Bürger und IKT(1)

Cittadini e ICT(1)

2019

2019

Neun von zehn Haushalten haben
daheim einen Internetzugang
88% der Südtiroler Haushalte mit mindestens einem
Mitglied zwischen 16 und 74 Jahren haben daheim
einen Internetzugang (über ein beliebiges Gerät).

Nove famiglie su dieci dispongono di
un accesso a internet da casa
L’88% delle famiglie altoatesine con almeno un componente di età compresa tra i 16 e i 74 anni dispone di
un accesso a internet da casa (attraverso un qualsiasi
dispositivo).

(1) Abkürzung für „Informations- und Kommunikationstechnologien“
Abbreviazione per "tecnologie dell’informazione e della comunicazione"
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Der Südtiroler Wert liegt zwischen dem gesamtstaatlichen Durchschnitt Italiens von 85% und dem Durchschnitt der EU-Mitgliedsstaaten von 90%.

La percentuale relativa all’Alto Adige si pone tra il valore rilevato a livello nazionale (85%) e la media delle
percentuali osservate nei Paesi membri dell’Unione
Europea (90%).

EU-weit ist die Internetnutzung von daheim aus unterschiedlich stark verbreitet. In Bulgarien sind 75%
der Haushalte zuhause mit einem Internetzugang ausgestattet, in den Niederlanden hingegen 98%.

All’interno di quest’ultima la diffusione della possibilità
di connettersi a internet da casa è abbastanza diversificata, passando dal 75% delle famiglie bulgare al
98% di quelle residenti nei Paesi Bassi.

Fast alle Internetanschlüsse sind
Breitbandverbindungen

Quasi tutte le connessioni sono a
banda larga

Zwischen 2006 und 2019 hat sich der Anteil der Südtiroler Haushalte, die zuhause einen Internetzugang
haben, von 42% auf 88% verdoppelt.

Tra il 2006 e il 2019 è raddoppiata dal 42% all’88% la
percentuale di famiglie altoatesine che dispongono di
un accesso a internet da casa.

Noch deutlicher ist der Anstieg bei der Verbreitung der
Breitbandverbindungen. 2006 verfügten 16% der Südtiroler Haushalte über einen Breitbandanschluss, 2019
waren es 85%.

Ancora più forte risulta la crescita del tasso di penetrazione della banda larga: 16% delle famiglie altoatesine nel 2006 e 85% nel 2019.

Zwischen 2006 und 2013 hat sich die Schere zwischen den Anteilen der Haushalte mit Internetanschluss und jenen mit Breitbandanschluss nach und
nach geschlossen. Seit 2013 verbinden sich fast alle
Haushalte über einen mobilen oder festen Breitbandanschluss mit dem Internet.

La differenza tra la percentuale di famiglie con accesso alla rete e quella di famiglie che dispongono di una
connessione a banda larga è andata via via riducendosi tra il 2006 e il 2013. Dal 2013 in poi quasi tutte le
famiglie "connesse" accedono al web mediante un
collegamento (fisso o mobile) a banda larga.
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23% der Haushalte haben keinen PC

Il 23% delle famiglie è senza pc

77% der Südtiroler Haushalte mit mindestens einem
Mitglied im Alter zwischen 16 und 74 Jahren verfügen
zu Hause über mindestens einen PC (Desktop-Computer, tragbarer Computer oder Tablet): 50% haben
eines der genannten Geräte, 17% haben zwei davon
und 10% drei oder mehr.

Il 77% delle famiglie altoatesine con almeno un componente di età compresa tra i 16 e i 74 anni dispone a
casa di almeno un personal computer (computer fisso
da tavolo, computer portatile o tablet): il 50% ne possiede uno, il 17% due e il 10% ne ha a disposizione
tre o più.

Je größer der Haushalt, desto mehr PCs stehen zur
Verfügung (durchschnittlich 0,9 PCs bei Haushalten
mit einem oder zwei Mitgliedern, 1,6 bei Haushalten
mit drei oder mehr Mitgliedern).

Più grande è il nucleo familiare, più elevato è il numero di personal computer di cui la famiglia dispone (0,9
pc in media per le famiglie di uno o due componenti,
1,6 per le famiglie di tre o più componenti).

Vier von fünf Südtirolern verwenden
das Internet

Quattro altoatesini su cinque usano
internet

81% der Südtirolerinnen und Südtiroler zwischen 16
und 74 Jahren haben in den drei Monaten vor der Befragung das Internet genutzt (ab hier als Internetnutzer bezeichnet).

L’81% degli altoatesini di età compresa tra i 16 e i 74
anni ha usato internet nei tre mesi precedenti l’indagine (da qui in poi definiti utenti di internet).

Der Anteil der Südtiroler Internetnutzer liegt über dem
gesamtstaatlichen Durchschnitt Italiens von 76%, aber
gleichzeitig unter dem EU-Durchschnitt von 87%.

In Alto Adige la percentuale di utenti internet è superiore a quella rilevata a livello nazionale (76%), ma più
bassa della media dei Paesi membri dell’Unione Europea (87%).

EU-weit gibt es deutliche Unterschiede in der Internetnutzung: Der Anteil der Internetnutzer liegt zwischen
69% in Bulgarien und 98% in Schweden.

All’interno di quest’ultima la quota di internauti è abbastanza differenziata, passando dal 69% dei cittadini
bulgari al 98% di quelli svedesi.

Südtirol weist einen niedrigeren Anteil als die meisten
EU-Staaten und insbesondere auch im Vergleich zum
Nachbarland Österreich (88%) auf.

L’Alto Adige si pone su un livello inferiore a quello della maggior parte dei paesi dell’UE e, in particolare, a
quello rilevato nella vicina Austria (88%).
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Der Anteil der Südtiroler
Internetsurfer bleibt unverändert

Stazionaria la quota degli internauti
altoatesini

Zwischen 2006 und 2017 ist der Anteil der Internetnutzer bei den 16- bis 74-jährigen Südtirolerinnen und
Südtirolern von 49% auf 79% gestiegen. In den folgenden zwei Jahren blieb er bei etwa 80%.

Tra il 2006 e il 2017 la percentuale di utenti internet
tra gli altoatesini 16-74enni è aumentata dal 49% al
79%. Nei due anni successivi essa si è mantenuta intorno all’80%.

Im gleichen Zeitraum hat sich der Anteil der Websurfer, die das Internet täglich nutzen, unter den 16bis 74-Jährigen mehr als verdreifacht (von 18% im
Jahr 2006 auf 64% in den Jahren 2018 und 2019).

Nello stesso arco temporale gli internauti che navigano in rete tutti i giorni sono più che triplicati, passando
dal 18% (2006) al 64% (2018 e 2019) dei 16-74enni.
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2006 war weniger als die Hälfte der Internetnutzer
täglich im Netz unterwegs, in den letzten zwei Jahren
sind es hingegen acht von zehn Websurfern.

Unter den Jüngsten gibt es mehr
Internetsurfer

Quindi, mentre nel 2006 ad accedere quotidianamente alla rete era meno della metà degli utenti, negli ultimi due anni sono otto internauti su dieci.

Tra i più giovani ci sono più
internauti

Das Internetsurfen ist eine altersabhängige Tätigkeit,
die mit zunehmendem Alter abnimmt. Unter den 16bis 34-Jährigen gibt es besonders viele Internetnutzer
(92%), weniger unter den 35- bis 54-Jährigen (87%)
und noch weniger unter den 55- bis 74-Jährigen (63%).
Bei den letzteren steigt der Anteil der Internetnutzer
weiterhin an (er lag 2017 bei 55% und 2018 bei 61%).

Navigare sul web è un’attività la cui diffusione decresce con l’aumentare dell’età. Essa è più popolare tra i
16-34enni (92%) che tra i 35-54enni (87%) e i 5574enni (63%). Tra questi ultimi la percentuale degli
utenti internet è ancora in crescita (era pari al 55% nel
2017 e al 61% nel 2018).

Nach Geschlecht bestehen hingegen keine signifikanten Unterschiede.

Non si rilevano invece differenze di genere significative.

Smartphones werden am häufigsten
zum Internetsurfen verwendet

Lo smartphone è lo strumento più
utilizzato per navigare sul web

Die Internetnutzer surfen durchschnittlich mit zwei Geräten im Internet.

Gli utenti della rete utilizzano mediamente due dispositivi per accedere a internet.

Das am häufigsten verwendete Gerät ist das Handy
bzw. Smartphone (86% der Internetnutzer). Es folgen
der PC (46%), der Laptop (44%) und das Tablet
(26%).

Lo strumento più usato è il telefono cellulare o lo
smartphone (86% degli internauti). Seguono il computer fisso da tavolo (46%), il laptop (44%) e il tablet
(26%).

Nur 4% der Internetnutzer steigen über andere Geräte
wie Videospielkonsolen, E-Book-Reader oder Smartwatch ins Internet ein.

Pochi (4%) sono gli utenti che accedono a internet
mediante altri dispositivi (per es. consolle per videogiochi, lettore di e-book, smartwatch).
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22% der Internetnutzer benutzen ausschließlich das
Smartphone, um im Internet zu surfen.

Drei von zehn Internetnutzern
verfügen über eine hohe digitale
Fachkompetenz

Il 22% degli utenti ricorre esclusivamente allo smartphone per navigare in rete.

Tre internauti su dieci hanno
competenze digitali elevate

Das Europäische Parlament und der Europäische Rat
bezeichnen IKT-Kompetenzen als eine der acht
Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen, die
auf den Erwerb von Kenntnissen abzielen, die sich
über einen längeren Zeitraum gelten und für jeden
Bürger notwendig sind, um sich in das soziale und berufliche Umfeld einfügen zu können.

Il Parlamento e il Consiglio europeo individuano le
competenze digitali come una delle otto competenze
chiave per l’apprendimento permanente, finalizzate
all’acquisizione di conoscenze che permangono nel
tempo e necessarie a ogni cittadino per riuscire a inserirsi all’interno dell’ambito sociale e lavorativo.

Die am meisten verbreiteten digitalen Kompetenzen
betreffen die Kommunikation (communication skills)
und Information (information skills): Je 71% bzw. 62%
der Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren, die in
den drei Monaten vor der Befragung das Internet genutzt haben, verfügen über ein hohes Kompetenzniveau in diesen Bereichen. Es folgen die Kompetenzen zur Problemlösung (problem solving skills, 55%
der Internetnutzer mit einem hohen Fachwissen) und
die Fähigkeiten, digitale Inhalte zu erstellen bzw. zu
bearbeiten (software skills for content manipulation,
45% der Internetnutzer mit einem hohen Fachwissen).

Le competenze digitali legate alla comunicazione
(communication skills) e all’informazione (information
skills) sono le più diffuse: rispettivamente il 71% e il
62% degli altoatesini tra i 16 e i 74 anni che hanno
utilizzato internet nei tre mesi precedenti l’intervista
raggiungono un alto livello di competenza in tali ambiti. Seguono le competenze collegate alla capacità di
risolvere i problemi (problem solving skills, 55% di
internauti con competenze elevate) e alla capacità di
creare e rielaborare contenuti digitali (software skills
for content manipulation, 45% di internauti con competenze elevate).

Allgemein kann man feststellen, dass etwa drei von
zehn (31%) Internetnutzern über ein hohes digitales
Fachwissen verfügen. Die Mehrheit hat jedoch nur
Grundkenntnisse (31%) bzw. einen niederen Wissensstand (35%). Zudem gibt es einige wenige Benutzer, die gar keine digitalen Kenntnisse aufweisen
(3%).

Un indicatore complessivo delle competenze digitali,
calcolato tenendo conto di tutti i domini, mostra che
circa tre utenti internet su dieci (31%) hanno competenze digitali elevate. La maggioranza ha invece competenze di base (31%) o basse (35%). Inoltre vi è una
piccola quota di utenti internet che non ha alcuna
competenza digitale (3%).
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Ein wichtiger Faktor ist das Alter. Etwa die Hälfte
(51%) der 16- bis 34-Jährigen verfügt über hohe digitale Kompetenzen, verglichen mit 25% der 35- bis 54Jährigen und 12% der 55- bis 74-Jährigen.
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L’età è un fattore importante. Circa la metà (51%) dei
giovani 16-34enni ha competenze digitali elevate,
contro il 25% dei 35-54enni e il 12% dei 55-74enni.
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E-Mail und Instant-Messaging sind am
weitesten verbreitet

Inviare e-mail e postare messaggi
sono le attività più diffuse

87% der Internetsurfer erhalten oder verschicken EMails und fast gleich viele (83%) verwenden InstantMessenger-Dienste (z.B. WhatsApp). Alle anderen
Tätigkeiten werden seltener ausgeübt, wie die Tabellen 1 und 2 zeigen.

L’87% degli internauti spedisce o riceve messaggi di
posta elettronica e quasi altrettanti (83%) usano servizi di messaggeria istantanea (per es. WhatsApp).
Tutte le altre attività hanno una diffusione inferiore,
come risulta dalle tabelle 1 e 2.

Tab. 1

Internetnutzer nach Internetaktivitäten in den letzten 3 Monaten und Altersklasse - 2019
Prozentwerte; Internetnutzer zwischen 16 und 74 Jahren

Utenti di internet per attività svolte in internet negli ultimi 3 mesi e classe di età - 2019
Valori percentuali; utenti di internet di 16-74 anni
Altersklasse (Jahre)
Classe di età (anni)

INTERNETAKTIVITÄTEN

Erhalt/Versand von E-Mails
Nutzung von Instant-Messenger-Diensten
(z.B. WhatsApp)
Ausführen von Sprach oder Videoanrufen über
das Internet
In einem Wiki Informationen nachschlagen
Suche von Informationen über Waren und
Dienstleistungen
Nutzung von Bankdiensten
Online Zeitungen, Informationen,
Zeitschriften lesen
Teilnahme an sozialen Netzwerken
Musik hören
Zahlungsdienste verwenden (z.B. Paypal)
Inanspruchnahme von Reise- und Unterkunftsdiensten
Suche von Informationen zu
Gesundheitsthemen
Waren oder Dienstleistungen kaufen
Videoinhalte von Sharing-Diensten ansehen
(z.B. YouTube)
Bilder, Filme, Musik herunterladen
Informationen zu Kursen suchen
Fernsehen
Selbst erstellte Inhalte laden
Videos-on-Demand von kommerziellen
Anbietern ansehen (z.B. Netflix)
Software herunterladen (ausgenommen Spiele)
Spiele spielen oder herunterladen
Vereinbarung eines Termins bei einem Arzt
Online-Materialien verwenden
Nachrichten in Blogs stellen
Online Bücher oder E-Books lesen oder
herunterladen
Teilnahme an einem beruflichen Netzwerk
Eine Arbeit suchen
An einem Online-Kurs teilnehmen
Verkauf von Waren oder Dienstleistungen
Posten von Meinungen über soziale oder
politische Probleme
An Online-Konsultationen zu sozialen oder
politischen Themen teilnehmen

Insgesamt
Totale

ATTIVITÀ IN INTERNET

16-34

35-54

55-74

93

88

75

87

92

83

69

83

75
71

57
59

46
46

61
60

61
60

63
59

45
49

58
57

55
85
61
49

56
48
46
50

58
25
24
29

56
56
46
45

Spedire o ricevere e-mail
Usare servizi di messaggeria istantanea
(es. WhatsApp)
Effettuare chiamate o videochiamate via
internet
Consultare un wiki
Cercare informazioni su merci
o servizi
Usare servizi bancari
Leggere giornali, informazioni,
riviste online
Partecipare a social network
Ascoltare musica
Usare servizi di pagamento (es. Paypal)

43

48

40

45

Usare servizi relativi a viaggi o soggiorni

44
46

46
44

41
24

44
40

70
51
36
44
35

43
27
35
19
27

30
16
22
19
12

39
33
32
28
26

47
34
37
12
23
22

19
20
17
19
11
11

10
12
10
14
8
8

26
23
22
15
15
14

17
16
23
15
16

12
13
11
12
12

13
8
***
8
***

14
13
13
12
12

19

7

8

11

12

7

9

9

Cercare informazioni sanitarie
Comprare merci o servizi
Guardare video da servizi di condivisione
(es. YouTube)
Scaricare immagini, film, musica
Cercare informazioni su corsi
Guardare la televisione
Caricare contenuti di propria creazione
Guardare video on demand da servizi
commerciali (es. Netflix)
Scaricare software (diversi da giochi)
Giocare o scaricare giochi
Prendere un appuntamento con un medico
Utilizzare materiale didattico online
Inviare messaggi su blog
Leggere o scaricare libri online
o e-book
Partecipare a un network professionale
Cercare lavoro
Fare un corso online
Vendere merci o servizi
Esprimere opinioni su temi sociali
o politici
Partecipare a consultazioni online su temi
sociali o politici

*** Die Genauigkeit der Schätzungen ist unzureichend (die Daten können nur veröffentlicht werden, wenn der relative Standardfehler kleiner als 25% ist).
Il livello di accuratezza della stima non è sufficiente (il dato è pubblicabile se l’errore standard relativo è inferiore al 25%).
Quelle: ASTAT

Fonte: ASTAT
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Im Vergleich zu den letzten Jahren ergeben sich leichte oder nicht signifikante Abweichungen, mit Ausnahme der Sprach- und Videoanrufe über das Internet,
die 2017 von 35% der Internetnutzer, 2018 von 44%
und 2019 von 61% getätigt wurden.

Rispetto agli ultimi anni si registrano variazioni lievi o
non significative, con l’eccezione delle chiamate e videochiamate via internet, effettuate nel 2017 dal 35%
degli utenti internet, nel 2018 dal 44% e nel 2019 dal
61%.

Fast alle Aktivitäten sind vor allem bei den jüngeren
Internetsurfern beliebt. Unter diesen stechen die Beteiligung in sozialen Netzwerken (85% der 16- bis 34Jährigen gegenüber 25% der 55- bis 74-Jährigen) und
das Ansehen von Videos-on-Demand von kommerziellen Anbietern wie Netflix (47% zu 10%) hervor.

Quasi tutte le attività sono più popolari tra gli internauti
più giovani. Tra queste risaltano la partecipazione ai
social network (85% dei 16-34enni contro il 25% dei
55-74enni) e la visione di video on demand da servizi
commerciali come per esempio Netflix (47% contro
10%).

Tab. 2

Internetnutzer nach Internetaktivitäten in den letzten 12 Monaten und Altersklasse - 2019
Prozentwerte; Internetnutzer zwischen 16 und 74 Jahren

Utenti di internet per attività svolte in internet negli ultimi 12 mesi e classe di età - 2019
Valori percentuali; utenti di internet di 16-74 anni
Altersklasse (Jahre)
Classe di età (anni)

INTERNETAKTIVITÄTEN

Insgesamt
Totale

ATTIVITÀ IN INTERNET

16-34

35-54

55-74

Informationen auf Websites der öffentlichen
Verwaltung beziehen

30

31

25

29

Ottenere informazioni da siti web
della Pubblica Amministrazione

Formblätter der öffentlichen Verwaltung
herunterladen

28

31

26

29

Scaricare moduli ufficiali della Pubblica
Amministrazione

Ausgefüllte Formblätter an die öffentliche
Verwaltung schicken

21

26

23

24

Inviare moduli compilati alla Pubblica
Amministrazione

Eine Unterkunft mit direkter Kontaktierung einer
Privatperson finden (z.B. AIRBNB)

35

27

19

28

Trovare alloggio contattando direttamente un
privato (es. AIRBNB)

Einen Transportservice mit direkter Kontaktierung einer Privatperson finden (z.B. BlablaCar)

15

8

***

10

Trovare un servizio di trasporto contattando
direttamente un privato (es. BlaBlaCar)

***

6

Ordinare prodotti alimentari consegnati a
domicilio o prenotare servizi di ristorazione
direttamente da un privato (es. Deliveroo)

Lebensmittel, die zu Hause angeliefert werden,
bestellen oder Cateringleistungen direkt bei
einer Privatperson buchen (z.B. Deliveroo)

9

5

Waren oder Dienstleistungen kaufen

69

56

35

55

Versicherungspolizzen kaufen/erneuern

11

10

***

9

Acquistare o rinnovare polizze assicurative

Aktien, Obligationen, Fonds oder andere
Finanzdienstleistungen kaufen/verkaufen

***

***

***

3

Acquistare o vendere azioni, obbligazioni,
fondi o altri servizi finanziari

Comprare merci o servizi

*** Die Genauigkeit der Schätzungen ist unzureichend (die Daten können nur veröffentlicht werden, wenn der relative Standardfehler kleiner als 25% ist).
Il livello di accuratezza della stima non è sufficiente (il dato è pubblicabile se l’errore standard relativo è inferiore al 25%).
Quelle: ASTAT

Fonte: ASTAT

Ein Drittel der Nutzer schränkt
seine Online-Aktivitäten aus
Sicherheitsgründen ein
Im Hinblick auf die Sicherheitsprobleme bei der Nutzung des Internets aus privaten Gründen geben 15%
der Nutzer an, Opfer eines Phishing-Angriffs (Empfang betrügerischer Nachrichten) und 8% eines Pharming-Angriffs (Weiterleitung zu gefälschten/täuschenden Websites, die personenbezogene Daten anfragen) gewesen zu sein. 6% wurden auf nicht kindgerechte Websites weitergeleitet und 3% beklagen das
Eindringen in das E-Mail-Konto oder Social-NetworkKonto und Veröffentlichung oder Versendung von Inhalten ohne ihr Wissen.
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Un utente su tre ha limitato le
proprie attività online per motivi
di sicurezza
Relativamente ai problemi di sicurezza nell’utilizzo della rete per motivi privati, il 15% degli utenti dichiara di
aver subito attacchi di phishing (ricezione di messaggi
fraudolenti) e l’8% attacchi di pharming (reindirizzamento a siti web falsi e ingannevoli che richiedono
informazioni personali). Il 6% ha riscontrato problemi
di deviazione involontaria su pagine internet non idonee ai bambini e il 3% afferma di aver subito violazioni
di un proprio account (e-mail o social network) con
pubblicazione o invio di contenuti a propria insaputa.
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35% der Nutzer haben mindestens eine der folgenden
Online-Aktivitäten aus Sicherheitsgründen nicht durchgeführt oder eingeschränkt: Herunterladen von Software oder Anwendungen, Musik, Videos, Spielen oder
anderen Dateien (17%), Kaufen von Waren oder
Dienstleistungen (17%), Internetnutzung über öffentliches Wi-Fi (16%), Weitergabe personenbezogener
Daten an soziale Netzwerke (16%), Internet-Banking
(16%), Kommunikation mit der öffentlichen Verwaltung (6%).

Online-Shopping

Il 35% degli utenti non ha effettuato o ha limitato lo
svolgimento di almeno una delle seguenti attività online per motivi di sicurezza: download di software,
app, musica, video, giochi o altro (17%), acquisto di
merci o servizi (17%), accesso alla rete tramite Wi-Fi
pubblico (16%), rilascio di informazioni personali a
social network (16%), online banking (16%), comunicazioni con la pubblica amministrazione (6%).

Shopping online

Jeder zweite Südtiroler kauft online ein

Un altoatesino su due fa acquisti su internet

46% der Südtirolerinnen und Südtiroler zwischen 16
und 74 Jahren haben in den zwölf Monaten vor der
Befragung mindestens einmal Waren oder Dienstleistungen für private Zwecke im Internet bestellt oder gekauft.

Il 46% degli altoatesini di età compresa tra i 16 e i 74
anni ha ordinato o comprato almeno una volta nei dodici mesi precedenti l’indagine merci o servizi per uso
privato tramite siti web o applicazioni.

In Südtirol ist der Online-Einkauf weiter verbreitet als
im restlichen Italien (38%), doch nicht so gebräuchlich
wie im EU-Durchschnitt (63%).

In Alto Adige la diffusione dello shopping online è superiore a quella rilevata a livello nazionale (38%), ma
inferiore rispetto alla media dei Paesi membri dell’Unione Europea (63%).

Innerhalb der EU ist der Prozentanteil der OnlineKäufer sehr unterschiedlich: Er liegt zwischen 22% in
Bulgarien und 87% im Vereinigten Königreich.

All'interno dell'UE, la percentuale di acquirenti online
varia notevolmente, dal 22% in Bulgaria all'87% nel
Regno Unito.

Der Prozentanteil der Online-Shopper liegt in Südtirol
unter der Quote der meisten EU-Länder, insbesondere unter jener des benachbarten Österreichs (62%).

La percentuale relativa all’Alto Adige è più bassa di
quella osservata nella maggior parte dei paesi dell’UE
e, in particolare, di quella rilevata nella vicina Austria
(62%).
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Die Zahl der Südtiroler Online-Shopper nimmt im
letzten Jahr nicht zu

Il numero degli e-shopper altoatesini non cresce
nell’ultimo anno

Die Zahl der Südtirolerinnen und Südtiroler, die mindestens einmal im Jahr über Internet Waren oder
Dienstleistungen kaufen, scheint sich nach dem Zuwachs zwischen 2005 und 2018 auf dem Niveau des
Vorjahres eingependelt zu haben (rund 180.000 Online-Käufer).

Il numero di altoatesini che acquistano beni o servizi
su internet almeno una volta all’anno, dopo la crescita
rilevata tra il 2005 e il 2018, sembra essersi assestato
sui valori dello scorso anno (circa 180.000 acquirenti
online).

Online-Shopping ist vor allem bei den Jüngeren
beliebt

La più alta quota di e-shopper si osserva tra i più
giovani

Waren oder Dienstleistungen online zu bestellen bzw.
zu kaufen ist besonders unter jüngeren Leuten verbreitet und nimmt mit zunehmendem Alter ab: 65%
der 16- bis 34-Jährigen kaufen online ein, denen 49%
der 35- bis 54-Jährigen und 24% der 55- bis 74-Jährigen gegenüberstehen.

Effettuare ordini tramite siti web o applicazioni per
acquistare merci o servizi è un’attività la cui diffusione
decresce con l’aumentare dell’età. Essa è più popolare tra i 16-34enni (65%) che tra i 35-54enni (49%) e i
55-74enni (24%).

Es lassen sich hingegen keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschiede feststellen.

Non si rilevano invece differenze di genere significative.

Seite

12

pagina

astatinfo

23/ 2020

Online werden am liebsten Kleidung und
Sportartikel erworben

Abiti e articoli sportivi sono le merci più
comunemente acquistate sul web

Am liebsten werden online Kleidung und Sportartikel
erworben: Diese Konsumgüter besorgten sich 51%
der 16- bis 74-jährigen Südtirolerinnen und Südtiroler,
die in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung
Waren und Dienstleistungen für private Zwecke im
Internet kauften.

La graduatoria per tipo di spesa vede al primo posto
la voce comprendente abiti e articoli sportivi, acquistati online dal 51% degli altoatesini 16-74enni che
hanno comprato su internet merci o servizi per uso
privato nei dodici mesi precedenti l’indagine.

An zweiter Stelle folgen die Einkäufe von Haushaltsartikeln (wie zum Beispiel Möbelstücke, Spielzeugwaren, Haushaltsgeräte, mit Ausnahme der elektronischen Geräte), die von 40% der Online-Käufer erworben wurden, und an dritter Stelle die Urlaubsausgaben (Übernachtungen und Verkehrsmittel) mit 37%.

Al secondo posto troviamo gli acquisti di articoli per la
casa (per esempio mobili, giocattoli, elettrodomestici,
escluse le apparecchiature elettroniche), effettuati dal
40% degli e-shopper, e al terzo posto le spese per le
vacanze (pernottamenti e trasporti) con il 37%.

Es folgen Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und Lernmaterialien (25%), elektronische Geräte (21%), Filme
und Musik (17%), Eintrittskarten für Aufführungen
(16%), Videospiele und andere Software-Anwendungen (15%), Fernmeldedienste (wie zum Beispiel TV-,
Telefon- oder Handy-Abos, das Aufladen von Telefonwertkarten, 9%), Computerhardware (9%), Lebensmittel (7%) und Medikamente (4%).

Seguono libri, giornali, riviste e materiale didattico
(25%), attrezzature elettroniche (21%), film e musica
(17%), biglietti per spettacoli (16%), videogiochi e altri
software (15%), servizi di telecomunicazione (per
esempio abbonamenti a tv, a telefono o cellulare, ricariche telefoniche, 9%), hardware per computer (9%),
prodotti alimentari (7%) e farmaci (4%).
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Die meisten Online-Shopper (57%) haben keine
Probleme mit dem Kauf

La maggioranza degli e-shopper (57%) non
riscontra problemi negli acquisti

Auf welche Probleme stoßen Online-Shopper beim
Kauf im Internet?

Quali sono i problemi che gli acquirenti online riscontrano comprando su internet?

Die häufigsten Probleme beim Online-Shopping sind,
dass der ausländische Einzelhändler nicht in Italien
verkauft (23%) und dass die bestellte Ware verspätet
geliefert wird (23%).

I più diffusi sono l’impossibilità di acquistare perché il
rivenditore estero non vende in Italia (23%) e il ritardo
nella consegna delle merci ordinate (23%).

Es folgen technische Probleme bei der Bestellung
oder Bezahlung über das Internet (11%), der Erhalt
defekter, falscher oder beschädigter Waren oder
Dienstleistungen (8%) und die Schwierigkeiten bei der
Suche nach Informationen über Garantien oder andere gesetzliche Rechte (5%).

Seguono i problemi tecnici sopraggiunti durante l’ordine o il pagamento via internet (11%), la ricezione di
merci difettose, errate o danneggiate (8%) e la difficoltà a reperire informazioni sulle garanzie o altri diritti
giuridici (5%).

Andere Probleme, die von 8% der Online-Käufer gemeldet werden, sind unter anderem Schwierigkeiten
bei der Reklamation oder beim Erhalt einer Rückerstattung, höhere Kosten im Vergleich zu den angegebenen, Nichtlieferung von Waren, Missbrauch der
Kreditkarte oder sonstiger Betrug.

Altre problematiche, come la difficoltà ad inoltrare
reclami o ottenere risarcimenti, la lievitazione dei costi
rispetto a quelli indicati, la mancata consegna delle
merci, l’abuso dei dati della carta di credito o altre
frodi, vengono segnalate complessivamente dall’8%
degli e-shopper.
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78% derjenigen, die nicht im Internet kaufen, tun
dies nicht, weil sie es vorziehen, persönlich zu
kaufen

Il 78% di chi non compra sul web non lo fa perché
preferisce comprare di persona

Andere Gründe, aus denen Internetnutzer nicht online
kaufen, werden mit deutlich niedrigeren Prozentwerten angegeben.

Altre motivazioni per le quali gli utenti internet non
fanno acquisti online sono indicate da percentuali nettamente inferiori.

17% der Internetnutzer, die nicht online kaufen, haben
keine Kreditkarte, die Internet-Einkäufe zulässt, 16%
geben an, dass es jemand anderes an ihrer Stelle
macht und 14% behaupten, es nicht zu können.

Il 17% degli internauti che non fanno shopping online
afferma di non possedere una carta di credito che lo
consenta, il 16% di farlo fare a qualcun altro e il 14%
di non esserne in grado.

Andere Gründe folgen, mit noch niedrigeren Prozentwerten: mangelndes Vertrauen in die Lieferung oder
Rückgabe von Waren (9%), Sicherheits- oder Datenschutzfragen (7%), die Lieferung ist zu kompliziert
(7%).

Seguono, con percentuali ancora più basse, altri motivi: mancanza di fiducia per la consegna o la restituzione delle merci (9%), problemi di sicurezza o privacy
(7%), la consegna è troppo complicata (7%).
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Anmerkungen zur Methodik

Nota metodologica

Die Daten entstammen der „Mehrzweckerhebung - Aspekte
des täglichen Lebens“ des ISTAT, die jährlich durchgeführt
und in Südtirol vom ASTAT betreut wird. Sie erfasst verschiedene soziale Aspekte der Haushalte und Einzelpersonen. Die Daten zu den EU-Mitgliedsstaaten stammen vom
Eurostat.

I dati derivano dall’indagine ISTAT "Multiscopo - aspetti della vita quotidiana", che viene condotta annualmente in provincia di Bolzano dall’ASTAT e riguarda svariati aspetti
sociali delle famiglie e degli individui. La fonte dei dati riguardanti i Paesi dell’Unione Europea è Eurostat.

Im Jahr 2019 wurde die „Mehrzweckerhebung - Aspekte
des täglichen Lebens“ zwischen März und Mai mittels der
gemischten sequenziellen Methode CAWI/CAPI durchgeführt. Allen durch Stichprobenziehung ermittelten Haushalten wurde zunächst eine Online-Befragung vorgeschlagen.
Den Haushalten, die nicht daran teilnahmen, wurde daraufhin ein Interviewer für die CAPI-Befragung nach Hause geschickt.

Nel 2019 l’indagine "Multiscopo - aspetti della vita quotidiana", è stata effettuata tra marzo e maggio con tecnica mista
sequenziale CAWI/CAPI. A tutte le famiglie campione è
stata dapprima proposta l’intervista via web e successivamente, alle famiglie non rispondenti, è stato inviato il rilevatore per l’intervista CAPI.

Die Grundgesamtheit der Erhebung umfasst die Südtiroler
Haushalte und ihre Mitglieder. Personen, die dauerhaft in
Alters- und Pflegeheimen sowie anderen Gemeinschaftseinrichtungen untergebracht sind, sind von der Studie ausgeschlossen.

L’universo di riferimento dell’indagine è costituito dalle famiglie altoatesine e dai loro componenti. Sono escluse tutte
le persone che vivono stabilmente in case di riposo e altre
tipologie di convivenza.

2019 wurde das übliche Stichprobenschema auf die Teilgesamtheit der Gemeinden angewendet, die bei der Dauerzählung vom Oktober 2018 erhoben wurde. Die Stichprobengemeinden wurden als Teilstichproben der für 2018
verwendeten Masterstichprobe identifiziert. Für jede Stichprobengemeinde wurden die Haushalte aus denen der Masterstichprobe ausgewählt. Bei jedem in die Stichprobe fallenden Haushalt wurden die Erhebungsmerkmale bei allen
De facto-Haushaltsmitgliedern erfasst.

Nel 2019 lo schema campionario classico è stato implementato sul sotto-universo dei comuni rilevati nel Censimento
Permanente a ottobre 2018. I comuni campione sono stati
individuati come sotto-campione dei comuni del Master
Sample utilizzato per il 2018. Per ciascun comune campione
le famiglie sono state selezionate tra quelle del Master
Sample. Per ogni famiglia inclusa nel campione sono state
rilevate le caratteristiche oggetto di indagine di tutti i componenti di fatto appartenenti alla famiglia medesima.
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Bei der Berechnung der Endgewichte basiert die nachträgliche Schichtung auf den bekannten Gesamtwerten nach
Geschlecht, einigen Altersklassen und Staatsbürgerschaft
(in der Unterscheidung Inländer-Ausländer).

Nella fase di costruzione dei pesi finali, la post-stratificazione si basa sui totali noti per sesso, alcune classi di età e cittadinanza (nella dicotomica italiani-stranieri).

Aus den Melderegistern der Gemeinden Südtirols wurden
730 Haushalte zufällig gezogen. Die tatsächliche Stichprobe
umfasst 580 Haushalte (1.330 durchgeführte Einzelbefragungen). Die Rücklaufquote beträgt 80%.

Dai registri anagrafici dei comuni della provincia di Bolzano
sono state estratte casualmente 730 famiglie. La numerosità
campionaria effettiva è di 580 famiglie, corrispondenti a
1.330 interviste individuali realizzate. Il tasso di risposta è
pari all’80%.

Der Standardfehler der Schätzungen liegt aufgrund der
Stichprobengröße bei unter 1,5 Prozentpunkten. Die Breite
der Konfidenzintervalle bei 95% beträgt weniger als 6 Prozentpunkte. Die Genauigkeit der Schätzungen sinkt aufgrund der kleineren Stichprobe bei der Analyse nach Untergruppen.

L’errore standard delle stime, data la dimensione campionaria, è inferiore a 1,5 punti percentuali, mentre l’ampiezza degli intervalli di confidenza al 95% non supera i 6 punti percentuali. La precisione delle stime diminuisce, a causa di
un’inferiore dimensione campionaria, nell’analisi per sottogruppi.

Der relative Standardfehler liegt bei den veröffentlichten
Schätzungen unter 25%. Falls die Genauigkeit der Schätzungen unzureichend ist, d.h. wenn der relative Standardfehler größer als 25% ist oder wenn der Stichprobenumfang
kleiner als 30 ist, wird die entsprechende Information nicht
veröffentlicht und durch drei Sternchen (***) ersetzt.

L’errore standard relativo delle stime pubblicate non supera
il 25%. Quando il livello di accuratezza della stima non è
sufficiente, cioè se l’errore standard relativo supera il 25%
oppure la dimensione campionaria è inferiore a 30 unità, il
dato non viene pubblicato ma sostituito con tre asterischi
(***).

Die geschätzten Prozentwerte werden auf die nächste
Ganzzahl gerundet. Aus diesem Grund kann die Summe in
Prozentverteilungen von 100 (99 oder 101) abweichen.

I valori percentuali stimati sono arrotondati all’intero più
vicino. Per questo motivo, nelle distribuzioni percentuali la
somma può essere diversa da 100 (99 o 101).

Wenn im Text von signifikanten Unterschieden die Rede ist,
handelt es sich um ein Ergebnis der Chi-Quadrat- oder TStudent-Tests, denen alle Erhebungsergebnisse unterzogen
wurden. Des Weiteren werden, um die für die Erklärung der
auftretenden Phänomene wichtigen Variablen zu ermitteln,
Modelle logistischer und linearer Regression verwendet.

Laddove nel testo si parla di differenze significative, tale
esito deriva dai test Chi-quadrato oppure T-Student, ai quali
sono stati sottoposti tutti i risultati dell’indagine. Inoltre, al
fine di individuare le variabili rilevanti per la spiegazione dei
fenomeni, si utilizzano modelli di regressione logistica e
lineare.

Glossar

Glossario

IKT: Abkürzung für „Informations- und Kommunikationstechnologien“.

ICT: abbreviazione per "tecnologie dell’informazione e della
comunicazione".

Fixe Breitbandinternetverbindung: fixer Internetzugang
des Typs DSL (xDSL, ADSL, SDSL, VDSL, usw.) über
Kabel oder Glasfaserkabel (FTTH, FTTS) oder fixe Zugänge
ohne Kabel, Wi-Fi (auch öffentliche), Wimax.

Connessione fissa in banda larga: connessioni a internet
fisse tipo DSL (xDSL, ADSL, SDSL, VDSL, ecc.), via cavo,
fibre ottiche (FTTH, FTTS), connessioni fisse senza fili, WiFi (anche pubbliche), Wimax.

Mobile Breitbandinternetverbindung: Internetzugang via
Palmtops, Laptops oder Smartphones mit mindestens 3GTechnologie.

Connessione mobile in banda larga: connessioni a internet via palmari o computer portatili o smartphone con tecnologia almeno 3G.

Mobile Internetverbindung ohne Breitband: Internetverbindung mit Zugangstechnologie unter 3G über analoge
Mobiltelefone, GSM, SPRS, GPRS, EDGE.

Connessione mobile non in banda larga: connessione
con tecnologia inferiore a 3G via cellulari analogici, GSM,
SPRS, GPRS, EDGE.

Internetnutzer: Personen, die in den drei Monaten vor der
Befragung das Internet genutzt haben.

Utenti di internet: persone che hanno usato internet nei tre
mesi precedenti l’indagine.

Digitale Fachkompetenz
Seit 2015 wendet die Europäische Kommission, in Absprache mit den nationalen Statistikinstituten, eine neue Methodik an, um die digitale Fachkompetenz der 16- bis 74-jährigen Personen zu messen. Ziel ist es die wahrgenommenen Fähigkeiten der Personen, die in den vergangenen drei
Monaten das Internet nutzten, zu messen, u.zw. in vier verschiedenen Fachbereichen:

Competenze digitali
Dal 2015 la Commissione Europea in accordo con gli Istituti
nazionali di statistica ha adottato una nuova metodologia
per misurare le competenze digitali degli individui di 16-74
anni. L’obiettivo è misurare la percezione degli individui che
si sono connessi a internet negli ultimi tre mesi rispetto alla
loro capacità di svolgere alcune attività che definiscono
quattro domini di competenze definiti "Digital Competence
Framework":
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- Information skills: Fähigkeit, digitale Inhalte zu identifizieren, zu lokalisieren, wiederherzustellen, zu archivieren,
zu organisieren, zu analysieren und zu beurteilen, ob die
Daten zweckdienlich sind;

- Information skills: identificare, localizzare, recuperare,
archiviare, organizzare e analizzare le informazioni digitali e giudicare se sono rilevanti rispetto al proprio scopo;

- Communication skills: Fähigkeit im digitalen Umfeld zu
kommunizieren, Ressourcen online zu teilen, mittels digitaler Instrumente zusammenzuarbeiten, zu interagieren
und an der Internet-Gemeinschaft teilzuhaben;

- Communication skills: comunicare in ambienti digitali,
condividere le risorse attraverso strumenti online, collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alla comunità in rete;

- Problem solving skills: technische Probleme lösen,
eigene und fremde Kompetenzen aus- und weiterbilden;

- Problem solving skills: risolvere problemi tecnici, aggiornare le proprie e altrui competenze;

- Software skills for content manipulation: mittels Textverarbeitung, Bildern und Videos Inhalte erstellen, ergänzen
und schon veröffentliche Inhalte weiterverarbeiten, ausdrucksfähige kreative Formen produzieren, das Recht am
geistigen Eigentum kennen und anwenden.

- Software skills for content manipulation: creare contenuti
attraverso l’elaborazione di testi, immagini e video, integrare e rielaborare i contenuti già pubblicati, produrre forme espressive creative, essere a conoscenza e applicare
i diritti di proprietà intellettuale.

Für jeden Fachbereich wurden einige Aktivitäten festgelegt
(von 4 bis 7). Anhand der durchgeführten Aktivitäten wird
die Kompetenzstufe in jedem Bereich festgelegt (0 = keine
Kenntnisse, 1 = Grundkenntnisse, 2 = hoch). Personen zwischen 16 und 74 Jahren, die in allen Bereichen eine Kompetenzstufe 2 aufweisen, verfügen über hohe digitale Fachkompetenz.

Per ogni dominio sono state selezionate alcune attività (da 4
a 7). A seconda del numero di attività svolte viene attribuito
il livello di competenza In ogni dominio (0 = nessuna competenza, 1 = livello base, 2 = alto). Hanno competenze digitali
avanzate le persone di 16-74 anni che hanno in tutti i domini
il livello 2.

Hinweis für die Redaktion:
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Nicoletta Colletti, Tel. 0471 41 84 30,
E-Mail: nicoletta.colletti@provinz.bz.it

Indicazioni per la redazione:
Per ulteriori chiarimenti si prega di rivolgersi a
Nicoletta Colletti, tel. 0471 41 84 30,
e-mail: nicoletta.colletti@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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