Befragung

Befragung
Sie wollen nicht für jede Befragung den Fragebogen aufwändig programmieren und dennoch
mit dem höchsten Standard der
online
Marktforschung
. Eine Befragung durchführen zu können kann so einfach sein und schnell gehen. Alles was Sie
dafür brauchen ist unser professionelles Online Befragungstool. Welche Befragungsmethoden
Sie auch anwenden möchten, wir bieten Ihnen die Lösung. Ob Sie mit Ihrer Befragung
Mitarbeiterzufriedenheit messen möchten oder einen Fragebogen online für Zwecke der
Marktforschung brauchen, einfache quantitative Befragungen bis hin zu Komplexen
Fragekonstellationen mit rotierenden Antworten und Fragen, mit logischen Sprüngen einen
individuellen Design und für Ihre Auswertungssoftware aufbereitete Daten ständig aktuell zum
Download – Wir haben die Lösung.

Befragung erstellen – Jede Art, alles mit einem Programm
Alle in der modernen Wissenschaft üblichen Fragetypen mit den unterschiedlichsten
Skalenniveaus bzw. offenen oder halboffenen Antwortmöglichkeiten können Sie für Ihre
individuelle Befragung online generieren. Unser Interface versetzt Sie in die komfortable Lage
mehrere online Befragungen gleichzeitig laufen zu lassen. Bis zu 40 Umfragen können Sie
somit zeitgleich online platzieren, Ihre Daten erheben und ganz bequem auswerten. Dafür
müssen Sie nicht warten, bis Ihr Erhebungszeitraum abgeschlossen ist. Damit Sie so flexibel
wie möglich sein können, können Sie natürlich Ihre Daten ständig aktuell downloaden. Somit
können Sie schon erste Auswertungen beginnen, bevor Ihre Studie vollständig abgeschlossen
ist. Variationen und Veränderungen an Ihrem Forschungsdesign sind möglich.

Mehrere Nutzer für Ihre Befragung online – selbstverständlich!
Natürlich können auch mehrere Nutzer Ihre Befragung durchführen und auf die Daten
zugreifen, so Sie das wollen. Forschung mit mehreren Teilnehmern oder über Abteilungen Ihres
Unternehmens hinweg wird somit ganz leicht möglich. Denn mit unserem Interface gehen Sie
mit Zeit, Ihre Befragung ist vollständig online. Sie können damit mit jedem Gerät, das Ihnen
einen Zugang zum Internet bietet auf Ihre Daten zugreifen – von überall auf der Welt, ohne
unnötige Installation jeglicher Software. Schnell, unkompliziert, professionell, genau das, was
auch die Kunden Ihrer Befragung von Ihnen erwarten. Probieren Sie sich doch gerne mit
unserem Interface 14 Tage kostenlos aus. Die Daten der ersten 15 Teilnehmer können Sie
dann aufrufen, um zu prüfen, ob unser Fragebogen Tool ihren Ansprüchen genügt. Alle
darüber hinaus erhobenen Daten werden natürlich für gespeichert und Sie erhalten Zugriff
darauf, wenn Sie sich für uns entscheiden. Einfach genial!
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