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

dem Code ESF10346 
 

Avviso di selezione per l’ammissione di nr 10   allievi 
all’intervento formativo cod. FSE10346 

3D-MODELLIERER/IN MIT AUTODESK MAYA MODELLATORE - MODELLATRICE 3D CON 
AUTODESK MAYA 

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.iv Spezifisches Ziel 8.5 Asse 1 Priorità d’investimento 8.iv Ob. Specifico 8.5 

Genehmigt mit Dekret Nr. 22333/2020 vom 12/11/2020 Approvato con Decreto n. 22333/2020 del 12/11/2020 

Zielsetzung: 
Ziel des Kurses ist es, den Teilnehmern Fähigkeiten zu vermitteln, die 
es ihnen ermöglichen, in den verschiedenen Produktionsbereichen zu 
arbeiten, in denen die 3D-Modellierung eingesetzt wird. Ihre 
Verwendung ist im Rahmen des laufenden digitalen 
Transformationsprozesses von vorrangiger Bedeutung geworden, 
auch als Folge der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie, durch die 
Unternehmen zu einem massiven Einsatz von Technologie 
zwangsläufig veranlasst werden. Tatsache ist, dass viele 
Unternehmen, die in den verschiedenen Sektoren des MINT tätig 
sind, die Vorteile nutzen, die die 3D-Modellierungstechnologie in 
vielen Bereichen von Geschäftsprozessen bietet. 

 

Finalità: 
Il percorso intende sviluppare nei partecipanti competenze che gli 
consentano di operare nei diversi settori produttivi che si avvalgono 
della modellazione 3D. Il suo utilizzo è diventato di primaria 
importanza all’interno del processo di digital trasformation in atto, 
anche in conseguenza del diffondersi della pandemia Covid-19, che 
sta costringendo le aziende al massiccio impiego della tecnologia. 
Numerose aziende operanti nei diversi settori dello STEM si 
avvalgono infatti dei benefici che la tecnologia legata alla 
modellazione 3D offre in molteplici ambiti dei processi aziendali. 
 

Struktur und Unterteilung: 
Der Kurs gliedert sich in 344 Stunden Unterricht im Klassenzimmer, 4 
Stunden individuelle Beratung und 200 Stunden Praktikum. 
1 – Einführung in Autodesk Maya 
2 – Polygonales Modellieren 
3 - Nurbs 
4 - UV und Texturing 
5 – Organische und nicht organische Modellierung 
6 - Photogrammetrie 
7 – Modellierung für 3D-Druck 
8 - Virtual Reality und Augmented Reality 
9 – Deutsch für den Beruf 
10 – Aktive Arbeitssuche und selbstständige Erwerbstätigkeit 
11 – Individuelle Beratung 
12 - Stage 
13 – Persönliche und berufliche Stärkung 

Struttura e articolazione: 
Il corso è strutturato in 344 ore di formazione in aula, 4 ore di 
orientamento individualizzato e 200 ore di stage.                                                                     
1 - Introduzione ad Autodesk Maya 
2 - Modellazione Poligonale 
3 - Nurbs 
4 - UV e Texturing 
5 - Modellazione Organica ed Inorganica 
6 - Fotogrammetria 
7 - Modellazione per la stampa 3D 
8 - Virtual Reality e Augmented Reality 
9 - Tedesco per il lavoro 
10 - Ricerca attiva del lavoro e autoimprenditorialità 
11 - Orientamento individualizzato 
12 - Stage 
13 - Empowerment personal professionale 
 

Voraussetzung für die Teilnahme:  
handelt es sich bei der Zielgruppe der Maßnahme um 10 
Langzeitarbeitslose oder Personen, die starke Schwierigkeiten bei der 
beruflichen Eingliederung haben, die in der Provinz Bozen ansässig 
oder dort ihren Wohnsitz haben. 
Bevorzugte Qualifikationen in der Auswahlphase: 
- vorherige Ausbildung oder Berufserfahrung im technologischen 
Bereich; 
- Leidenschaft für Innovation und die neuen Technologien; 
- Motivation für die Teilnahme und Arbeitsplatzrolle 
Bei gleicher Punktzahl in der Auswahlphase werden 
geschlechtsspezifische Quoten garantiert. 
 

Requisiti di partecipazione:  
Destinatari dell’intervento sono 10 disoccupati di lunga durata o 
soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, residenti o 
domiciliati in Provincia di Bolzano. Titoli preferenziali in fase di 
selezione: 
- esperienze formative o professionali pregresse in ambito 
tecnologico; 
- passione per l’innovazione e le nuove tecnologie; 
- motivazione alla frequenza e al ruolo lavorativo. 
A parità di punteggio in selezione, saranno garantite le quote di 
genere. 
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Auswahlverfahren: 
Prüfungen zur Bewertung der individuellen Fähigkeiten der 
Kandidaten und psychologische Eignungstests. 
 

Modalità di selezione: 
Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati e 
selezioni psico-attitudinali. 

Informationen zur Teilnahme:  
Die Teilnahme am Kurs ist obligatorisch. 
 

Informazioni sulla partecipazione:  
La frequenza al percorso è obbligatoria. 

Bestätigungen am Ende des Vorhabens:  
Allen Teilnehmern, die den Kurs erfolgreich mit Besuch von 75 % der 
Stunden absolvieren, wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. 

Attestazioni finali:  
Sarà rilasciata 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. 

  

Einschreibegebühren: 
Der Kurs wird im Rahmen des PO ESF 2014-2020 finanziert und  
ist somit kostenlos. 
 

Quota d’iscrizione: 
Il percorso è gratuito ed è finanziato nell’ambito del PO FSE 2014-
2020. 

Sitz, an dem die Tätigkeiten stattfinden:  
Der Klassenraum wird entsprechend der Herkunft der Anträge 
definiert, um die Teilnahme am Kurs zu erleichtern, wobei in jedem 
Fall der Einhaltung von "Anti-Covid"-Maßnahmen Vorrang eingeräumt 
wird. 
 

Sede di svolgimento:  
L'aula sarà definita in base alla provenienza delle candidature, in 
modo da facilitare la partecipazione al corso, e comunque 
privilegiando il rispetto delle misure "anti-Covid". 
 

Modalitäten und Fristen für den Beitritt:  
Bitte folgende Anmeldung ausfüllen: 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi im Abschnitt "Kursangebot 
ESF" bis zum 28.05.2021. 

Modalità e termini per l’adesione:  
Compilare il formulario presente alla pagina https://fse-
esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi nella sezione "Offerta formativa FSE" 
entro il 28/05/2021. 

 


