, suchen seit mehr als 12 Monaten nach einer neuen 
Beschäftigung, wenn sie älter als 25 Jahre sind, oder seit mehr als 6 
Monaten, bei jungen Menschen unter 25 Jahren. 

Beschreibung Zielgruppe: siehe Definition laut Ausschreibung. 
 

Es ist mindestens ein Pflichtschulabschluss erforderlich. Nicht obligatorische 
Prioritätsanforderungen: vorherige Berufserfahrung in Informatik und / 
oder Hochschul- oder Universitätsabschluss. 

più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani con meno di 25 anni. I 
soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo sono alla 
ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi se maggiori di 25 anni o 
da più di 6 mesi se giovani con meno di 25 anni. 

Si fa riferimento all’avviso e alle definizioni riportate per le descrizioni 
dei pubblici target. 

Per la partecipazione è richiesto almeno il titolo di scuola dell’obbligo. 
Titoli preferenziali non obbligatori sono: esperienze lavorative in ambito 
informatico e/o scuola media superiore o laurea. 

Auswahlverfahren 

Die Auswahl erfolgt über einen Ausschuss mittels: Analyse des Lebenslaufs, 
Test, Fragebogen, Einzelgespräch/Interview. 

Das Auswahlverfahren soll Folgendes verdeutlichen und herausstellen: die 
Motivation; das Interesse, eine Karriere und fachliche Kompetenz in diesem 
Bereich zu entwickeln; die grundlegenden psychologischen und kulturellen 
Fähigkeiten, die für das erfolgreiche Absolvieren eines solchen Kurses 
erforderlich sind; die nötige Grundbildung und die Überprüfung der 
technischen Fähigkeiten. 

Modalità di selezione 

La selezione avverrà a cura di una commissione mediante: analisi del cv, 
test, questionario, colloquio-intervista. 

La selezione mira a mettere in evidenza e fare emergere: la 
motivazione; l’interesse a sviluppare una carriera e una professionalità 
in questo settore; le abilità psicologiche e culturali di base necessarie 
per sostenere un percorso di questo tipo; la cultura di base necessaria e 
la verifica delle eventuali abilità tecniche. 

Informationen zur Teilnahme 

Die Teilnahme am Kurs ist obligatorisch, mindestens 75 % der 
Gesamtstundenzahl. 

Informazioni sulla partecipazione 

La frequenza al percorso è obbligatoria almeno per il 75% delle ore totali. 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens 

Am Ende des Projektes erhalten alle Teilnehmenden, die an mindestens 
75 % der Gesamtstundenzahl des Kurses teilgenommen haben, eine 
Teilnahmebescheinigung. 

Der Kurs bezieht sich auf die offiziellen Microsoft Training-Programme, die 
die Teilnehmenden auf die Prüfungen für die Zertifizierung als Microsoft 
Certified Solutions Associate MCSA für Web-Anwendungen vorbereiten. 
Alternativ können die Teilnehmenden auch die Prüfungen für die 
Einstiegszertifizierung für Entwickler als Microsoft Technology Associate 
MTA ablegen.  

Die Microsoft-Zertifizierungen sind international gültig und weltweit 
anerkannt. Sie stellen eine hervorragende Qualifikation für den Eintritt in 
die Arbeitswelt dar, da sie dem Unternehmen hohe Ausbildungsstandards 
seiner Programmierer garantieren. 

Attestazioni finali 

Al termine del progetto sarà rilasciato un attestato di frequenza ai 
partecipanti con frequenza maggiore o uguale al 75% delle ore del 
percorso frequentato. 

Il corso fa riferimento ai percorsi ufficiali Microsoft Training che 
preparano i partecipanti agli esami per la certificazione Microsoft 
Certified Solutions Associate MCSA per le Applicazioni Web. I 
partecipanti in alternativa potranno optare per sostenere gli esami della 
Certificazione Livello Base Sviluppatore Microsoft Technology Associate 
MTA.  

Le certificazioni Microsoft hanno valore internazionale, sono 
riconosciute in tutto il mondo e sono molto qualificanti ai fini 
dell’inserimento lavorativo, in quanto garantiscono all’impresa alti 
standard di professionalità dei propri programmatori. 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden 

Der Unterricht wird in einem akkreditierten Kursraum der Datef AG oder in 
einem anderen entsprechend ausgestatteten und zur Veranstaltung des 
Kurses zugelassenen Raum stattfinden. Der Kurs kann im Fernlernmodus 
stattfinden, entsprechend den Angaben, die die Verwaltungs- und 
Regierungsbehörden vorlegen. 

Sede di svolgimento 

Le lezioni del corso si svolgeranno presso un’aula accreditata della 
Datef S.p.A. oppure altra aula allestita ed autorizzata appositamente 
per ospitare il percorso di formazione. Il percorso potrà svolgersi in 
modalità Formazione a Distanza, secondo le indicazioni che forniranno 
le Autorità di gestione e di Governo. 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt 

Für den Beitritt ist bis 09. Mai 2021 das Formular auf folgender Seite auszufüllen: 
 

FSE10303.datef.it 
 
Datef unterstützt die Bewerber gern beim Ausfüllen des Bewerbungsformulars. 

Modalità e termini per l’adesione 

Per l’adesione compilare entro il giorno 09 maggio 2021 il formulario alla 
pagina:  

FSE10303.datef.it 
 

Datef è a disposizione di chi abbia bisogno di supporto per compilazione 
della domanda di adesione. 

 

mailto:info@datef.it

