Fragebogen

Fragebogen
Wirklich jeder kann einen Fragebogen online erstellen, ganz einfach. Ohne
Programmierkenntnisse, hoch individuell und mit dem höchsten Qualitätsstandart der
Wissenschaft einfach mit unserem Fragebogen Tool. Alles was Sie dazu benötigen ist ein
Endgerät mit Zugang zum Internet. Das übersichtliche Interface unserer Software gibt Ihnen die
Möglichkeit für überall, von Ihrem Büro, dem Computer Ihres Angestellten, von zu Hause oder
auch übers Handy, auf Ihre Fragebögen zugreifen zu können. Eine Installation ist überflüssig.
Alles läuft online. Das gibt Ihrer Umfrage die Flexibilität, die moderne Forschung ermöglicht.
Wenn Sie es wünschen, können somit auch einfach und simpel mehrere User gleichzeitig auf
Ihre Forschungsergebnisse zugreifen. Damit sind Sie in der Lage mehrere Studien,
beispielsweise für Ihre
online Marktforschung , über
einzelne Abteilungen hinweg zu koordinieren. Professionalität und Flexibilität sind Vorteile, auf
die mit Ihrem Fragebogen oder mehreren Fragebögen online nicht verzichten dürfen.

Fragebogen online individuell erstellen
Die Absichten jeder Befragung sind immer unterschiedlich. Deshalb ist es wichtig, dass Sie für
Ihren Fragebogen ein Tool haben, dass übersichtlich und einfach zu bedienen ist und Sie
gleichzeitig in die komfortable Lage bringt Ihre Umfrage hoch individuell zu gestalten. Mit
unserem Interface können Sie vom Design bis zur detaillierten Ausführung von ihrem jeweiligen
Fragebogen online jede Form von Befragungen bedienen. Alle gängigen Formen von
Fragetypen und Fragekonstruktionen der Wissenschaft und online Marktforschung sind bereits
vordefiniert. Fragen und Antworten in eine Rotation zu bringen ist ein Kinderspiel. Natürlich gibt
es auch genug Raum, um Ihre eigenen Variablen zu definieren und auf bereits vordefinierte
zurückzugreifen. Logische Sprünge sind kein Problem.

Mehr als einen Fragebogen erstellen und auswerten? Kein Problem!
Unsere professionelle Software schafft Ihnen selbstverständlich die Möglichkeit nicht nur einen
Fragebogen erstellen zu können. Bis zu 40 Umfragen können Sie gleichzeitig laufen lassen, die
Daten erfassen und ständig aktuellen darauf zugreifen. Sie können Ihre Erhebung zu jedem
Zeitpunkt der Befragung bereits auswerten, da wir Ihnen die Möglichkeit geben ständig darauf
zuzugreifen. Als Download für jedes übliche Auswertungsprogramm (zum Beispiel SPSS,
Excel, Access usw.) haben Sie immer Ihre Daten parat. Auch das garantiert viel Flexibilität für
moderne Forschung. Setzen Sie auf Erfahrung und Professionalität, denn dass erwarten auch
Ihre Kunden oder Studierenden von Ihnen!
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