ANWEISUNGEN FÜR DAS
TELEMATISCHE VERFAHREN
TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS TELEMATISCHE
AUSFÜLLEN
Um das Verfahren der telematischen Beantwortung nutzen zu können, muss
die antwortende Person über die folgenden Mindestvoraussetzungen
verfügen:
•

Systemvoraussetzungen:
- Unterstützte Browser: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera
- JavaScript aktiviert und Cookies aktiviert
- Videoauflösung: 1024 x 768 (oder höher)

AUF DER INTERNETSEITE https://imprese.istat.it VERFÜGBARE
FUNKTIONEN
Nachdem sich die antwortende Person auf der Website eingeloggt hat (die
Internetseite ist mit SSL-Protokoll geschützt, das ihre Authentizität und den
Schutz der übermittelten Daten garantiert und automatisch zum vom Istat
entwickelten GX-Erfassungssystem zurückleitet) stehen ihm verschiedene
Funktionen zur Verfügung, die in den folgenden Menüs im oberen Bereich des
Bildschirms zur Verfügung stehen, von denen jedes die für das Ausfüllen der
entsprechenden Module zu befolgenden Anweisungen enthält:

•
•

ERSTE SCHRITTE Dies ist der einleitende Teil des Portals, in dem die
verschiedenen im Menü zur Verfügung stehenden Wahlmöglichkeiten gezeigt
werden.
MEIN PROFIL in diesem Bereich können die persönlichen Daten, die für
eventuelle Kommunikationen mit dem Istat nützlich sind, aufgerufen und
geändert werden.

impresadiprova@prova.it
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•

AUSWAHL DES UNTERNEHMENS Wenn man ein Berater oder Steuerberater
ist, der die Informationen von mehreren Unternehmen verwaltet, kann man
das Unternehmen auswählen, für das man arbeitet.

•

STAMMDATEN DES UNTERNEHMENS Dieser Bereich enthält Informationen,
die dem Statistikarchiv der
aktiven Unternehmen in Bezug auf das
Unternehmen
entnommen
wurden,
wie
zum
Beispiel:
ASIA-Code,
Steueridentifikationsnummer, Firmenname, Geschäftsstatus, ATECO, usw. Er
erlaubt außerdem, eventuelle Veränderungen der Stammdaten mithilfe der
Schaltfläche Ändern wie nachfolgend gezeigt anzuzeigen.
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•

VERWALTUNG DER DELEGIERTEN Diese Funktion steht nur den
Administratoren des Portals zur Verfügung. Dies ist der Bereich, der die
Ernennung der Personen erlaubt, denen der Auftrag zum Ausfüllen des
Fragebogens und zur Veränderung oder zum Löschen der schon existierenden
Namen erteilt wird. Ein Delegierter kann Folgendes sein: nicht zugelassen, d. h. er
ist im Portal eingegeben und authentifiziert, kann aber nicht auf den Fragebogen
zugreifen; nur für das Lesen zugelassen, er kann daher nur die im Fragebogen
enthaltenen Daten aufrufen; zugelassen zum Aufrufen und Ausfüllen des
Fragebogens. Über diesen Bereich können auch die erstellten Delegierten aktiviert
oder deaktiviert werden: ein deaktivierter Delegierter kann nicht mehr auf das
Portal zugreifen.

•

ERHEBUNGEN Dies ist der Bereich, der den Status der Beantwortung der
statistischen Erhebungen, die das Unternehmen betreffen, enthält.
Am Bildschirm wird der Bezugszeitraum, der Status der Erfassung der Daten der
Untersuchung (in Bearbeitung, abgeschlossen) und der Status der Einsendung der
Fragebögen angezeigt.

Auf den Fragebogen und die Informationen zur Untersuchung kann durch
Klicken auf den Titel der laufenden Erhebung zugegriffen werden.
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Dies öffnet ein neues Fenster, das eine kurze Beschreibung der Untersuchung enthält
(Menü Homepage).

Durch Klicken auf den Menüeintrag Dokumente und Anweisungen können die
folgenden Dokumente im PDF-Format aufgerufen werden.
Anweisungen zum Ausfüllen (allgemeine Anweisungen und Informationen zum
Ausfüllen des Fragebogens)
Benutzerleitfaden der Website Statistiken & Unternehmen

Im Folgenden das Beispiel des Bildschirms mit den erwähnten Dokumenten:
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Durch Klicken auf dem Menüeintrag Kontakte wird
der Bildschirm mit den
Referenzdaten der Untersuchung aufgerufen, wie im Bild unten gezeigt.

Wenn Sie auf ZU ERHEBUNGEN ZURÜCKKEHREN klicken, werden Sie zum Menü
Erhebungen der Website Statistiken & Unternehmen weitergeleitet.

Durch Klicken auf Fragebogen wird schließlich der neue CIS-Vordruck Ausgabe 2018
aufgerufen, den Sie ausfüllen oder eventuell berichtigen können.
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Funktionen im Fragebogen
Um zwischen den Abschnitten des Fragebogens hin und her zu springen, können als
Alternative das vertikale Auswahlmenü der Abschnitte im oberen Bereich oder die
Einträge Vorherige Seite/Nächste Seite verwendet werden, die sich am unteren Rand des
Fragebogens befinden:

In jedem Abschnitt können die
Seiten unter Verwendung der üblichen
Navigationsinstrumente wie der vertikalen rechten Leiste des Browsers, der Pfeiltasten
der Tastatur, des Mausrädchens (scroll wheel) zum Verschieben der Seite nach oben oder
nach unten und zur Anzeige aller Fragen im ausgewählten Abschnitt aufgerufen werden.
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Die Schaltfläche Speichern
Bei jeder Eintragung oder Änderung muss diese vor dem Verlassen des Fragebogens
mithilfe der Schaltfläche ‚Speichern‘ im unteren Bereich der Seite gespeichert werden.
Wenn man eine Eintragung oder Änderung vornimmt und den Fragebogen verlässt, ist es
bei einem erneuten Aufrufen nicht mehr möglich, die nicht gespeicherten Informationen
im Vordruck anzuzeigen.

Andere Verfahren zum Speichern der Informationen: Informationen werden jedes Mal
gespeichert, wenn man auf die Schaltfläche ‚Speichern‘, auf ‚Weiter/Zurück‘, auf
‚Fragebogen abschicken‘ im unteren Bereich der Seite klickt oder wenn man von einem
Abschnitt durch Klicken auf den Namen des Abschnitts im oberen Bereich zu einem
anderen wechselt.

Die Schaltfläche Fragebogen abschicken
Nach dem Ausfüllen des gesamten Fragebogens können die Informationen durch Klicken
auf die Schaltfläche ‚Fragebogen abschicken‘ abgeschickt werden, was aber bei einem
Vorliegen von Fehlern nicht möglich ist.

Die Schaltfläche Fehler anzeigen
Nach Klicken auf ‚Speichern‘, auf ‚Weiter/Zurück‘, auf ‚Fragebogen abschicken‘, kann
dieser durch Klicken auf „Fehler anzeigen“ auf Fehler überprüft werden.

Wenn Fehler vorliegen:
Nach Klicken auf die Schaltfläche ‚Speichern‘, auf ‚Weiter/Zurück‘, auf ‚Fragebogen
abschicken‘ werden eventuelle nicht behobene Fehler in einem zusammenfassenden
Bericht angezeigt, der wie folgt aufgerufen werden kann:

Schritt 1)

Klicken Sie auf ‚Schließen‘, um zum
Fragebogen zurückzukehren.

Klicken Sie auf ‚Fehler anzeigen‘ im
unteren Bereich der Seite, um die Liste
aller Fehler aufzurufen (siehe Schritt 2).
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Schritt 2)

Wenn keine Fehler vorliegen:
Nach dem Beheben eventueller Fehler im Fragebogen und nach einem Ausfüllen des
Fragebogens ohne Fehler erfolgt durch Klicken auf die Schaltfläche ‚Abschicken‘ die
Übermittlung der Daten an das Istat.

Schritt 1)

Klicken Sie auf ‚OK’, um den Beleg aufzurufen.

Klicken Sie auf ‚Abbrechen’, um zum Fragebogen
zurückzukehren
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Schritt 2)
Anzeigen des Belegs.
Ein neues Browserfenster wird geöffnet,
in dem die Informationen zum Beleg der
Ausfüllung
des
abgeschickten
Fragebogens enthalten sind.
Der angezeigte Beleg kann durch Klicken
auf
die
Schaltfläche
„Drucken“
ausgedruckt werden.
Verwenden Sie zum Schließen des
Fensters die Schaltfläche „Schließen“
oder alternativ dazu das „X“-Symbol des
Browserfensters.
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Fehleranzeige
Die Fehler werden im Verlauf des Ausfüllens des Fragebogens in dem Moment
angezeigt, in dem die Anzeige einer nicht korrekten Antwort oder einer unterlassenen
Antwort erscheint.
Ein Fehler wird nach Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ durch ein Popup-Fenster
angezeigt:
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Schließen“
oder auf das „X"-Symbol, um das Fenster zu
schließen

Außerdem wird ein Symbol
Fehler bezieht.

neben der Antwort angezeigt, auf die sich der

Durch Klicken auf das
Symbol wird der Text der
Fehlermeldung angezeigt.
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Die Schaltfläche PDF
Der Fragebogen kann ERST nach dem definitiven Einsenden oder anschließend durch
Zugang zum Menü Erhebung durch Eingeben der Zugangsdaten ausgedruckt werden.
Durch Klicken auf den grau hervorgehobenen Titel der Erhebung CIS 20186, deren
Ausfüllungsstatus sich zu abgeschickt verändert, erscheint ein neues Fenster, das den
Zugang zum ausgefüllten und definitiv abgeschickten Vordruck erlaubt, der durch
Klicken auf die Schaltfläche PDF im unteren Bereich des Fragebogens ausgedruckt
werden kann.

Der Fragebogen wird abgeschickt und kann nur schreibgeschützt geöffnet werden.
Wenn es nötig ist, bestimmte Informationen zu ändern, müssen die im Menü
‚Kontakte‘ angegebenen Referenten der Untersuchung kontaktiert werden.
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Die Schaltfläche Beenden
Klicken Sie auf die Schaltfläche ‚Beenden‘ oben rechts am Bildschirm des Forderung
um die Arbeitssitzung des Fragebogens korrekt zu schließen.
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