
 
 

  

 

Online – Befragung mit Business-Case-Integration 
 

askallo 

 Umfragen jeglicher Art integrieren 

 



Mit der askallo-Anbindung integrieren Sie Umfragen jeglicher Art ganz leicht in 

Ihre Geschäftsprozesse und führen diese über das Internet durch, ohne Ihren 

eigenen Server zu verwenden - und damit gefährden - zu müssen.  

 

Befragungen mithilfe von askallo können Sie mit oder ohne Modul Survey 

realisieren:  

Ohne Survey - Von der Fragebogen-Erstellung über die Durchführung bis hin zur 

Auswertung ist alles in askallo möglich. Sparen Sie Zeit, in dem Sie die Adressen 

der einzuladenden Personen z. B. aus einem Verteiler in CAS genesisWorld nach 

askallo exportieren. 

 

Mit Survey (ab CAS genesisWorld x3) - Erstellen Sie die Fragebögen und legen 

Sie die potentiellen Teilnehmer in CAS genesisWorld Modul Survey fest. Nach 

der Übertragung stellen Sie Ihr CI-Design ein und führen die Befragung mit 

askallo durch. Die Auswertung der Befragung ist sowohl in CAS genesisWorld als 

auch in askallo möglich. 

 

askallo – mächtig einfach & einfach mächtig 

Cockpit Nach dem Einloggen in askallo können Sie mit Hilfe des 

übersichtlichen Cockpits alle aktuellen Umfragen aufrufen, bearbeiten und 

auswerten. Eine Terminliste und die Rückläuferstatistik halten Sie stets auf dem 

Laufenden.  

 

Umfragen von A-Z Der intuitive Umfragen-Editor führt Sie durch die Erstellung 

einer Umfrage – vom Aufbau des Fragebogens über die Erstellung eines 

eigenen Designs bis hin zum Teilnehmermanagement und dem Versand von 

Einladungs- / Erinnerungs-E-Mails. Auch Umfragen, die mit Survey erstellt 

wurden, können hier entsprechend aufbereitet und professionell durchgeführt 

werden.  

 

Auswertung Bereits ab dem Start der Umfrage können Sie direkt die 

Ergebnisse einsehen – unter anderem über die Schnellauswertung, die Online-

Reports oder auch exportiert für Excel / SPSS – Sie sind immer aktuell 

informiert. Der Rücktransfer nach Survey ist ebenfalls einfach möglich.  

 

Gut zu wissen Für den Einsatz der askallo-Anbindung mit mehreren Benutzern 

wird nur ein Tarif (Tarif „Fly“ oder Tarif „Super-Fly“) bei askallo benötigt. Dieser 

ist dann für alle CAS genesisWorld-Benutzer gemeinsam verfügbar. 

Auf einen Blick 
 

 Übersichtliches Cockpit für 

Umfragen, Termine und 

Rückläuferstatistiken 

 Step-by-Step Workflow 

 Intuitive Editoren für 

Fragebogen, Design, 

Auswertungen … 

 Schnellauswertungen und 

Online-Reports 

 

Vorteile 
 

 Monitoring von 

Kundenzufriedenheit, 

Projektverläufen etc. leicht  

in Unternehmen-prozesse 

integrierbar 

 Keine eigene Infrastruktur 

(Webserver) erforderlich 

 Flexible Gestaltung mit 

eigenem Corporate Design 

 Mehrsprachige Umfragen 

 Breites Spektrum durch 

anonyme / personalisierte 

Umfragen 

 

Jetzt informieren 

askallo GmbH 

Lorenzstraße 29 

76135 Karlsruhe 

 

Telefon: +49 (0) 72138 12 93 0 

E-Mail:  info@askallo.de 

www.askallo.de 

 

 

Professionelle Online-Umfragen 

 

Askallo Anbindung 

 

Sie möchten mehr über askallo erfahren? Wir beraten Sie gerne! 

 

 
 

 


