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Professionelle Umfragen - Fragebögen erstellen und auswerten

Das auf EvaSys basierende professionelle Umfragewerkzeug hat sich mit der neuen Version vor allem in
den Bereichen Usability und Performance deutlich verbessert.
Mit dem Release der Version 1.3 von EvaSys SurveyGrid stehen unter anderem diese neuen Features zur
Verfügung:
Der VividForms Editor präsentiert sich im neuen Gewand. Per Drag & Drop können Sie nun Fragen aus
der Fragenbibliothek auf den Fragebogen ziehen. Tooltips im Menü des VividForms Editors machen die
Bedienung intuitiver. Es lässt sich insgesamt deutlich schneller mit dem Editor arbeiten.
Auf Papierfragebögen können nun auch horizontale erweiterte Poltexte dargestellt werden (optimal für
Texte mit bis zu 3 Zeichen).
Für TAN-basierte Onlineumfragen ist es möglich, das sogenannte Zwischenspeichern zu aktivieren (die
Einstellung dazu wird am Fragebogen vorgenommen). Teilnehmer können die Beantwortung der Umfrage
abbrechen und später unter wiederholter Eingabe der TAN fortsetzen.
Es steht ein Assistent zur Verfügung, der Sie durch den Prozess der Umfrageerstellung führt.
In der Fragenbibliothek können bis zu 10 Ebenen dargestellt werden. So können Fragen beispielsweise
thematisch geordnet und verwaltet werden.
Nutzer, die bereits Onlinetemplates für Onlineumfragen bearbeiten können (Standard & Professional),
haben nun auch die Möglichkeit, eine Abschlussnachricht individuell zu konfigurieren. Ein RichtextEditor erlaubt die Formatierung solcher Abschlussnachrichten, über HTML-Codes können ggf. externe
Inhalte eingebunden werden.
Ebenfalls ist es für Nutzer der Levels Standard und Professional möglich, eine URL für Onlineumfragen
zu definieren, auf die die Umfrageteilnehmer nach Absenden ihrer Antworten weitergeleitet werden.
Links, die direkt zu Onlineumfragen mit einem allgemeinen Kennwort führen, lassen sich per Mausklick
aus EvaSys SurveyGrid heraus auf Facebook, Twitter und Google+ posten.
Mehrsprachige Onlineumfragen: Fragebögen können hierzu in mehrere Sprachen übersetzt werden und die
Befragten können in der Onlineumfrage die Sprache auswählen, in der Sie den Fragebogen ausfüllen
möchten. Diese Funktion steht Nutzern der Levels Standard und Professional zur Verfügung.

Die Scanverarbeitung im Scan-Upload wurde verbessert. Nicht erkannte Seiten werden automatisch aus
dem Stapel gelöscht – hierfür werden keine Credits abgezogen. Auch ist es möglich, die
Erkennungsleistung für zu helle oder zu dunkle Scans in EvaSys SurveyGrid anzupassen.
Darüber hinaus wurden alle EvaSys SurveyGrid-Tutorials überarbeitet – die aktuellen Tutorials
sind hier zu finden.
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