
Maggiori informazioni 

Mehr unter

www.fit4co.eu

Obiettivi | Ziele
   Sensibilizzazione delle amministrazioni pubbliche in tema di cooperazione transfrontaliera 

Sensibilisierung der öffentlichen Verwaltungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

   Rafforzamento delle competenze in tema di progettazione e gestione di progetti di cooperazione 

transfrontalieri 

Stärkung der Kompetenzen für die Planung und Steuerung von grenzüberschreitenden 

Kooperationsprojekten

   Elaborazione di una serie di progetti di cooperazione transfrontalieri pronti per l’implementazione  

Ausarbeitung einer Reihe von umsetzungsreifen grenzüberschreitenden Kooperationsprojekten 

    Informazioni di alta qualità da parte dei professionisti per i funzionari degli enti dei territori coinvolti 

Hochwertige Information von Profis für Mitarbeiter der beteiligten Körperschaften

La cooperazione transfrontaliera rappresenta un’attività sempre più essenziale per le amministrazioni pubbliche, ma presuppone 
competenze specifiche, partner appropriati e la giusta mentalità. Il progetto Fit4Co mira a fornire ai dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche di Tirolo, Alto Adige, Trentino, Carinzia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto gli strumenti necessari per elaborare e gestire progetti 
di cooperazione transfrontalieri italo-austriaci. Grazie all’analisi delle buone pratiche, all’elaborazione di linee guida e modelli, 
all’offerta corsi di lingua, al lavoro in “tandem collaborativi” e al sostegno costante di un team di esperti, ciascun partecipante 
verrà accompagnato in un percorso di incontro, formazione e progettazione che lo porterà a sviluppare una proposta  di progetto 
transfontaliero compiuta e pronta per essere implementata a livello bilaterale o all’interno di programmi europei.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit stellt einerseits eine immer wesentlichere Tätigkeit für die öffentlichen Verwaltungen
dar, setzt andererseits spezifische Kompetenzen, geeignete Partner und die richtige Einstellung voraus. Das Projekt Fit4Co zielt
darauf ab, den Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen von Tirol, Südtirol, Trentino, Kärnten, Friaul-Julisch Venetien und
Venetien die notwendigen Instrumente für die Ausarbeitung und die Steuerung von österreichisch-italienischen 
grenzüberschreitenden Kooperationsprojekten zur Verfügung zu stellen. Jeder Teilnehmer wird in einem Begegnungs-, 
Weiterbildungs- und Planungsprozess begleitet. Durch die Analyse von positiven Beispielen, die Ausarbeitung von Leitfaden 
und Mustervorlagen, das Angebot von Sprachkursen, die Arbeit in „Kooperationstandems“ und die stetige Unterstützung eines 
Beratungsteams erhält der Teilnehmer die Möglichkeit, ein gut ausgearbeitetes Kooperationsprojekt zu entwickeln, das bereit für 
die Umsetzung im Rahmen von bilateralen oder europäischen Programmen ist.

Kärnten-Friaul Julisch Venetien-Venetien

Carinzia-Friuli Venezia Giulia-Veneto

Euregio Ohne GrenzenmbH
Euregio Senza Confinir.l.

Fit for Cooperation

Il Progetto | Das Projekt



Maggiori informazioni 

Mehr unter

www.fit4co.eu

Obiettivi | Ziele
   Sensibilizzazione delle amministrazioni pubbliche in tema di cooperazione transfrontaliera 

Sensibilisierung der öffentlichen Verwaltungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

   Rafforzamento delle competenze in tema di progettazione e gestione di progetti di cooperazione 

transfrontalieri 

Stärkung der Kompetenzen für die Planung und Steuerung von grenzüberschreitenden 

Kooperationsprojekten

   Elaborazione di una serie di progetti di cooperazione transfrontalieri pronti per l’implementazione  

Ausarbeitung einer Reihe von umsetzungsreifen grenzüberschreitenden Kooperationsprojekten 

    Informazioni di alta qualità da parte dei professionisti per i funzionari degli enti dei territori coinvolti 

Hochwertige Information von Profis für Mitarbeiter der beteiligten Körperschaften

La cooperazione transfrontaliera rappresenta un’attività sempre più essenziale per le amministrazioni pubbliche, ma presuppone 
competenze specifiche, partner appropriati e la giusta mentalità. Il progetto Fit4Co mira a fornire ai dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche di Tirolo, Alto Adige, Trentino, Carinzia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto gli strumenti necessari per elaborare e gestire progetti 
di cooperazione transfrontalieri italo-austriaci. Grazie all’analisi delle buone pratiche, all’elaborazione di linee guida e modelli, 
all’offerta corsi di lingua, al lavoro in “tandem collaborativi” e al sostegno costante di un team di esperti, ciascun partecipante 
verrà accompagnato in un percorso di incontro, formazione e progettazione che lo porterà a sviluppare una proposta  di progetto 
transfontaliero compiuta e pronta per essere implementata a livello bilaterale o all’interno di programmi europei.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit stellt einerseits eine immer wesentlichere Tätigkeit für die öffentlichen Verwaltungen
dar, setzt andererseits spezifische Kompetenzen, geeignete Partner und die richtige Einstellung voraus. Das Projekt Fit4Co zielt
darauf ab, den Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen von Tirol, Südtirol, Trentino, Kärnten, Friaul-Julisch Venetien und
Venetien die notwendigen Instrumente für die Ausarbeitung und die Steuerung von österreichisch-italienischen 
grenzüberschreitenden Kooperationsprojekten zur Verfügung zu stellen. Jeder Teilnehmer wird in einem Begegnungs-, 
Weiterbildungs- und Planungsprozess begleitet. Durch die Analyse von positiven Beispielen, die Ausarbeitung von Leitfaden 
und Mustervorlagen, das Angebot von Sprachkursen, die Arbeit in „Kooperationstandems“ und die stetige Unterstützung eines 
Beratungsteams erhält der Teilnehmer die Möglichkeit, ein gut ausgearbeitetes Kooperationsprojekt zu entwickeln, das bereit für 
die Umsetzung im Rahmen von bilateralen oder europäischen Programmen ist.

Fit for Cooperation

Il Progetto | Das Projekt

Kärnten-Friaul Julisch Venetien-Venetien

Carinzia-Friuli Venezia Giulia-Veneto

Euregio Ohne GrenzenmbH
Euregio Senza Confinir.l.


