
Weiterbildung 
mit Fondart



AKADEMIE

Die Akademie ist eine neue Plattform für 
Handwerker und bietet vermehrt maß-
geschneiderte Weiterbildungskurse für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den 
einzelnen Sektoren sowie auch Firmen-
kurse an.

Sie möchten eine Fortbildung für Ihre 
Mitarbeiter auf die Beine stellen? Wir 
unterstützen Sie dabei! Abgestimmt auf 
die Bedürfnisse Ihrer Firma organisieren 
wir Ihren Firmenkurs: Von der Referenten-
suche bis zur Vorbereitung der Diplome, 
wir helfen gerne bei der Abwicklung Ihrer 
internen Weiterbildungsprojekte. 

Auf unserer Webseite können Sie sich 
außerdem über unsere angebotenen Kur-
se informieren. Der Fokus des gesamten 
Akademieangebots liegt auf:

• Beruf & Technik
• Unternehmensführung
• Persönlichkeitsbildung
•	 Marketing	&	Innovation
• Kids-Akademie

!! NEU IM ANGEBOT !! 
FONDART-PAKETE 
DER AKADEMIE

Seit Kurzem bietet die Akademie diverse 
Weiterbildungskurse über die Finanzie-
rungsmöglichkeit des nationalen	Weiter
bildungsfonds Fondart an. Die Kursteilnah-
me ist für die Teilnehmer somit komplett	
kostenlos. 

Bei unseren Fondart-Paketen handelt es 
sich um die Zusammenführung mehrerer 
Kurse, die inhaltlich abgestimmt sind und 
aufeinander aufbauen. Dadurch können 
sich Ihre Mitarbeiter ausführlich in das 
jeweilige Thema einarbeiten und ihre Kom-
petenzen gezielt aufbauen und stärken. 
Die Anmeldung erfolgt pro Fondart-Paket 
und kann nicht auf die einzelnen Unter-
kurse aufgeteilt werden. Bitte beachten 
Sie, dass für jedes Paket eine 100%-ige 
Anwesenheitspflicht besteht. 
 
Werfen Sie einen Blick auf unsere Fondart-
Pakete auf unserer Webseite. Sollte für Ihre 
Mitarbeiter kein passender Kurs dabei sein, 
können wir für Sie gerne einen Firmenkurs 
zum Thema Ihrer Wahl organisieren.

lvhAkademie
Tel. 0471 323 200
akademie@lvh.it
www.lvh.it



FONDART auf einen Blick
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Was ist Fondart?

Fondart ist ein nationaler Fond für die 
Finanzierung von Weiterbildungsinitia-
tiven. Er finanziert sich durch 0,3% der 
Sozialabgaben, die vom Betrieb für jeden 
Angestellten monatlich beim INPS/NISF 
einbezahlt werden.

Kostet mich die 
Mitgliedschaft etwas?

Die Mitgliedschaft bei Fondart ist komplett 
kostenlos. Die 0,3 % können direkt vom 
INPS an einen Fonds weitergleitet werden, 
wobei die Entscheidung des Zielfonds 
allein beim Unternehmen liegt. Durch die 
Einschreibung entstehen für den Betrieb 
keine Mehrkosten, da die Sozialabgaben 
in jedem Fall, also auch ohne Einschrei-
bung in einen Weiterbildungsfonds, zu 
entrichten sind. 

Wie werde ich Mitglied 
bei Fondart?

Für die Einschreibung bei Fondart müssen 
Sie nur der Lohnbuchhaltung den Auftrag 
erteilen im „cassetto previdenziale azien-
de“ unter Fondi Interprofessionali den 
„FART-FONDO ARTIGIANO FORMAZIONE“ 
anzugeben. 

Ist die Einschreibung bei 
Fondart widerrufbar?

Die Mitgliedschaft bei Fondart kann jeder-
zeit wieder gekündigt werden. Hierfür 
müssen Sie sich nur an Ihre Lohnbuch-
abteilung wenden. 

Welche Vorteile habe ich durch die 
Fondart-Mitgliedschaft

Die Angestellten der eingeschriebenen 
Unternehmen können kostenlos an diver-
sen Weiterbildungsinitiativen teilnehmen. 
Es ist zu beachten, dass die Arbeitnehmer 
im Besitz eines regulären Arbeitsvertrags 
sein müssen (kein mitarbeitendes Fami-
lienmitglied, o.Ä.). Arbeitgeber können 
die Finanzierung ausschließlich für Ihre 
Mitarbeiter und nicht für sich selbst in 
Anspruch nehmen.  

Haben Sie noch Fragen? 

Das Team der lvh-Akademie unterstützt 
Sie gerne während des kompletten 
 Einschreibungsprozesses und steht Ihnen 
jederzeit zur Verfügung. 



lvh.apa	
Haus des Handwerks
Mitterweg 7, 39100 Bozen
Tel. 0471 323 200
akademie@lvh.it
www.lvh.it

Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen 
bei Fragen gerne beratend zur Seite:
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