Fragebogen zur Zufriedenheit mit der
IV-Stelle SVA Basel-Landschaft
2020 | Gesamteinschätzung
Um unsere Dienstleistungen ständig weiter zu optimieren, erkundigen wir uns bei unseren Versicherten nach
Durchlaufen des Integrationsprozesses danach, wie zufrieden sie mit der IV-Stelle waren. Erfreulicherweise
ergab die Auswertung der Fragebögen auch für das Jahr 2020 eine sehr hohe Zufriedenheit.

So wurde die Befragung durchgeführt:

Durchgeführte Massnahmen:

01.01. - 31.12.2020

Trainings

Zeitraum der Befragung

Abklärungen

1345

Ausbildungen

Versendete Fragebögen

Coachings

472 (35%)

Wohnen

Rückmeldungen von Versicherten

Vergleich zum Vorjahr 2019:

7%

versendete
Fragebögen
28% mehr

(2019: 1049)

höherer Rücklauf
(2019: 294)

So zufrieden waren unsere Versicherten:
Ausgewähltes Feedback auf einen Blick

“Ich schätze die Zusammenarbeit mit der IV!”

“Mein IV-Berater
war freundlich!”

99%

“Mein IV-Berater nahm
meine gesundheitliche
Situation ernst.”

93%
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Die Rückmeldungen im Detail:
1. Meine IV-Beraterin / mein IV-Berater...
Anzahl Teilnehmende: 472
sehr

...war freundlich.

eher ja

eher nein

gar nicht

weiss nicht

86,7%

12,5%

Sehr: 86,65% (409x) | eher ja: 12,50% (59x) | eher nein: 0,21% (1x) | weiss nicht: 3x

...hatte genügend Zeit für mich.

77,7%

17,7%

Sehr: 77,66% (365x) | eher ja: 17,66% (83x) | eher nein: 1,91% (9x) | gar nicht: 0,43% (2x) | weiss nicht: 11x

...war gut erreichbar.
...drückte sich verständlich aus.
...ging auf meine Wünsche und Ideen ein.
...erarbeitete mit mir sinnvolle Ziele.
...plante mit mir die richtigen Schritte.
...nahm meine gesundheitliche Situation ernst.
...konnte die IV-Abläufe verständlich erklären.

68,2%

21,9%

Sehr: 68,17% (317x) | eher ja: 21,94% (102x) | eher nein: 3,66% (17x) | gar nicht: 1,29% (6x) | weiss nicht: 23x

78,9%

18,2%

Sehr: 78,85% (369x) | eher ja: 18,16% (85x) | eher nein: 1,71% (8x) | gar nicht: 0,43% (2x) | weiss nicht: 4x

67,5%

22,1%

Sehr: 67,46% (311x) | eher ja: 22,13% (102x) | eher nein: 4,12% (19x) | gar nicht: 0,87% (4x) | weiss nicht: 25x

62,8%

22,8%

Sehr: 62,75% (283x) | eher ja: 22,84% (103x) | eher nein: 3,33% (15x) | gar nicht: 2,00% (9x) | weiss nicht: 41x

65,1%

23,7%

Sehr: 65,13% (297x) | eher ja: 23,68% (108x) | eher nein: 2,63% (12x) | gar nicht: 1,97% (9x) | weiss nicht: 30x

79,1%

14,1%

Sehr: 79,10% (371x) | eher ja: 14,07% (66x) | eher nein: 2,13% (10x) | gar nicht: 0,85% (4x) | weiss nicht: 18x

71,3%

22,0%

Sehr: 71,27% (330x) | eher ja: 22,03% (102x) | eher nein: 2,38% (11x) | gar nicht: 0,65% (3x) | weiss nicht: 17x

2. Mit Hilfe der IV-Beratung…
Anzahl Teilnehmende: 448
sehr

...habe ich die gesetzten Ziele erreicht.
...weiss ich, was für meine Zukunft wichtig ist.
...kenne ich meine beruflichen Möglichkeiten.
...bin ich motiviert für meine nächsten Schritte.

eher ja

eher nein

37,4%

gar nicht

30,5%

weiss nicht

10,7%

Sehr: 37,36% (164x) | eher ja: 30,52% (134x) | eher nein: 10,71% (47x) | gar nicht: 6,15% (27x) | weiss nicht: 67x

43,5%

31,1%

8,6%

Sehr: 43,54% (192x) | eher ja: 31,07% (137x) | eher nein: 8,62% (38x) | gar nicht: 2,95% (13x) | weiss nicht: 61x

38,0%

32,5%

10,0%

Sehr: 37,95% (167x) | eher ja: 32,50% (143x) | eher nein: 10,00% (44x) | gar nicht: 4,55% (20x) | weiss nicht: 66x

51,9%

28,8%

6,1%

Sehr: 51,91% (231x) | eher ja: 28,76% (128x) | eher nein: 6,07% (27x) | gar nicht: 2,47% (11x) | weiss nicht: 48x
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3. Rückblickend
Anzahl Teilnehmende: 460
sehr

...bin ich mit dem Ablauf zufrieden.
...wurden meine Erwartungen erfüllt.
...hatte ich eine ausreichende Anzahl von Beratungen.
...insgesamt hatte die Beratung einen Nutzen für mich.
...schätze ich die Zusammenarbeit mit der IV.

eher ja

eher nein

54,2%

gar nicht

weiss nicht

30,84%

6,6%

Sehr: 54,19% (246x) | eher ja: 30,84% (140x) | eher nein: 6,61% (30x) | gar nicht: 3,30% (15x) | weiss nicht: 23x

48,2%

30,04%

8,3%

Sehr: 48,21% (215x) | eher ja: 30,04% (134x) | eher nein: 8,30% (37x) | gar nicht: 4,26% (19x) | weiss nicht: 41x

50,9%

29,56%

8,6%

Sehr: 50,89% (229x) | eher ja: 29,56% (133x) | eher nein: 8,67% (38x) | gar nicht: 3,11% (14x) | weiss nicht: 35x

51,7%

29,40%

8,0%

Sehr: 51,67% (232x) | eher ja: 29,40% (132x) | eher nein: 8,02% (36x) | gar nicht: 3,34% (15x) | weiss nicht: 34x

64,4%

26,55%

Sehr: 64,38% (291x) | eher ja: 26,55% (120x) | eher nein: 2,88% (13x) | gar nicht: 0,66% (3x) | weiss nicht: 25x

4. Umfrage der IV-Beratung und der IV-Massnahmen
Anzahl Teilnehmende: 8

Ich hatte zu wenige Beratungen.
Ich hatte zu viele Beratungen.

1x sehr

1x eher nein

4x weiss nicht

1x eher nein

1x gar nicht

3x weiss nicht

Die Massnahmen waren zu kurz.

1x sehr

1x eher nein

3x weiss nicht

Die Massnahmen waren zu lang.

1x sehr

1x eher nein

3x weiss nicht
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