Mitarbeiterbefragung

Mitarbeiterbefragung
Machen Sie Ihren Mitarbeiterbefragung Fragebogen online. Das bringt eine Menge Vorteile für
Sie mit sich. Sie haben alle Daten gleich digital vorliegen. Damit können sie für Ihren Prozess
der Mitarbeiterbefragung Auswertung professionell arbeiten. Wir bieten Ihnen mit unserem
professionellen Befragungstool die Möglichkeit, dass Sie einen Fragebogen oder mehrere
Fragebögen erstellen
und auswerten können, kinderleicht! Kenntnisse im Bereich der IT sind dabei nicht notwendig.
Wir haben eine Software entwickelt, die es Ihnen ermöglicht auf höchst professionellem Niveau
Ihre Mitarbeiter
Befragung
durchzuführen. Dabei gelten für Unser Fragebogen Tool der hohe Standard der Wissenschaft
und der Online Marktforschung. Damit erreichen Sie mehr als eine einfache
Meinungsumfrage
.

Wie können Sie am besten Mitarbeiterbefragungen erstellen?
Sie können, wie bei jeder guten Studie auch: Für Ihre Mitarbeiterbefragung Fragen ganz leicht
rotieren lassen, so wie die Antworten, auf die verschiedensten Skalen zurück greifen,
vordefinierte Variablen einbauen, sowie Variablen selbst definieren. Alles spielend leicht.
Darüber hinaus können Sie sich gestalterisch austoben, damit Ihre Online Befragung auch
Ihrem corporate design entspricht. Oder Sie greifen einfach auf eine unserer Designvorlagen
zurück und fügen einfach Ihr Logo oder Zeichen hinzu. Unsere jahrelange Erfahrung hat dazu
geführt, dass wir unser Programm immer weiter verbessert haben, damit es eben Ihre
Ansprüche erfüllen kann. Funktionell, einfach in der Bedienung, individuell, der Logik einer
Studie folgen und dennoch hoch professionell. Mit uns wird jede Mitarbeiterbefragung ein voller
Erfolg. Sie können nämlich nur dann die richtigen Schlüsse ziehen, wenn Sie die Daten Ihrer
Online Mitarbeiterbefragung auf professionelle Art und Weise beziehen.

Mitarbeiterbefragung erstellen und auswerten leicht gemacht
Alle Daten, die Sie mit Ihrer Online Mitarbeiterbefragung generieren, stehen Ihnen ständig als
Download für die üblichen Auswertungsprogramme (SPSS, Excel, Access, etc.) zur Verfügung.
Sie müssen nicht warten, bis der letzte Angestellte seinen Fragebogen ausgefüllt hat, bevor Sie
mit der Auswertung beginnen können. Das bringt eine Menge Flexibilität mit sich. Darüber
hinaus können Sie über unser Interface die Software von den verschiedensten Endgeräten
nutzen, ohne diese extra installieren zu müssen. Alles was Sie brauchen ist ein Internetfähiges
Endgerät. So können Sie beispielsweise auch einfach mit Ihrem Handy die Daten Ihrer
Befragung abrufen, oder einfach eine neue erstellen. Test Sie unser Programm 14 Tage
kostenlos und überzeugen Sie sich selbst von den umfangreichen Funktionen. Setzen Sie bei
Ihrer Mitarbeiterbefragung auf Professionalität – Ihre Angestellten und Kunden erwarten nichts
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anderes von Ihnen!
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