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Mehr fragen – mehr wissen
Themen gefiltert, qualitativ strukturiert und methodisch analysiert

»Jeder Kunde, der mit Rogator zusammenarbeitet soll erfahren: 
Hier arbeitet ein eingespieltes Team für mich, das viel weiter denkt als der Buchstabe des Auftrags 
reicht. Jeder bei Rogator versteht sich als Dienstleister im Sinne von „dienen“ und „leisten“«.

market research & software

Seit 1999 beschäftigt sich die Rogator AG in-
tensiv mit der Online-Marktforschung – darin 
liegt unser methodischer Schwerpunkt und 
unsere Kernkompetenz. 

Rogator steht für gute Beratung, Professi-
onalität und hochwertige Softwareproduk-
te. Durch die Erfahrung aus vielen hundert 
Online-Befragungen und der Entwicklung 
eigener Software zählen wir heute zu den 
renommiertesten Anbietern im Bereich der 
Online-Marktforschung.

Viele unserer Kunden aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und öffentlicher Verwaltung schät-
zen bei Rogator vor allem Eines: die effiziente 
Kombination aus Software-Entwicklung und 
Marktforschungsdienstleistung. 

Dazu zählen unter anderem: Airbus Group, 
Alfred Kärcher, Audi, AutoScout 24, Bosch, 
Deutsche Bahn, Hella, Hochschule Hof,
Metro, N-Ergie, Recaro, SevenOne Media, 
Swarovski, Telekom, Zalando.

Wir beraten und unterstützen Sie gerne mit
unserem Know-how und unserer Erfahrung
beim Aufbau Ihrer individuellen Lösung.

Rogator – Combined Competence



Ihre Umfragen online
im Fullservice, gemeinsam mit unseren Spezialisten oder 
im Selfservice, mit unseren bewährten Softwarelösungen

Das Vertrauen zwischen Kunden und aus-
führendem Dienstleister ist ebenso wichtig 
wie der seriöse Auftritt gegenüber den Be-
fragungsteilnehmern. Gerade in der On-
line-Marktforschung können durch die rich-
tige Vorgehensweise hohe Rücklaufquoten 
erreicht und aussagekräftige Ergebnisse 
generiert werden. Online-Befragungen ha-
ben sich in den letzten Jahren gegenüber 
herkömmlichen Methoden vor allem in den 
Bereichen Personal- und Kundenbefragun-
gen stark durchgesetzt. Auch für Werbewir-
kungs-, Image- und Markenanalysen emp-
fiehlt sich diese Methode. 

Die besondere Stärke des Onlineverfahrens 
liegt in der grafischen Darstellung, die ge-
rade bei der Umsetzung von Produkt- und 
Preistests eine große Rolle spielt. Selbst 
komplexe Methoden wie Conjoint-Analysen 
werden online wesentlich effizienter durch-
geführt. 

Kosteneffizienz, authentisches Antwortver-
halten, Schnelligkeit und Anonymität geben 
oft den Ausschlag für die Realisierung ei-
ner Studie im Onlineverfahren. 
 
Wir haben in den letzten Jahren unzählige 
Online-Studien erfolgreich umgesetzt und 
durch die Vielfalt der Themen und die pro-
fessionelle Vorgehensweise unsere Kun-
den begeistert. 

Wie können wir Sie begeistern?

„Bei der Einführung unseres globalen 360°-Führungskräfte-Feedbacks haben wir mit
Rogator die richtige Entscheidung getroffen. Begeistert hat mich, wie intensiv man auf unsere 
speziellen Anforderungen und Wünsche eingegangen ist. Die gelebte Kundenorientierung 
und jederzeit wertschätzende Zusammenarbeit haben uns in der Entscheidung nachhaltig
bestätigt.“ Carmen Kiesele, Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Combined Competence
Marktforschungsdienstleister & Softwareanbieter in Einem

Die Rogator AG ist sowohl einer der führenden Anbieter für Online-Marktforschungssoftware 
als auch ein etablierter Fullservice-Dienstleister. Dieses umfangreiche Leistungsspektrum er-
möglicht maßgeschneiderte Lösungen für jedes Befragungskonzept und erfüllt die hohen 
Ansprüche unserer Kunden nach Individualität und Flexibilität in der Projektabwicklung. 
Sie als Kunde entscheiden, mit welchen Leistungen wir Sie bestmöglich unterstützen können. 
Rogator – Combined Competence.

Fullservice
Unsere Serviceleistungen umfassen nicht 
nur die Beratung zu allen konzeptionellen 
Schritten des Befragungsprozesses, son-
dern auch die technische Umsetzung und 
optimale Visualisierung der Ergebnisse. 
Die Expertise von Rogator reicht hierbei 
von Market Research über Employee
Research bis hin zu Spezialthemen wie 
Marken-/ Image-/ Preisforschung.  

Employee Research
- Mitarbeiterzufriedenenheit
- Mitarbeitermonitor
- Führungskräftefeedback 360°
- Bildungscontrolling

Market Research
- Kundenzufriedenheit/ Kundenbindung 
- Net Promoter Score©

- Preisforschung
- Markenforschung
- Produktforschung
- Conjoint-Analyse
- Shop-Befragung

Software 
Seit fast 20 Jahren zählt die Rogator AG 
zu den renommiertesten Anbietern von 
Softwareprodukten für die Online-Marktfor-
schung. Unsere Softwarelösungen begeis-
tern viele Kunden aus unterschiedlichen 
Branchen. 
Ob für Ihre Online-Befragungen, zur Panel-
verwaltung Ihrer Befragungsteilnehmer 
oder für die Analyse von unstrukturierten 
Texten, die Softwarelösungen von Rogator 
bieten allesamt umfassende Funktionsbrei-
ten und einen hohen Bedienungskomfort.  

G3plus – die Software für Online-Befragungen

RogPanel Software zur Paneladministration
Teilnehmerverwaltung & Qualitative Tools 

RogTCS Textanalyse-Software
Automatisierte Analyse unstrukturierter Text-
daten per Mausklick

Rog360 Feedback-Software
Rundumlösung zur Führungskräftebeurtei-
lung – komfortabel und benutzerfreundlich



Fullservice
für Ihre Online-Marktforschung

Bei unseren kundenspezifischen Work-
shops steht die Umsetzung Ihrer konkreten 
Marktforschungsstudien im Vordergrund.
Unsere beiden Consulting-Teams Employee
Research und Market Research arbeiten sehr 
eng mit Ihnen zusammen und entwickeln in 
gemeinsamen Kick-Off-Workshops ein ziel-
führendes Konzept für Ihre Marktforschungs-
studie. 

Viele unserer Kunden beauftragen uns mit 
der Durchführung ihrer Befragungsprojek-
te - von der Fragebogenentwicklung bis zur 
detaillierten Analyse. Dabei steht die metho-
dische und konzeptionelle Beratung im Vor-
dergrund.  Den Leistungsumfang sowie die 
Auswertungstiefe bestimmen Sie!

Aufgrund der Kompetenz unserer Mitarbeiter 
und den unzähligen erfolgreich umgesetzten 
Online-Studien beauftragen uns unsere Kun-
den immer wieder auf´s Neue mit Folgepro-
jekten und neuen Herausforderungen. Neben 
dem methodischen Schwerpunkt der On-
line-Marktforschung verfügen wir auch über 
umfangreiche Erfahrung in herkömmlichen 
Verfahren wie z.B. Paper-Pencil-, Hybrid-, 
TV- oder Telefon-Umfragen. Die Beratung 
hinsichtlich der richtigen Befragungsmethode 
ist daher ebenso wichtig wie die professionel-
le Umsetzung der Studie.

Das Rogator Consulting-Team besteht aus 
Psychologen, Pädagogen, Sozialwissen-
schaftlern und Wirtschaftswissenschaftlern 
und verfügt über umfangreiche Erfahrungen 
in allen Bereichen der Marktforschung – ins-
besondere Kunden- und Personalbefragun-
gen. Durch die unterschiedlichen Kompeten-
zen, verbunden mit fundierten methodischen 
Kenntnissen, bieten wir Ihnen größte Bera-
tungskompetenz und professionelle Projekt-
betreuung. 

Mit der neuen Generation der G3plus Soft-
ware und ihrer Vielzahl an methodischen und 
technischen Features bei gleichzeitig opti-
mierter Benutzerfreundlichkeit, unterstreicht 
die Rogator AG erneut ihren Anspruch als 
Premiumanbieter für Online-Befragungssoft-
ware. Ob Sie Neueinsteiger oder bereits Spe-
zialist sind, eine kleine interne Umfrage star-
ten wollen oder komplexe Produkte testen 
möchten, G3plus bietet allen Anwendern und 
für jede Herausforderung die passenden Op-
tionen – am Desktop, am Tablet und mobil.

Die G3plus Befragungssoftware besteht aus 
einem ausgereiften System zur effizienten 
Erstellung und Verwaltung von Online-Befra-
gungen jeglicher Art. 

Der Funktionsreichtum bietet große Flexi-
bilität, um so gut wie alle Wünsche an die 
Fragebogenstruktur  und Umfragegestaltung 
zu erfüllen. 

Die Oberfläche führt Sie intuitiv durch alle 
Projektphasen, vom Fragebogenaufbau über 
den Mailversand bis hin zur Ergegebnisvisua-
lisierung mittels interaktivem Dashboard. 

G3plus – die Befragungssoftware. Viele 
Funktionen, einfach und intuitiv zu bedienen!

Leistungsumfang der G3plus Befragungssoftware 
- RogEditor: Fragenprogrammierung und Design
- RogManager: Online-Befragungsmanagement
- RogMailer: E-Mail-Versand (z.B. Einladungen zur Befragung)
- RogExport: Datenkonvertierung (CSV, SAV, xLS, xLSx)
- RogCharter: Auswertung

Software
Die Befragungssoftware G3plus für Ihre Online-Umfragen

Um alle Funktionen unserer Online-Befragungssoftware gezielt anwenden zu können, vermitteln wir in 
praxisnahen Softwareschulungen den richtigen Einsatz sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschritte-
ne Nutzer.



Rog360 – die automatisierte Feedbackbefra-
gung komfortabel und benutzerfreundlich.

Personalverantwortliche schätzen Mitarbei-
terbefragungen als wirkungsvolles Führungs-
instrument. Online-Erhebungen ermöglichen 
schnelle Antworten auf vielfältige Fragestel-
lungen. Das 360°-Feedback ist ein Instru-
ment der Personalentwicklung zur Messung 
der Führungsleistung von Fach- und Füh-
rungskräften. In der Regel gestattet es eine 
ganzheitliche Betrachtung der Leistungen 
der beurteilten Person.

Mit Rog360 stellen wir Ihnen ein komfor-
tables Instrument zur Verfügung, mit dem 
Sie alle Prozessschritte Ihres Führungskräf-
tefeedbacks über eine sehr einfache und 
übersichtliche  Benutzeroberfläche managen 
können: Mit dieser Software lässt sich eine 
Führungskräftefeedback-Befragung abbil-
den, bei der Mitarbeiter, Vorgesetzte, Kun-
den und Kollegen online befragt werden. Für 
eine bessere Vergleichbarkeit geben die zu 
beurteilenden Führungskräfte eine Selbstein-
schätzung ab. Die automatisierten Vorgänge 
nehmen Ihnen viel Arbeit ab. Sie erhalten die 
maximale organisatorische und technische 
Unterstützung.  

Die Abwicklung des 360°-Feedbacks erfolgt 
online und ist in unterschiedlichen Sprachen 
möglich. Die Software erlaubt auch die Ab-
bildung komplexer Organisationsstrukturen.

Nutzen Sie Rog360 zur Entwicklung der Füh-
rungskultur und -kompetenz in Ihrem Unter-
nehmen.

RogPanel – Paneladministration, Teilnehmer-
verwaltung & Qualitative Tools

Mit der Rogator Panelsoftware lassen sich 
komfortabel und ohne Programmierkenntnis-
se Online-Panels einrichten und administrie-
ren. Zusammensetzungen beliebiger Merk-
male sowie eine Quotensteuerung können 
vorgenommen werden. Die Teilnehmerver-
waltung bietet umfangreiche Statistiken über 
Teilnahmeverhalten, Merkmals- und Stamm-
datenzusammensetzung. 

RogPanel beinhaltet komfortable Schnittstel-
len für Incentivierungssysteme, Import- und 
Exportfunktionen und ist kompatibel zu jeder 
gängigen Befragungssoftware.

RogTCS – zur automatisierten Analyse 
unstrukturierter Textdaten per Mausklick

Sie haben eine Umfrage mit offenen Fragen 
durchgeführt und stehen vor der Aufgabe 
große Textmengen auszuwerten? 
Oder verzichten Sie gerade deswegen auf of-
fene Fragestellungen, weil Sie den immensen 
Aufwand und die Kosten für die Auswertung 
scheuen? 

Die Textanalyse-Software RogTCS analysiert 
Ihre Daten in wenigen Augenblicken und das 
ganz ohne manuellen Voraufwand. So kön-
nen Sie die Vorteile der qualitativen Datener-
hebung in vollem Umfang nutzen, selbst bei 
großen Datenmengen.

Clustering, Segmentierung & Visualisierung

Rogator Softwareprodukte
- innovativ und komfortabel 
- vielseitig und intuitiv bedienbar

Führungskräftefeedback
Rog360 – die Software für Ihr Führungskräftefeedback

Softwareprodukte
RogPanel und RogTCS



aposcope – Expertenpanel
mit Apothekerinnen, Apothekern und PTAs

rogator.de

Gemeinsam mit APOTHEKE ADHOC ent-
wickelte die Rogator AG unlängst das On-
line-Panel aposcope. Mit dem Expertenpanel 
hat die Onlineforschung in den Apothekenbe-
reich innovativen Einzug gehalten. 

Ziel von aposcope ist es, durch repräsenta-
tive Studien und Analysen, Meinungen und 
Einschätzungen zu aktuellen Themen des 
Apotheken- und Pharmamarktes zu erhal-
ten. Befragt werden interessierte Apothe-
ker/-innen und PTAs nach ihrer persönlichen 
Meinung zu wichtigen Fragestellungen rund 
um Apotheke und Pharmazie.  Angemeldete 
Panel-Mitglieder erhalten per E-Mail regel-
mäßig Einladungen zu Online-Umfragen. Die 
Antworten werden anonymisiert, absolut ver-
traulich behandelt und ausschließlich zu sta-
tistischen Analysezwecken im Rahmen des 
jeweiligen Studienthemas verwendet. 

Für die Teilnahme an aposcope-Umfragen 
erhalten die Panelisten für jede vollständig 
ausgefüllte Umfrage wertvolle Panel-Punkte. 
Der Geldwert dieser Punke kann ausgezahlt 
oder auch an verschiedene Organisationen 
gespendet werden. 

aposcope ist ein zuverlässiges Experten-Pa-
nel, welches den Ansprüchen der Marktfor-
schung in jeder Beziehung entspricht und  
innerhalb kürzester Zeit wichtige Antworten 
auf relevante Fragestellungen liefert.

Die Marktforschung hat in den letzten Jahren 
viele Neuerungen erlebt, doch Eines hat sich 
nicht verändert – der hohe Qualitätsanspruch 
der Kunden.

Mit der DIN ISO-Zertifi zierung haben wir 
uns als erstes deutsches Unternehmen im 
Online-Umfragebereich dazu entschlossen, 
unsere internen und externen Prozesse den 
Standards und Normen eines Qualitätsma-
nagementsystems zu unterstellen. Unsere 
Kunden erhalten dadurch qualitativ hochwer-
tige Ergebnisse, durch die auch das Vertrau-
en in die Online-Marktforschung gefördert 
wird. Ein hohes Maß an Sicherheit ist aber 
nicht nur durch die Beachtung der QM-Richt-
linien gegeben. Auch die Einhaltung der im 
Bundesdatenschutzgesetz enthaltenen Be-
stimmungen und weiterer individueller Verein-
barungen wird von unserem Datenschutzbe-
auftragten sorgfältig überwacht. Safety fi rst!

More than you ask for
Combined Competence
Vision. Innovation. Forschung. Entwicklung. Umsetzung.

Der Preis der Deutschen Marktforschung ist die Auszeichnung für hervorragende Marktforschung 
und Innovation. Mit diesem Preis zeichnet der BVM seit 2005 besonders innovative sowie für den 
Fortschritt der Branche und für ihre Auftraggeber wichtige Leistungen aus. 2013 erhielt die 
Rogator AG den Innovationspreis für die neue Hybridtechnologie – Online-Umfragen via HbbTV.
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Emmericher Str. 17
D-90411 Nürnberg

fon: +49 (0)911 81005-550
fax: +49 (0)911 81005-570

e-mail: info@rogator.de
www.rogator.de
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