Die Zählung der
öffentlichen
Körperschaften
beginnt

Avvio della
rilevazione censuaria
delle Istituzioni
Pubbliche

Die Zählung der öffentlichen Körperschaften beginnt
am kommenden Montag, 16. April, und schließt ungefähr 13.000 Körperschaften in ganz Italien ein,
darunter über 200 in Südtirol. Sie stellt das wichtigste
Instrument dar, um sich einen umfassenden Eindruck
über die Größe und Merkmale des öffentlichen Sektors zu machen.

Il Censimento delle Istituzioni Pubbliche inizierà lunedì
prossimo 16 aprile, coinvolgendo circa 13.000 istituzioni in Italia, più di 200 delle quali in provincia di
Bolzano. Esso costituisce il principale strumento per
fornire un quadro esaustivo della dimensione e delle
caratteristiche del settore pubblico.

Wie für die anderen Dauerzählungen des Nationalen
Institutes für Statistik - ISTAT von Unternehmen, Non
- Profit - Organisationen und landwirtschaftlichen Betrieben sieht die Zählung der öffentlichen Körperschaften die jährliche Erstellung statistischer Register
sowie die Abwicklung von unterstützenden Erhebungen im Zweijahresrhythmus vor.

Come per gli altri censimenti permanenti dell’Istituto
Nazionale di statistica - ISTAT, su imprese, istituzioni
non profit e aziende agricole, il Censimento delle
istituzioni pubbliche prevede la realizzazione 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 Fokus auf den Tätigkeiten der
Gebietskörperschaften und regionalen Sitze sowie den
Modernisierungsprozessen der öffentlichen Verwaltung liegt.
Im Vergleich zur Ausgabe von 2016 werden in dieser
Zählung weitere aufkommende Themenbereiche ermittelt, wie performanceorientierte Verhaltensweisen,
die Anpassung an den buchhalterischen Harmonisierungsprozess, die Digitalisierung und Cybersicherheit.

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.
Rispetto all’edizione del 2016, in questo censimento
vengono indagate ulteriori tematiche emergenti quali i
comportamenti orientati alla performance, l'adeguamento al processo di armonizzazione contabile, la
digitalizzazione e sicurezza informatica.
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Die mit dem Fragebogen erhobenen Daten betreffen
das Jahr 2017.

I dati di riferimento richiesti dal questionario sono
relativi all’anno 2017.

Der Fragebogen muss online ausgefüllt werden, und
zwar bis spätestens 1. Oktober 2018.

La compilazione del questionario viene effettuata online e proseguirà fino al 1° ottobre 2018.

Auf der Internetseite des Astat

Sul sito di Astat

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

http://astat.provincia.bz.it/it/censimento-istituzionipubbliche.asp sono disponibili ulteriori informazioni utili alla compilazione del questionario.

Hinweis für die Redaktion:
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Lisa Fattor Tel. 0471 41 84 55.

Indicazioni per la redazione:
per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a
Lisa Fattor, tel. 0471 41 84 55.

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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