
 

 
 
 
 
Bozen, 5.2.2020  Bolzano, 5/2/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 247/20  N. 247/20 

   
   
   

Online-Fragebögen  
zur Kundenzufriedenheit in Bezug  

auf die Landesdienstleistungen 

 Questionari  
di gradimento elettronici  
per i servizi provinciali 

   
Die Technologie bietet der Öffentlichkeit eine Viel-
zahl von neuen Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Dienstleistungen. 

 La tecnologia mette a disposizione del pubblico 
nuove svariate opportunità anche al fine di miglio-
rare i servizi. 

   
Viele private kommerzielle Anbieter stellen am 
Ausgang ihrer Geschäftsräume oder auf ihrer 
Internetseite Fragebögen oder auch einfach aus-
zufüllende Bewertungsformulare zu ihren Schal-
terdiensten zur Verfügung. 

 Molti operatori commerciali privati mettono a di-
sposizione all'uscita dagli spazi dei propri sportelli 
o online questionari o anche semplici modelli di 
valutazione dei propri sportelli, di carattere intuiti-
vo. 

   
Es handelt sich dabei um eine wertvolle Gelegen-
heit, um den Zufriedenheitsgrad der Öffentlichkeit 
mit den Dienstleistungen sachlich und unver-
fälscht zu erfassen. Dabei geht es nicht so sehr 
um eine persönliche Bewertung des einzelnen 
Mitarbeiters, sondern vielmehr um die allgemeine 
Zufriedenheit mit dem Dienst, die anhand einer 
Bewertungsskala ausgedrückt werden kann. 

 Sono preziose occasioni per tastare il grado di 
gradimento da parte del pubblico dei servizi senza 
eccessi o personalizzazioni dei giudizi (sia da 
parte di chi li esprime sia nei riguardi di un even-
tuale singolo destinatario) limitandosi all'espres-
sione di una scala di valori di gradimento della 
fruizione del servizio. 

   
Die gesammelten Daten bieten eine empirische 
Grundlage für die Ermittlung von Möglichkeiten 
zur Verbesserung des Angebots. Geht es im Falle 
der Privatunternehmen um die Steigerung des 
Umsatzes, so ist das Ziel der öffentlichen Verwal-
tung, die Bürgerinnen und Bürger zufriedenzustel-
len und so ein immer besseres Verhältnis mit ih-
nen aufzubauen. 

 I risultati sono utili in modo empirico per valutare 
forme e modi di perfezionamento dell'offerta, ai fini 
commerciali per le aziende private, ai fini di una 
sempre maggiore soddisfazione dei cittadini per il 
rapporto con la pubblica amministrazione. 

   
All dies vorausgeschickt und erwogen  Tutto ciò premesso e considerato 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 6.2.2020 eingegangen, Prot. Nr. 643/PP/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
6/2/2020, n. prot. 643/bb 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
   
die Möglichkeit zu prüfen, ein Netzwerk an Feed-
back-Säulen zwecks Erfassung der Kundenzufrie-
denheit in Bezug auf die Dienstleistungen, die von 
den wichtigsten Landesstellen mit Parteienverkehr 
angeboten werden, einzurichten und gleichzeitig 
den Bürgerinnen und Bürgern auch die Möglich-
keit anzubieten, ihr Feedback online abzugeben. 

 a valutare la predisposizione di una rete di totem 
per la valutazione del grado di gradimento da 
parte del pubblico dei servizi offerti dai principali 
sportelli al servizio del cittadino dell'amministra-
zione provinciale con analoga possibilità offerta 
anche online. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


