
           
                                                                           Partner del progetto 

 

FSE - Formazione per imprenditori 

stranieri nella gestione  

delle PMI ed esercizi pubblici 
 

 
 

 

Cedocs, in collaborazione con A.G.C.I. Alto Adige Suedtirol e 

Consol, e con il finanziamento del FSE, propone un corso di 

formazione dedicato a persone immigrate e disoccupate, tra i 

25 ed i 49 anni con diploma o laurea, che vogliano avere tutte 

le competenze contabili, amministrative, legislative e 

linguistiche nella gestione delle PMI e di pubblici esercizi. 

Durante il corso sarà inoltre possibile preparare e sostenere gli 

esami del PLIDA per la lingua italiana, del Goethe Institut per la 

lingua tedesca, di “addetto alla gestione emergenza 

antincendio”, di “addetto al primo soccorso”, di “RSPP” 

(Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e di 

“HACCP”. 

Il corso ha una durata di 472 ore d’aula. 

 

La frequenza del corso è gratuita! 
 

Per maggiori informazioni 

Società cooperativa sociale Cedocs Onlus 

 corso Libertà 15, 39100 Bolzano 

Tel. 0471 930096 Fax 0471 509105 

info@cedocs.it – www.cedocs.it 

 

 

 

           
                                                                                                                 Partner des Projekts 

 

ESF - Fortbildung für ausländische 

Unternehmer im Management von 
KMU und im öffentlichen Dienst 

 

 
 

Die soziale Genossenschaft CEDOCS organisiert in 

Zusammenarbeit mit A.G.C.I Alto Adige Südtirol und Consol und 

mit der Finanzierung des Europäischen Sozialfonds einen 

Ausbildungskurs für Personen, die Buchhaltungs- und 

Verwaltungskompetenzen, sowie rechtliche und sprachliche 

Kompetenzen im Management von KMU und im öffentlichen Dienst 

erlangen möchten. 

Der Kurs richtet sich an arbeitslose Personen und an Einwanderer, 

die zwischen 25 und 49 Jahre alt sind und im Besitze eines 

Oberschul- oder Hochschulabschlusses sind. 

Während bzw. nach Abschluss des Kurses besteht die Möglichkeit, 

die Sprachzertifizierung PLIDA für die italienische Sprache und des 

Goethe Instituts für die deutsche Sprache zu erlangen. 

Es können auch folgende Kompetenzzertifizierungen abgelegt 

werden: als Verantwortlicher für den Brandschutz, als 

Verantwortlicher für die Erste Hilfe, als Verantwortlicher für den 

Präventions- und Schutzdienst sowie die HACCP-Prüfung. 

Der Kurs dauert 472 Stunden und die Teilnahme am Kurs ist 

kostenlos. 
 

Für weitere Informationen 

Cedocs Soziale Genossenschaft 

 Freiheitstrasse 15, 39100 Bozen 
Tel. 0471 930096 Fax 0471 509105 

info@cedocs.it – www.cedocs.it 
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