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UMFRAGE ZUM JÄHRLICHEN MITARBEITERGESPRÄCH / INDAGINE SUL COLLOQUIO ANNUALE

Colloquio annuale con il personale,
premio di produttività e aumento
individuale di stipendio

Das jährliche Mitarbeitergespräch, die Leistungsprämien und die individuelle Gehaltserhöhung werden als
sinnvolle Führungsinstrumente angesehen. Allerdings
wünscht sich ein beträchtlicher Teil der Bediensteten
mehr Transparenz bei der Handhabung der flexiblen
Lohnelemente. Die Vergabe der Leistungsprämien
und insbesondere der individuellen Gehaltserhöhungen muss nachvollziehbar sein. Andernfalls wirkt sich
dies negativ auf die Motivation und Zufriedenheit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Das sind die
Ergebnisse einer Befragung der Bediensteten der
Landesabteilungen, welche im Mai 2009 vom ASTAT
in Zusammenarbeit mit der Abteilung Personal durchgeführt wurde. Von den über 4.000 kontaktierten Personen haben 57% den Fragebogen vollständig ausgefüllt zurückgeschickt.

Il colloquio annuale con il personale, il premio di produttività e l’aumento individuale dello stipendio vengono considerati strumenti molto importanti. Tuttavia
una notevole parte del personale desidera che vi sia
una maggiore trasparenza nella gestione di questi
elementi stipendiali flessibili. L’assegnazione dei premi di produttività e soprattutto degli aumenti individuali
dello stipendio deve essere il più possibile comprensibile, altrimenti raggiungono un effetto contrario, negativo sulla motivazione e sulla soddisfazione del/la collaboratore/trice. Questi sono i risultati di un’indagine
tra i dipendenti delle ripartizioni dell’amministrazione
provinciale, che è stata effettuata dall’ASTAT e dalla
Ripartizione personale nel maggio 2009. Delle oltre
4.000 persone contattate, il 57% ha compilato completamente e restituito il questionario.

Die Mehrheit der Bediensteten hat eine
positive Einstellung zum jährlichen
Mitarbeitergespräch

La maggioranza dei dipendenti ha
un’opinione positiva riguardo ai
colloqui annuali

71% aller Befragten betrachten das Mitarbeitergespräch als sehr bzw. ziemlich sinnvoll. Die restlichen
29% haben eine eher negative Haltung. Das hängt
laut Umfrage insbesondere mit der Handhabung der
flexiblen Lohnelemente und mit der ordnungsgemäßen Durchführung des Mitarbeitergesprächs in einigen Abteilungen zusammen.

Il 71% di tutti gli intervistati considera il colloquio annuale molto o abbastanza significativo. Il restante
29% ha un atteggiamento piuttosto negativo. Ciò, secondo il sondaggio, è connesso in particolare alla gestione degli elementi stipendiali flessibili e alla corretta
esecuzione del colloquio annuale in alcune ripartizioni.

Graf. 1

Mitarbeitergespräch, Leistungsprämie
und individuelle Gehaltserhöhung

Einstellung zum jährlichen Mitarbeitergespräch
Opinione riguardo al colloquio annuale
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Gar nicht sinnvoll
Per niente significativo

27,2%
Sehr sinnvoll
Molto significativo

20,6%
Eher nicht sinnvoll .
Poco significativo .
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73% der Bediensteten haben das jährliche
Mitarbeitergespräch geführt

Il 73% dei dipendenti ha effettuato il
colloquio annuale

Im Laufe des Jahres 2009 haben 73% der Bediensteten mit ihrer/ihrem Vorgesetzten das jährliche Mitarbeitergespräch geführt. Vier von fünf Personen zeigen sich zufrieden mit dem Gesprächsklima und mit
den Ergebnissen des Gesprächs. Die Ergebnisse
wurden laut 85% der Befragten schriftlich festgehalten
und von fast allen auch unterzeichnet. Drei von vier
Bediensteten erhielten eine Kopie des unterschriebenen Formblatts.

Il 73% del personale ha effettuato nel 2009 il colloquio
annuale con il proprio superiore. Quattro persone su
cinque sono soddisfatte del clima comunicativo e dei
risultati del colloquio. I risultati, secondo l’85% degli
intervistati, sono stati riportati in forma scritta. Tre
persone su quattro hanno ricevuto una copia del modulo firmato.

Die positive Grundeinstellung zum Mitarbeitergespräch zeigt sich auch daran, dass sich 86% der Landesbediensteten weiterhin Mitarbeitergespräche wünschen.

L’atteggiamento positivo nei confronti del colloquio
annuale si può evincere anche dal fatto che l’86% dei
dipendenti vorrebbe proseguire i colloqui.

Zwei Drittel der Bediensteten haben ein
Beurteilungsgespräch geführt

Due dipendenti su tre hanno effettuato un
colloquio di valutazione

Auf die Frage, ob ein Beurteilungsgespräch zu den
Leistungen des abgelaufenen Jahres stattgefunden
habe, antworteten 68% der Befragten mit „Ja“.

Alla domanda se è stato effettuato un colloquio di valutazione per l’anno 2008, il 68% degli intervistati ha
dato una risposta affermativa.

7 von 10 Befragten befürworten die Vergabe
von Leistungsprämien und individuellen
Gehaltserhöhungen

7 dipendenti su 10 sono favorevoli al premio
di produttività e agli aumenti individuali di
stipendio

Trotz einiger kritischer Äußerungen hat die Mehrheit
der Bediensteten eine positive Einstellung zu den
Leistungsprämien. Immerhin geben knapp 70% an,
dass die Vergabe von Leistungsprämien sehr bzw.
ziemlich sinnvoll ist.

Nonostante le osservazioni critiche, la maggioranza
del personale ha un atteggiamento positivo per i premi di produttività. Infatti quasi il 70% giudica i premi di
produttività molto o abbastanza significativi.

Was die Vergabe der Leistungsprämien anbelangt,
gaben 46% der Bediensteten an, dass ihnen die entsprechenden Kriterien nicht mitgeteilt wurden. Für einen großen Teil der Bediensteten ist auch nicht klar,
wie die Höhe der Leistungsprämie mit den von ihnen
erbrachten Leistungen zusammenhängt. Ein Drittel
der Befragten empfindet es als gerecht, wie die Leistungsprämien zuerkannt wurden. Knapp die Hälfte
kann sich dazu nicht äußern, da sie nicht weiß, wie
die Prämien vergeben wurden.

Per quanto riguarda l’assegnazione dei premi di produttività, il 46% del personale ha dichiarato che i criteri per l’assegnazione non sono stati resi noti. Per gran
parte del personale non è inoltre chiaro il rapporto tra
il premio ricevuto e la prestazione effettuata. Un terzo
degli intervistati ritiene che l’assegnazione dei premi
sia stata effettuata in maniera corretta ed appropriata.
Quasi la metà non si può pronunciare su tale domanda, perché non sa come sono stati assegnati i
premi.

4 von 10 Befragten haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, persönliche Anmerkungen zu äußern. Sie merkten beispielsweise an, dass Leistungsprämien nur kurzfristig zufrieden stellen würden. Prämien förderten Konkurrenzverhalten unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welches für eine gute
Zusammenarbeit hinderlich sei. Die Vergabe der Prämie sei oft ungerecht. Außerdem würden die Prämien

4 intervistati su 10 si sono avvalsi della possibilità di
esprimere osservazioni personali a riguardo. Essi
hanno rilevato, per esempio, che i premi di produttività
avrebbero dato soddisfazione solo nel breve termine.
I premi causerebbero un atteggiamento concorrenziale tra i dipendenti, che si potrebbe rivelare un ostacolo per una buona collaborazione. L’assegnazione
del premio viene ritenuta spesso ingiusta; oppure
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häufig einfach auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichmäßig verteilt, um Unmut zu vermeiden.
Unter anderem wird vorgeschlagen, anstatt der Leistungsprämie ein 14. Monatsgehalt für alle einzuführen.

verrebbe semplicemente diviso in parti uguali tra i
dipendenti, al fine di evitare malumore. Tra l’altro si
propone di introdurre, al posto del premio di produttività, un quattordicesimo stipendio mensile.

In Bezug auf die individuellen Gehaltserhöhungen
urteilen die Landesangestellten ähnlich. Sieben von
zehn Befragten finden diesen finanziellen Anreiz als
sehr bzw. ziemlich sinnvoll. Jedoch nur vier von zehn
Personen sind darüber informiert, welche Kriterien bei
der Vergabe dieser Lohnelemente angewandt wurden. Jede/r dritte Bedienstete empfindet es als gerecht, wie die individuelle Gehaltserhöhung im eigenen Amt zuerkannt wurde. Nahezu gleich viele empfinden es wiederum als ungerecht.

Un simile giudizio viene espresso per gli aumenti individuali dello stipendio. Sette persone su dieci
hanno considerato questo aumento stipendiale molto
o abbastanza utile. Tuttavia, solo quattro persone su
dieci conoscono i criteri secondo cui vengono assegnati tali elementi stipendiali. Per un impiegato su tre
è avvenuta in modo giusto l’assegnazione di tali aumenti nel proprio ufficio. Più o meno lo stesso numero
di dipendenti ritiene che sia stata esercitata in modo
ingiusto.

Tab. 1

Meinung der Bediensteten zu den Leistungsprämien und individuellen Gehaltserhöhungen: Sinnhaftigkeit
Opinione riguardo ai premi di produttività ed agli aumenti individuali di stipendio: significatività

Sehr sinnvoll
Ziemlich sinnvoll
Eher nicht sinnvoll
Gar nicht sinnvoll

Sind Ihrer Meinung nach
Leistungsprämien sinnvoll?

Sind Ihrer Meinung nach
Ind. Gehaltserhöhungen sinnvoll?

Qual’è la sua opinione riguardo
al premio di produttività?

Qual’è la sua opinione riguardo
all’aumento indiv. di stipendio?

32%
37%
20%
11%

34%
36%
18%
12%

Molto significativo
Abbastanza significativo
Poco significativo
Per niente significativo

Zur Fragestellung nach der individuellen Gehaltserhöhung sind zahlreiche emotionsgeladene und kritische
Anmerkungen eingelangt. Beispielsweise wird angemerkt, dass die Vergabe der individuellen Gehaltserhöhung oft Neid und Unmut unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schaffe. Sie wirke sich negativ
auf die Motivation der anderen Bediensteten aus. Die
Kriterien sollten laut Ansicht der Befragten transparent
sein und die Zuweisung der individuellen Gehaltserhöhung sollte veröffentlicht werden. Weiters wird
angemerkt, dass Vorgesetzte mit der Vergabe der
Gehaltserhöhungen und Prämien vielfach überfordert
seien und dass sie die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht immer objektiv bewerten
würden.

Per quanto riguarda la domanda aperta sull’aumento
individuale dello stipendio sono arrivati numerosi commenti critici e carichi di emozioni. Viene osservato,
per esempio, come la concessione di aumenti salariali
individuali spesso crei invidia e risentimento tra i dipendenti, e abbia effetto negativo sulla motivazione
del personale che non li riceve. Gli intervistati ritengono che i criteri di assegnazione dovrebbero essere
trasparenti e le assegnazioni rese pubbliche. Inoltre
viene affermato che i dirigenti sarebbero spesso in difficoltà con la concessione di questi aumenti e premi e
non valuterebbero sempre le prestazioni dei propri
collaboratori in maniera obiettiva.

Die Mehrheit der Befragten fühlt sich in
ihrer Arbeit bestätigt

La maggioranza degli intervistati si sente
rassicurata nel proprio lavoro

Acht von zehn Bediensteten empfinden, dass die von
ihnen wahrgenommenen Aufgaben und Ziele den
eigenen Fähigkeiten und Stärken entsprechen.

Otto dipendenti su dieci ritengono che le attività svolte
e gli obiettivi da raggiungere corrispondano alle proprie capacità e ai propri punti di forza.

Etwas mehr als die Hälfte (55%) gibt an, dass konkrete Entwicklungsmaßnahmen wie Fort- und Weiter-

Più della metà dei rispondenti (55%) ha dichiarato che
sono stati programmati interventi concreti di forma-
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bildungskurse geplant wurden, entweder im Rahmen
des Mitarbeitergesprächs oder bei einer anderen Gelegenheit.

zione e sviluppo professionale, in occasione del colloquio annuale o in altre occasioni.

84% der Befragten gaben an, dass ihre Arbeit vom
Vorgesetzten sehr oder einigermaßen geschätzt wird.

L’84% degli intervistati ha dichiarato che il proprio lavoro viene apprezzato molto o abbastanza dal dirigente.

Mit der Zusammenarbeit und dem Informationsaustausch mit den Arbeitskolleginnen und -kollegen sind
78% der Befragten ziemlich bzw. sehr zufrieden.

Per quanto riguarda la collaborazione e lo scambio
d’informazioni con i colleghi e le colleghe, il 78% degli
intervistati si ritiene molto o abbastanza soddisfatto.

Die Ergebnisse der Umfrage sind wichtig, um die
Handhabung des Mitarbeitergesprächs, der Prämien
und Gehaltserhöhungen zu verbessern. Die Abteilung
Personal wird sich bemühen, darauf hinzuwirken,
dass das Führungsinstrument Mitarbeitergespräch mit
allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen durchgeführt
wird und dass die Zuweisungen der flexiblen Lohnelemente den Bediensteten transparent kommuniziert
werden. Dies auch, um den Vertragsbestimmungen
(Art. 77 des BÜKV vom 12.02.2008 und Art. 9 des BV
vom 04.07.2002) gerecht zu werden.

I risultati dell’indagine sono importanti per migliorare
la gestione del colloquio annuale e l’assegnazione dei
premi di produttività e degli aumenti individuali di stipendio. La Ripartizione personale si impegnerà affinché il colloquio annuale con il collaboratore/la collaboratrice venga esteso a tutti i dipendenti e affinché
l’attribuzione degli elementi flessibili dello stipendio
avvenga in manieria trasparente. Questo è anche
quanto disposto dai relativi contratti di lavoro (articolo
77 del CCIC del 12 febbraio 2008 e l’articolo 9 del CC
del 4 luglio 2002).

Methodische Aspekte

Nota metodologica

Das Landesinstitut für Statistik hat in Zusammenarbeit mit
der Personalabteilung im Mai 2009 eine Onlinebefragung
(über das Landesnetz-Intranet) der Landesbediensteten
durchgeführt. Mit dieser Befragung sollten die Durchführung
des jährlichen Mitarbeitergesprächs und die Handhabung
der Leistungsprämien und individuellen Gehaltserhöhungen
erhoben und weiterer Handlungsbedarf und Verbesserungsmöglichkeiten ermittelt werden. Befragt wurden alle Bediensteten der Abteilungen des Landes, mit Ausnahme der
Führungskräfte, der Lehrpersonen und jener Bediensteten,
die über keinen Büroarbeitsplatz verfügen. Es wurden insgesamt 3.402 Online-Fragebogen versandt, von denen
1.891 ausgefüllt wurden. Zudem wurden 640 Fragebögen
an die Arbeiter des Straßendienstes und die Amtswarte versandt, von denen 411 mittels Post dem Astat übermittelt
wurden. Die Rücklaufquote beträgt 57%.

Nel mese di maggio 2009 l’Istituto provinciale di statistica ha
condotto - in collaborazione con la Ripartizione Personale
della Provincia - un’indagine online fra i dipendenti provinciali. Obiettivo dell’indagine era verificare il livello di attuazione dei colloqui annuali e la gestione dei premi di produttività e degli aumenti individuali di stipendio, nonché di fornire
elementi per un loro miglioramento. I soggetti chiamati a rispondere erano i dipendenti provinciali, con esclusione dei
dirigenti, del personale insegnante e delle categorie di personale non avente posto di lavoro d’ufficio. Sono stati inviati
3.402 moduli, da compilare online, di cui 1.891 sono stati
compilati. Inoltre sono stati spediti tramite posta 640 moduli
al personale addetto alle strade e agli uscieri; 411 persone
hanno risposto al questionario e trasmesso lo stesso
all’Astat. Ciò corrisponde ad un tasso di risposta del 57%.

Nach einem Vergleich der verschiedenen Abteilungen der
Landesverwaltung schwankt die Rücklaufquote zwischen
38% und 98%. Bei der Bewertung der Daten zur Rücklaufquote müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden:

Un’analisi dei risultati delle diverse ripartizioni in cui si articola l’Amministrazione provinciale consente di osservare
come il tasso di risposta oscilli fra il 38% e il 98%. Nel valutare i dati riguardanti il tasso di risposta, bisogna tenere presenti alcuni fattori:

- die nicht verpflichtende Teilnahme an der Befragung,

- il carattere facoltativo dell'indagine,

- die zum Befragungszeitraum abwesenden Personen,

- le persone assenti nei giorni in cui era possibile rispondere al questionario,

- für einige Bedienstete: die aus Dienstgründen nicht zur
Verfügung stehende Zeit für die Beantwortung der Fragebögen,

- per alcuni dipendenti: la mancanza di tempo a disposizione per rispondere, causa motivi di servizio,

- für einige Bedienstete: die Angst, es könnten Rückschlüsse auf die Befragten gezogen werden mit den entsprechenden Folgen,

- per alcuni dipendenti: il timore di venire identificati e di incorrere quindi in spiacevoli conseguenze personali,

- in einigen Abteilungen: informationstechnische Schwierigkeiten bei der Beantwortung des Fragebogens.

- in alcune ripartizioni: problemi informatici nella compilazione del questionario.
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Die abschließende Grafik enthält die Minimalwerte, Durchschnittswerte und Maximalwerte bezogen auf die Abteilungen für die wichtigsten Fragen. Es wird der Prozentsatz der
positiven Antworten dargestellt. Beispielsweise liegen bei
der Frage 21 bezüglich der grundsätzlichen Einstellung zum
jährlichen Mitarbeitergespräch der Minimalwert bei ca. 50%,
der Mittelwert bei ca. 75% und der Maximalwert bei 100%.
Das bedeutet, dass durchschnittlich 75% der Bediensteten
eine positive Einstellung zum Mitarbeitergespräch haben;
der beste Wert in einer oder mehreren Abteilungen liegt bei
100%.
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Il grafico conclusivo contiene i valori minimi, medi e massimi
relativi alle ripartizioni per quanto concerne gli esiti più importanti. Viene riportata la percentuale delle risposte positive. Per esempio al quesito 21 sull’opinione riguardo al colloquio annuale corrisponde un valore minimo del 50%, un
valore medio del 75% e un valore massimo del 100%. Questo significa, che mediamente il 75% di coloro che hanno risposto hanno un opinione positiva riguardo al colloquio annuale; in una o più ripartizioni questa percentuale è al
100%, che corrisponde al valore massimo.
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Umfrage Mitarbeitergespräche - 2009
Positive Antworten

Indagine sui colloqui con il personale - 2009

Min LV
Min AP

Risposte positive

Mittel LV
Media AP

Max LV
Max AP

Rücklaufquote
Tasso di risposta
Sind Amts-/Abteilungsziele bekannt? (F.1)
È a conoscenza dei principali obiettivi del suo ufficio/ripartizione? (D.1)
Wird regelmäßig mit dem Vorgesetzten über Arbeiten/Leistungen gesprochen? (F.2)
Discute regolarmente col direttore/colla direttrice in merito alle prestazioni effettuate? (D.2)
Wird die Arbeit vom Vorgesetzten anerkannt/geschätzt? (F.3)
Il suo lavoro viene riconosciuto ed apprezzato dal suo direttore/dalla sua direttrice? (D.3)
Sind Sie mit der Zusammenarbeit und dem Informationsaustausch mit den Arbeitskollegen/innen zufrieden? (F.4)
È soddisfatto della collaborazione e dello scambio d’informazioni con i suoi colleghi? (D.4)
Haben Sie in diesem Jahr mit Ihrem/Ihrer Vorgesetzten das jährliche Mitarbeitergespräch geführt? (F.5)
Ha effettuato quest'anno il colloquio annuale con il suo direttore/la sua direttrice? (D.5)
Haben Sie Ihrem/Ihrer Vorgesetzten mitgeteilt, wie es Ihnen bei der Arbeit geht und was Sie
sich erwarten? (F.9)
Ha comunicato al suo direttore/direttrice le sue aspettative per l'anno successivo? (D.9)
Wie zufrieden sind Sie mit dem Gesprächsklima, im Sinne eines partnerschaftlichen Gesprächsklimas? (F.10)
È soddisfatto del clima del colloquio, ovvero lo percepisce come un colloquio aperto,
partecipativo? (D.10)
Sind Sie mit dem Ergebnis des jährlichen Mitarbeitergesprächs zufrieden? (F.13)
È soddisfatto/a dell'esito del colloquio annuale? (D.13)
Wurden die vereinbarten Aufgaben und Ziele in schriftlicher Form festgehalten? (F.15)
I compiti e gli obiettivi concordati sono stati riportati in forma scritta? (D.15)
Haben Sie das Gefühl, dass die Aufgaben und Ziele Ihren Fähigkeiten und Stärken
entsprechen? (F.19)
Ritiene che i compiti a lei attribuiti corrispondano alle sue capacità ed alle sue potenzialità? (D.19)
Haben Sie mit Ihrer/Ihrem Vorgesetzten konkrete Entwicklungsmaßnahmen geplant? (F.20)
Ha concordato con il suo direttore/la sua direttrice iniziative concrete di sviluppo
professionale? (D.20)
Wie ist Ihre grundsätzliche Einstellung zum jährlichen Mitarbeitergespräch? (F.21)
Ha una opinione positiva riguardo al colloquio annuale? (D.21)
Haben Sie mit Ihrer/Ihrem Vorgesetzten ein Beurteilungsgespräch über das abgelaufene
Jahr geführt? (F.22)
Ha effettuato il colloquio di valutazione riguardo al passato 2008? (D.22)
Wurden die Kriterien für die Vergabe der Leistungsprämien den Mitarbeitern mitgeteilt? (F.23)
I/le collaboratori/trici sono stati/e informati/e sui criteri di assegnazione dei premi? (D.23)
Ist das Ausmaß der von Ihnen erhaltenen Leistungsprämie für Sie nachvollziehbar? (F.25)
La motivazione è chiara per ciò che riguarda l’entità del suo premio di produttività? (D.25)
Sind Leistungsprämien Ihrer Meinung nach sinnvoll? (F.27)
Ritiene che il premio di produttività sia significativo? (D.27)
Empfinden Sie es als gerecht, wie die individuellen Gehaltserhöhungen zuerkannt werden? (F.30)
L’assegnazione degli aumenti individuali di stipendio è effettuata correttamente? (D.30)
Sind individuelle Gehaltserhöhungen Ihrer Meinung nach sinnvoll? (F.31)
Ritiene che l’aumento individuale di stipendio sia significativo? (D.31)
Wünschen Sie sich weiterhin/in Zukunft Mitarbeitergespräche? (F.34)
Desidera avere colloqui anche in futuro? (F.34)

0%

25%

50%

75%

100%

astat 2010 - sr

Seite

8

pagina

astat arbeitsbericht [ quaderno di lavoro

astat

01/ 2010

