
Der online Fragebogen, der einfach mehr kann ...

Erheben Sie soziale Netzwerke schnell und unkompliziert mit unserem neuen online 

Befragungssystem. Ideal z.B. für die Analyse sozialer Einbettung, von Sozialkapital und 

für Konfliktmanagement. 

Sie können nicht nur Merkmale Ihrer Interviewpartner online erheben, sondern auch 

dessen direkten Beziehungen zu anderen Personen (die sogenannten „Alteri“). Zu den 

erhobenen  Personen  können  Sie  dann  weitere  Fragen  festlegen.  Die  Beziehungen 

zwischen  Ihren  Interviewpartnern  und  den  genannten  Personen  (die  „Ego-Alter-

Beziehungen“) lassen sich ebenso einfach erheben, wie die Beziehungen zwischen den 

genannten Personen untereinander (die „Alter-Alter-Beziehungen“).

Das so erhobene Netzwerk kann anschließend automatisch im online Fragebogen für 

Ihren Interviewpartner visualisiert werden.

Egozentrierte Netzwerkerhebung

Wie  bei  einem  klassischen 

Fragebogen  können  Sie  hier 

Fragen zu Ihrem Interviewpartner 

(dem „Ego“)  definieren.

Sie können aus einer Vielzahl von 

bereits  vorhandenen   Standard- 

Fragebogenelementen wählen.

Hier eine Designauswahl:
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Es können aber 

nicht nur Fragen 

zu Ego fest- 

gelegt werden.

Über Namens- 

generatoren 

erheben Sie 

ganz  einfach 

nahezu beliebig 

viele weitere 

Alteri.

Egal, wie viele 

Alteri-Namen Ihr 

Interview- 

partner auch 

angibt, Sie 

können zu den 

Alteri dyna- 

misch weitere 

Merkmale 

abfragen.
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Erheben Sie zusätzlich  

die Beziehungen 

zwischen den Alteri.

Sie können dabei 

beliebig viele Antwort- 

kategorien festlegen.

Hier ein Beispiel:

Das erhobene ego- 

zentrierte Netzwerk 

kann schon während der 

Erhebung automatisch 

für den Interviewpartner 

visualisiert werden.

Hier sehen Sie ein Bei- 

spiel:
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Filter

Wie bei einem klassischen online Fragebogen können Sie Filterbedingungen festlegen.

Zusätzlich können Sie auch Filterbedingungen auf der Netzwerkebene festlegen. Eine 

Filterbedingung auf der Netzwerkebene könnte z.B. lauten: „Zeige Frage X nur dann 

an, wenn mindestens 4 Alteri genannt wurden.“

Standard-Schnittstellen für alle Fälle 

Exportieren Sie Ihr Fragebogenergebnis jederzeit als .csv Dateien oder als .net Datei.

Behalten Sie den Überblick

Rufen Sie schon während der Befragung erste statistische Angaben und Zugriffszahlen 

ab.

Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab

Wir konfigurieren Ihren gewünschten online Fragebogen; schnell und unkompliziert.

SICHERHEIT wird bei uns groß geschrieben

Jede online Befragung findet natürlich über eine verschlüsselte Verbindung statt. So 

sind Ihre Daten und die Ihrer Befragten bei uns jederzeit sicher.
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Das “Einfach & Gut” - Paket

Nutzen Sie Ihre kostbare Zeit für wichtigere Dinge und überlassen Sie uns die Arbeit. 

Wir programmieren für Sie den Fragebogen und stellen die technische Infrastruktur für 

die online Befragung zur Verfügung.

„Einfach & Gut“ - Paket • bis zu 30 Tage Befragungsdauer
• bis zu 20 Standardfragebogenelemente 
• bis zu 1.000 Befragungsteilnehmer
• Exportformate: csv, net, graphml
• ssl Verschlüsselung inklusive
• Hosting in Deutschland

 320,00€ (+MwSt)

Individuelle 
Erweiterungen & 
Anpassungen

• Jedes weitere Standardfragebogenelement wird mit 
4,95€ (+MwSt) berechnet.

• Befragungszeitraum verlängern: pro weitere 10 Tage: 
17,99€ (+MwSt)

• Programmierung individueller Fragebogenelemente: Preis 
auf Anfrage
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Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage:

contact@kronenwett-adolphs.com

Oder rufen Sie uns an:

+49 (0) 6223 9699 635 

(Geschäftszeiten: Mo. - Fr., 10-18 Uhr)

Kronenwett & Adolphs UG (haftungsbeschränkt)
Pfitznerstr. 15

69245 Bammental
Deutschland

networkquestionnaire.com
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