Dauerzählung
der öffentlichen
Körperschaften
beginnt

Avvio del Censimento
permanente delle
Istituzioni Pubbliche

Die „Dauerzählung der Öffentlichen Körperschaften“,
die etwa 13.000 Körperschaften in ganz Italien und
mehr als 200 in Südtirol betrifft, wird am 18. März
2021 beginnen.

Il "Censimento permanente delle istituzioni pubbliche"
inizierà il prossimo 18 marzo 2021, coinvolgendo
circa 13.000 istituzioni in Italia, di cui più di 200 in provincia di Bolzano.

Diese Zählung ist Teil der ISTAT-Strategie der Dauerzählungen der Unternehmen, öffentlichen Körperschaften, Non-Profit-Organisationen und landwirtschaftlichen Betriebe, welche die jährliche Aktualisierung
von statistischen Registern und die Durchführung von
unterstützenden Erhebungen alle zwei Jahre vorsieht.

Questa rilevazione si inserisce nella strategia dei censimenti permanenti di ISTAT su imprese, istituzioni
pubbliche, istituzioni non profit e aziende agricole, che
prevede l’aggiornamento annuale di registri statistici e
lo svolgimento, a cadenza biennale, di rilevazioni a
supporto.

Hauptzweck der Erhebung ist es, sich einen umfassenden Eindruck über die strukturellen und organisatorischen Merkmale der öffentlichen Verwaltungen zu
verschaffen, wobei der Schwerpunkt auf den Tätigkeiten der Gebietskörperschaften und regionalen Sitze sowie den Modernisierungsprozessen der öffentlichen Verwaltung liegt.

L’obiettivo principale della rilevazione è di fornire un
quadro statisticamente dettagliato delle caratteristiche
strutturali e organizzative degli enti pubblici, focalizzando l’attenzione sull’attività delle sedi territoriali e
sui processi di modernizzazione della pubblica amministrazione.

Themen wie ökologisch-nachhaltiges Management,
leistungsorientiertes Verhalten, Digitalisierung und
Informationssicherheit werden vertieft behandelt. Darüber hinaus wurde ein neuer Abschnitt der Neuorganisation der öffentlichen Einrichtungen gewidmet,
um die Veränderungen zu erfassen, die durch die aktuelle Gesundheitskrise hervorgerufen werden, einschließlich der Nutzung flexiblerer Arbeitsformen wie
Smart Working.

Vengono approfondite tematiche di interesse quali, la
gestione ecosostenibile, i comportamenti orientati alla
performance, la digitalizzazione e la sicurezza informatica. Inoltre, una nuova sezione è stata dedicata
alla riorganizzazione delle istituzioni pubbliche per cogliere i cambiamenti indotti dall’attuale crisi sanitaria,
tra i quali il ricorso a forme di lavoro più flessibili come
lo Smart working.
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Der Datenerhebung erfolgt ausschließlich online und
endet am 30. Juli 2021.

La raccolta dei dati si svolge interamente online e si
concluderà il 30 luglio 2021.

Die mit dem Fragebogen erhobenen Daten betreffen
das Jahr 2020.

I dati di riferimento richiesti dal questionario sono relativi all’anno 2020.

Auf der Internetseite des ASTAT
http://astat.provinz.bz.it/de/dauerzaehlungoeffentliche-koerperschaften.asp finden Sie weitere
Informationen zur Beantwortung des Fragebogens.

Sul sito di ASTAT:
http://astat.provincia.bz.it/it/censimento-istituzionipubbliche.asp sono inoltre disponibili ulteriori informazioni per la compilazione del questionario.

Hinweis für die Redaktion:
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Lisa Fattor, Tel. 0471 41 84 55,
E-Mail: lisa.fattor@provinz.bz.it.

Indicazioni per la redazione:
per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a
Lisa Fattor, tel. 0471 41 84 55,
e-mail: lisa.fattor@provincia.bz.it.

Nachdruck, Verwendung von Tabellen und Grafiken,
fotomechanische Wiedergabe - auch auszugsweise nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) gestattet.

Riproduzione parziale o totale del contenuto, diffusione e
utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici
autorizzata soltanto con la citazione della fonte (titolo ed edizione).
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