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D i e  W e L t  D e r  M A r K t F O r s C H U N G
MArKetiNG- UND sOZiALFOrsCHUNG, UMFrAGeN, DAteNANALYseN
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POLYQUest AG ist eiN  
FULL-serViCe MArKtFOrsCHUNGsiNstitUt.

Umfassende dienstleistungen mit modernen Methoden und Techniken
Wir führen für sie alle Arten von Befragungen mit modernen Methoden,  
technologien und infrastrukturen durch.

Know-how und Kosteneffizienz
Langjährige, breite erfahrung in der Marketing- und sozialforschung  
gewährleisten ihnen optimale, kosteneffiziente Befragungskompetenz.

Gesamtkonzept und Einzeldienstleistungen
Wir bieten ihnen sowohl Konzeption und realisierung umfassender Forschungs-
projekte als auch einzeldienstleistungen wie Feldarbeit, Marktforschungsbera-
tung oder Vermittlung von testpersonal.

Weltweites netzwerk für internationale Studien
Dank unseren Kontakten in einem weltweiten Netzwerk unabhängiger Marktfor-
schungsagenturen entwickeln und realisieren wir für sie Marktforschungsprojekte 
in europa und weltweit, mit nur einem Ansprechpartner.

Betreuung aus einer hand
Motivierte, erfahrene Projektleiter mit ihren teams kümmern sich vom erstkontakt 
bis zur Übergabe der ergebnisse um ihre Bedürfnisse, alles aus einer Hand. 

Qualität ist unser focus
Wir setzen uns täglich dafür ein, ihnen in allen Projektphasen Dienstleistungen 
auf qualitativ höchstem Niveau zu bieten. 
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fRAGESTELLUnGEn

MäRKTE
Consumer
einstellungen
Bedürfnisse
Verhalten
Business
Marktstruktur
Marktentwicklung
Marktpotenzial

MARKETinG-Mix
Promotion
Wahrnehmung/Bekanntheit
Claim-/Logo-/Werbeakzeptanz
Werbewirkung/-effizienz
Positionierung
image/Positionierung
Zielgruppensegmentierung
Kundenzufriedenheit
standortevaluation
Produkt
Produktentwicklung
Produktakzeptanz
Produktdesign
Pricing
Preisschwellen/Preisakzeptanz
Preiselastizität
Preisoptimierung

BEfRAGUnGSMEThOdEn

QUALiTATiV
Focus Groups
Usability tests
Qualitative Phone research
Mystery tests
tiefeninterviews
Beobachtung

QUAnTiTATiV
repräsentative Befragungen
telefonische Befragungen 
internet-Umfragen
Face-to-Face interviews
Postalische erhebungen
Multi Method surveys
Zählungen
Mystery-shopping/testing

inSTRUMEnTE

inSTRUMEnTE
CAti (Computer-gestützte telefoninterviews)
CAPi (Computer-gestützte persönliche interviews)
CAWi (internetbefragungen)
CAsi (Computer-gestützte selbstausfüllinterviews)
QPr (Qualitative Phone research)
Omnibus (telefonische Mehrthemenbefragungen)
sPss (statistische Analysesoftware)
Conjoint-Measurement
testpersonenrekrutierung, testpersonenpool 
transkripte
 
infRASTRUKTUR
telefonlabor
Webserver für internet-Umfragen
Diskussionsräume
testlabor
Usability-Labor
testküche
Videoübertragung
Videoaufzeichnungen

DAs MArKtFOrsCHUNGs-PUZZLe

Die KUNst Der MArKtFOrsCHUNG BerUHt AUF Der KOsteNeFFiZieNteN 
VerKNÜPFUNG eiNer UNterNeHMeNsFrAGesteLLUNG Mit DeN BesteN 
MetHODeN UND iNstrUMeNteN.

Wir setZeN FÜr sie DAs MArKtFOrsCHUNGsPUZZLe ZUsAMMeN! 
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fRAGESTELLUnGEn

eigenes, auf den energiemarkt zugeschnittenes informationssystem zur Messung von 
Bekanntheit, image, Dienstleistungs- und servicequalität.

Bekanntheit und Nutzung von Dienstleistungen, Beratungs- / Betreuungsqualität,  
Akzeptanz neuer Produkte.

eigenes informationssystem zur Messung von Bevölkerungsfeedbacks über infrastruktur, 
Dienstleistungen, Umweltbewusstsein, sicherheit, internet / Kommunikation.

Ladenbefragungen, Bedienungsqualität, Messebefragungen.

Benutzerfreundlichkeit von Geräten, Bedienungsanleitungen und Web-seiten (Usability), 
Geschmacks- / Dufttests, Packungstests, Konsumverhalten, Branding.

Leserschaftsbefragungen, Copy-tests zur Beachtungsmessung von Anzeigen, redaktionelle 
Forschung zu Bedürfnissen, Nutzung, Beurteilung von inhalten.

entscheidungsprozesse bei Ärzten, Apothekern und Patienten, Positionierung, Promo-
tionstests, recall-tests.

repräsentative Bevölkerungsbefragungen zu einstellungen, Verhalten, Bedürfnissen.

Gästebefragungen zu Bedürfnissen / Zufriedenheit mit Angeboten in Ferienorten, zum 
Buchungsverhalten, zur Nutzung von informationsmitteln, zum reiseverhalten.

erfassen des Mobilitätsverhaltens, Messen der Zufriedenheit mit dem Angebot des öffent-
lichen Verkehrs (rollmaterial, Fahrplan, informationssysteme).

Unser instrument B.r.A.i.N. (Business related Analysis instrument to detect Needs) dient 
der entdeckung von strategischen erfolgspositionen. es zeigt, welche Produkte/Massnah-
men künftig den grössten erfolg versprechen.

Messen wertender eigenschaften von Unternehmen, Marken und Produkten.

Messen der erfolgsrelevanten elemente im Beziehungsdreieck Unternehmen-Mitarbeitende-
Kunden.

Abschätzen der Nachfrageentwicklung nach Produkten und Dienstleistungen.

Kommunikationswirkung von Werbeelementen, einprägsamkeit, Assoziationen,  
erinnerungswirkung, Kongruenz zu Produkten und Unternehmen.

Ausloten von Marktpotenzialen in Abhängigkeit des Preises, Berechnen von Preis-Umsatz-
kurven, Preisschwellen, Preiselastizität, Profitabilität, richtige Preissetzung.

test produktrelevanter eigenschaften: Akzeptanz, Präferenz, Usability.

Wahrnehmung von sponsoringauftritten / -aktivitäten an events vor Ort oder aus der erin-
nerung, Auswirkung von sponsoring auf das image.

Akzeptanz und Wirkung neuer Werbe- und Marketing-ideen.

Pre- und Post-tests, Messen von Beachtung, Aktivierung, Verständlichkeit, emotionalität, 
tV-spot-tests.

Adäquate Aufteilung eines Marktes in teilzielgruppen mit homogenen strukturen.
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fORSchUnG füR MäRKTE

fORSchUnG füR dEn MARKETinGMix

Energiemarktforschung

finanzmarktforschung

forschung für Gemeinden und Städte

handelsforschung

Konsum- / Gebrauchsgüterforschung

Medienforschung

Pharma-Marktforschung

Sozialforschung

Tourismusforschung

Verkehrs- und Mobilitätsforschung

Entdecken strategischer 
Erfolgspositionen

image- und Positionierungsanalyse

Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Marktpotenzial- und Bedürfnisanalyse

namens-, Logo-, claim-, Markentest

Preissensitivitätsforschung

Produkttest

Sponsoring-Measurement

Werbekonzepttest

Werbewirkungsforschung

zielgruppenanalyse
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BEfRAGUnGSMEThOdEn

Unmittelbare Messung des einkaufserlebnisses oder Messebesuchs. Die Kunden werden 
direkt nach dem einkauf/Besuch beim Ausgang befragt (z.B. erinnerung an Aktionen, 
Werbedurchsagen, Jingles). 

Persönliche interviews; werden oft bei Point of sale (POs)-Befragungen, in-Home- / 
Arbeitsplatz-, Passantenbefragungen, expertengesprächen, Messen oder sonstigen 
Veranstaltungen eingesetzt. Meist unerlässlich, wenn Objekte (z.B. Kundenmagazine, 
inserate, Produkte) getestet / probiert werden sollen.

Focus Groups sind eine qualitative Befragungsform, bei der eine kleine Zahl von teilneh-
mern (8-10 Personen) über ein festgelegtes thema diskutiert. Die Diskussion wird von 
einem geschulten Moderator geleitet und kann vom Auftraggeber live mitverfolgt werden.

An stark frequentierten Fussgängerpassagen – meistens in innenstädten – werden die 
gesuchten Zielpersonen auf der strasse rekrutiert und in einem interviewlokal befragt.

Kombination verschiedener Methoden, wie beispielsweise telefonisch–schriftlich oder 
telefonisch–Online, zur erzielung eines optimalen informationsgewinns oder einer 
optimalen Ausschöpfung.

Bewertung der servicequalität mittels anonymer testkäufe / -gespräche / -anrufe /  
Beobachtungen. Die Methode zeigt die Kundenperspektive und dient als Qualitäts-
indikator für den Umgang mit den Kunden. es wird erkennbar, ob sich das Personal 
gemäss den internen Vorgaben verhält.

Das Online-interview erlaubt das Zeigen von skalen, Bildern, Logos, Claims, das Ab-
spielen von Audio- (Jingles, spots) oder Videosequenzen (tV-spots, trailer). effizientes 
instrument für die Befragung von per e-Mail adressierbaren Zielgruppen (z.B. Kunden, 
Mitarbeitende)

Der schriftliche Fragebogen wird häufig dann eingesetzt, wenn nicht alle Zielpersonen 
über einen internetzugang verfügen oder wenn Zeigematerial verwendet werden soll.

Die telefonische Befragung ermöglicht es, repräsentativbefragungen bei Bevölkerung, 
Firmen und speziellen Zielgruppen rasch, gezielt und kosteneffizient durchzuführen. 

Usability tests prüfen die Gebrauchstauglichkeit von Produkten. Getestet wird, wie die 
Benutzer mit einem Produkt, einer interaktiven Anwendung (z.B. Website) oder einer 
Bedienungsanleitung zurechtkommen.

Der Kunde wird während seines Besuchs im Laden / schalterraum begleitet und punktuell 
befragt oder beobachtet.

ermittlung von Passanten- / Besucherzahlen, Bewertung externer einflüsse auf die Besu-
cherströme, Wirkung von eye-Catchern in der Ansprache von Besuchern, ermittlung von 
tagesganglinien.
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Exit-interview

face-to-face Befragung

focus Group

inhall-Test

Multi Method Survey

Mystery Research

internet-Umfrage

Schriftliche Befragung

Telefonische Befragung

Usability Test

Walk-through interview

zählung
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inSTRUMEnTE

cATi

cAPi

cAWi

cASi

QPR

cATi-Omnibus

Rekrutieren von Personen

Testpersonen 

Computer Assisted telephone interview
Befragung im telefonlabor mit terminals für die computergestützte interviewführung, 
Überwachung der interviewerinnen und interviewer, Qualitätskontrolle durch supervisoren, 
automatisches Adress- und samplemanagement.

Computer Assisted Personal interview
Befragung mit mobilen endgeräten (Laptops, PDAs), auf denen der Fragebogen abgelegt 
ist und die Befragerinnen und Befrager durch das interview führt. Oft eingesetzt bei 
persönlichen Kurzinterviews (Outdoor-Befragungen und in-Hall-tests).

Computer Assisted Web interview
Online-Befragungsplattform. Fragebogen werden im internet / intranet aufgeschaltet. 
in den Online-Fragebogen lassen sich Bilder, Logos, Audio- und Videofiles integrieren. 
teilnahmeeinladung per e-Mail oder über Website.

Computer Assisted self-administered interview
Befragung mit Fragebogen auf mobilen endgeräten (Laptops, PDAs) die von den Be-
fragten selbständig bedient werden. Computergestützte interviewführung.

Qualitative Phone research
expertengespräche und tiefeninterviews mittels telefon. speziell geschultes Befragungs-
personal führt Gespräche mit experten (z.B. Ärzten) durch. 

telefonische Mehrthemenbefragung
in einer einzigen erhebung werden mehrere themen für verschiedene Auftraggeber 
abgefragt. 

sie möchten in eigenregie persönliche interviews oder Gruppendiskussionen durchführen? 
Wir rekrutieren gemäss ihren Auswahlkriterien die von ihnen gewünschte Anzahl Personen.

sie möchten vor dem «Go to Market» ihre Produkte / Dienstleistungen umfassend 
austesten, um beispielsweise die zukünftige Belastung ihrer Hotline auf ein Minimum 
zu reduzieren? Wir stellen ihnen erfahrene testpersonen zur Verfügung, die ihre Produkte 
anhand von testvorgaben austesten und die ergebnisse protokollieren, um Optimierungen 
vor der effektiven Markteinführung vorzunehmen.
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iNFrAstrUKtUr

EiGEnES TELEfOnLABOR
• telefonlabor für CAti-interviews mit zurzeit 40 Arbeitsplätzen. 
• Für die Befragungen werden ausschliesslich speziell geschulte interviewerinnen und  
 interviewer eingesetzt (Mindestalter 18 Jahre).
• Befragungen werden in den sprachen Deutsch, Französisch, italienisch und englisch durchgeführt.  
 Weitere sprachen sind auf Wunsch des Auftraggebers möglich.
• Die Aktivitäten im telefonlabor werden permanent von supervisoren überwacht. 
• Unsere Qualitätskontrollen gewährleisten eine hohe Befragungsqualität.
• Auftraggeber haben jederzeit die Möglichkeit, die Arbeiten live mitzuverfolgen. 

EiGEnER WEBSERVER füR inTERnET-UMfRAGEn
• Online–Befragungen werden auf servern, die bei Polyquest stehen, durchgeführt. 
 so haben keine Drittpersonen Zugang zu den Daten. 
• Verschlüsselte Übertragung der Antwortdaten.
• Die Kriterien des Datenschutzes werden gemäss richtlinien des Verbandes schweizer Markt-  
 und sozialforscher VsMs sowie von swiss interview und esOMAr eingehalten.

EiGEnES USABiLiTY-LABOR
• Moderne studiotechnik.
• Mehrere Kameraperspektiven (inkl. Lipstick-Kamera für Nahaufnahmen z.B. von Gerätedisplays).
• Dome-Kamera (unauffällige 360°-Deckenkamera), vom Beobachter steuerbar.
• Multiscreen mit bis zu 4 Kameraeinblendungen.
• spezialsoftware zum Aufzeichnen z.B. von Mausbewegungen und Klicks.
• DVD-Backup.
• Zusammenstellung aussagekräftiger Videoclips.

TESTSTUdiO füR PROdUKTTESTS / TESTKüchE
• Modernes equipment.
• Kücheneinrichtung (Kochplatten, Backofen).
• Diverse Kameraperspektiven.
• DVD-Backup.
• Zusammenstellung aussagekräftiger Videoclips.

RäUMLichKEiTEn füR GRUPPEndiSKUSSiOnEn / EinzELGESPRächE
• Grosszügiger Diskussionsraum (klimatisiert).
• Diverse Kameraperspektiven.
• spezielles rundum-Mikrofon für hohe Audioqualität.
• Mitbeobachtungsraum (klimatisiert).
• DVD-Backup.
• Zusammenstellung aussagekräftiger Videoclips.



Wer ist POLYQUest?

Die Firma POLYQUEST AG wurde 1990 von roman scherer, lic.phil.nat. 
und Markus simon, Dr. phil. nat. als institut für Marketing- und sozial-
forschung in Bern gegründet. Unser Ziel ist es, unseren Kunden genau 
diejenigen informationen zu beschaffen, die sie für ihre entscheidungen 
benötigen. Professionelles Projektdesign und ausgereifte Methoden sind 
deshalb ebenso selbstverständlich wie das termingetreue Projektmana-
gement und einfach lesbare, aussagekräftige ergebnisberichte.

MiTGLiEdSchAfTEn

VSMS / SWiSS inTERViEW
VsMs: Verband schweizer Markt- und sozialforscher.  
swiss interview: Kollektivmarke des VsMs. sie steht für Wissenschaft-
lichkeit und Glaubwürdigkeit der Feldarbeit. sämtliche interviews werden 
nach den Qualitätsvorgaben von swiss interview realisiert.  
www.swissresearch.ch

ESOMAR
Weltgrösste Vereinigung von instituts- und Betriebsmarktforschern. 
Alle esOMAr-Mitglieder sind den esOMAr-Normen verpflichtet, dem 
etablierten berufsethischen standard für die Durchführung von Marktfor-
schungsprojekten. www.esomar.org 

inMAR
internationales Netzwerk unabhängiger Partnerinstitute zur realisierung 
von europa- und weltweiten studien. www.inmar-network.com 

SAQ
seit 1994 ist sAQ die nationale Partnerorganisation der eFQM (european 
Foundation for Quality Management), Brüssel. www.saq.ch

GESchäfTSLEiTUnG:
roman scherer Markus simon
lic. phil. nat. Dr. phil. nat.

POLYQUEST AG für Marketing- und sozialforschung, Umfragen, Datenanalysen
Flurstrasse 26
CH-3014 Bern
tel. 0041-(0)31-335 64 00
Fax 0041-(0)31-332 22 62
www.polyquest.ch
e-Mail: info@polyquest.ch




