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Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind positiv in das neue Jahr ge-
startet – als Unternehmen und als Team. 
Wir freuen uns über eine neue Version 
unserer Befragungssoftware QuestorPro, 
die eine große Funktionserweiterung mit 
sich bringt. Wie immer haben wir dabei 
Ihre Wünsche berücksichtigt und zum 
Beispiel die Möglichkeit ergänzt, einmal 
abgeschickte Onlinefragebögen erneut zu 
aktivieren. Dieses Prinzip setzen wir auch 
bei Zensus und Unizensus um, unter an-
derem mit mehr Flexibilität im Layout des 
Onlinefragebogens und der Integration 
von Freitextantworten für die Analyse in 
der Daten-Destille. 

Wenn Sie mehr über die Neuerungen 
in unseren Softwarelösungen wissen 
möchten, haben Sie dazu am 15. Mai in 
München Gelegenheit. Melden Sie sich 
jetzt zur Blubbsoft-Anwendertagung an. 
Wir freuen uns auf Sie und nehmen gern 
Ihre Ideen auf. 

Auch als Team möchten wir uns wei-
terentwickeln und haben uns dieses Jahr 
viel Positives auf die Agenda gesetzt, zum 
Beispiel positives Feedback und eine po-
sitive Kommunikation. Bereichernd, gran-
dios und zukunftssicher haben wir daher 
in unseren Firmenwortschatz aufgenom-
men. Das ist unser Gute-Laune-Rezept 
für 2020.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen des Newsletters und wünschen Ih-
nen einen schönen Frühlingsanfang,

Seite 1 von 2

Optimal online befragen
Auf dem Tablet oder dem Smart-

phone, zu Hause und unterwegs – Be-
fragungen mit QuestorPro sind online 
jetzt attraktiver. Mit der neuen Version 4 
haben wir das responsive Design für das 
Online-Portal eingeführt und gleichzeitig 
die Auflösung von zu verwendenden Lo-
gos angepasst. Gestochen scharf sind 
diese nun auch auf HiDPI-Bildschirmen 
zu sehen. Damit Befragte außerdem mit 
einem Blick erkennen, dass es sich um 
eine Befragung Ihrer Hochschule, Stadt 
oder Firma handelt, gibt es viel mehr 
Möglichkeiten der Gestaltung. Passen 
Sie das Online-Portal so mit ein paar Ein-
stellungen zur Farbe und Schrift individu-
ell an Ihr Layout an. 

Inhaltlich profitieren Sie bei Questor-
Pro in der Version 4 von zahlreichen 
Erweiterungen. So können Sie zum Bei-
spiel festlegen, dass bestimmte Fragen 
unbedingt beantwortet werden müssen, 
damit ein Block als gültig gilt und die Be-
fragung fortgesetzt werden kann. Zudem 
lassen sich mit der neuen Formelfrage 
im Online-Portal während der Befragung 
rechnerische Zwischenergebnisse anzei-
gen. Dies können Sie beispielsweise für 
eine Personalbeurteilung nutzen. Wie 
ausgeprägt ist die Führungskompetenz? 
QuestorPro zeigt es Ihnen anhand der 
Antworten von drei oder vier passenden 
Fragen dazu an.     

Beim Erfassen von Papierfragebögen 
ermöglicht es Ihnen das neue Heften, 
durcheinandergeratene Seiten zusam-
menzuführen, damit keine Daten verlo-
rengehen. Mit QuestorPro 4 kommt Ihnen 
das auch bei der Auswertung zugute, die 

Sie ab sofort mit Hilfe von Indikatoren 
leichter veranschaulichen können. Emp-
finden Ihre Bürgerinnen und Bürger die 
Stadt als umweltfreundlich? Für die Ant-
wort können Sie nun mehrere Fragen zu 
einem Indikator zusammenfassen und so 
klare Aussagen zu komplexen Themen 
treffen. Optisch anpassen können Sie 
nun auch das Word-Dokument, dass Sie 
in der Daten-Destille erstellen. So geben 
Sie Ihren Ergebnissen den richtigen Rah-
men. Weitere Verbesserungen sind die 
individuelle Ansprache von Befragten und 
die Möglichkeit der nachträglichen Plausi-
bilisierung von Ergebnissen. 

Zur fertigen Prüfung mit 
wenigen Klicks

Fred ist die Antwort für alle, die 
wenig Zeit für die Erstellung ihrer 
Prüfung haben. Nun bietet die Lösung 
noch ein Plus, um schneller ans Ziel zu 
kommen: die Blaupause. Sie können 
damit eine Prüfung automatisch nach 
bestimmten Vorgaben erstellen. Geben 
Sie einfach an, welche Aspekte in 
dem jeweiligen Themengebiet mit 
welcher Gewichtung abgefragt werden 
sollen, und Fred stellt sie für Sie 
zusammen. Wenn Sie zum Beispiel 
eine Grundlagenprüfung im Fach 
Biologie erstellen möchten, können 
Sie angeben, dass darin je 33 Prozent 
der Fragen aus dem Bereich Ökologie, 
Botanik und Genetik enthalten sein 
sollen. Zusätzlich legen Sie auf 
Wunsch fest, dass Fred 70 Prozent 
leichte Fragen, 20 Prozent normale 
Fragen und 10 Prozent schwierige 
Fragen aufnimmt. Geben Sie also Ihre 
Vorgaben ein und die nächste Prüfung 
ist ohne viel Aufwand fertig. 

Tipp

Editorial Neues in QuestorPro

QuestorPro 4 bringt, neben optischen Verbes-
serungen, auch inhaltliche Neuerungen mit.

Mit Fred automatisch 
eine Prüfung anhand, 
von Ihnen selbst 
gewählter Kriterien 
erstellen.

Lukasz Kopinke       Dirk Materlik
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Schulungen nach Maß
Maßgeschneiderte Lösungen sind das 

Markenzeichen von Blubbsoft. Daher bie-
ten wir Ihnen regelmäßig neue Zusatz-
funktionen an oder erweitern den Funk-
tionsumfang. Doch wir lassen Sie damit 
nicht allein. Wir schulen verantwortliche 
Ansprechpersonen bei Bedarf speziell zu 
ihrem Anliegen. Das geht ganz einfach an 
Ihrem Bildschirm. 

Sie möchten mit Zensus Ihr Online-
Portal an Ihr Layout anpassen und alle 
Pflichtangaben richtig verlinken? Kein 
Problem. Sie benötigen Hilfe bei der Er-
stellung einer Evaluation oder Absolven-
tenbefragung zur erneuten Akkreditierung 
eines Studiengangs? Wir sind für Sie da. 
Sie können mit unseren Bildschirmschu-
lungen Ihr Wissen gezielt vertiefen und 
so Zeit bei der Umsetzung Ihrer Projekte 
sparen. Das gilt für alle unsere Software-
Lösungen von Zensus bis Fred – also 
natürlich auch für die neue Version von 
QuestorPro. Ob Gültigkeitsbedingungen, 
Formelfrage oder neue Auswertungs-
formen, wir zeigen Ihnen, wie es geht! 

Wenn Sie möchten, übernehmen wir 
auch die Schulung Ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Gerade bei größeren 
Evaluationen, Befragung oder Prüfungen 
bietet es sich an, zu Beginn alle über die 
Möglichkeiten unserer Lösungen zu infor-
mieren. Auch wenn neue Kolleginnen und 
Kollegen zum Projekt hinzustoßen, kann 
eine Einführung am Bildschirm hilfreich 
sein. Stellen Sie so sicher, dass alle die 
Software von Anfang an effizient nutzen. 

Bei Fragen zu unseren Schulungen 
sprechen Sie uns an. Wir überlegen ge-
meinsam, was Ihnen weiterhilft und pas-
sen uns an Ihre Bedürfnisse an.

Personalbeurteilung leicht 
gemacht mit Zensus

Unternehmen, die regelmäßig ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein-
schätzen, können dafür unsere Soft-
warelösung Zensus nutzen. Genau wie 
bei Evaluationen von Veranstaltungen 
lassen sich so Fragebögen erstellen, die 
Personalverantwortliche vor, während 
oder nach einem Gespräch ausfüllen. 

Die Daten fließen nach dem Scannen 
oder aus dem Online-Portal in eine Da-
tenbank und können von dort systema-
tisch ausgewertet werden. Das geht auch 
für einzelne Abteilungen oder Filialen. Ein 
weiterer Vorteil von Zensus ist, dass die 
Auswertungen der Personalbeurteilung 
verschiedenen Verantwortlichen im On-
line-Portal zur Verfügung gestellt werden 
können – geschützt mit einem individu-
ellen Passwort. Sie sehen so mit wenigen 
Klicks die Ergebnisse. Zur Dokumentati-
on kann schließlich ein Dokument erstellt 
und abgelegt werden – als Grundlage für 
die nächste Einschätzung der Mitarbeite-
rin oder des Mitarbeiters. 

Nutzen lässt sich das in vielen Fäl-
len. Das beginnt bei der Einstellung, 
geht über die Beurteilung zum Ende der 
Probezeit bis zur Bilanz nach Abschluss 
eines Projektes. Erstellen Sie dafür mit 
Zensus individuelle Fragebögen, die Sie 
immer wieder verwenden können – ent-
weder zum Beispiel für den Typ Einstel-
lungsgespräch oder für eine Mitarbeiterin 
oder eines Mitarbeiters. Auch die Ergeb-
nisse lassen sich zu den verschiedenen 
Zeitpunkten abgleichen und leicht ver-
anschaulichen, indem Sie zum Beispiel 
Indikatoren nutzen. Alternativ steht Ihnen 
unser Statistik-Werkzeug Daten-Destille 
zur Verfügung. Hiermit kann jeder – ob 
Laie oder Profi – schnell Zusammenhän-
ge visualisieren. 
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Service rund um unsere Lösungen

Gekonnt online befragen
12.06.2020, Berlin
Vom individuellen Layout bis zur 
Auswertung im Online-Portal, wir zeigen 
Ihnen, wie es geht!

Vorschau: Offene 
QuestorPro-Schulung 
30.10.2020, Hannover
Für alle neuen Anwenderinnen und 
Anwender unserer Befragungslösung.

Machen Sie mehr aus  
Ihren Daten!
14.05.2020, München
Am Vortrag der Blubbsoft-
Anwendertagung 2020 am 15.05.2020
Das Ergebnis zählt! Lernen Sie, wie 
Sie Indikatoren und Ranglisten effizient 
einsetzen.

SeminareInterviewSoftware für Firmen

Erfolgreiches 
Anwendertreffen

Wir nehmen gern Ideen auf und 
haben so nicht lange gezögert, als 
uns ein Kunde nach einem Moodle-
Nutzer-Treffen fragte. Evaluationen 
mit Unizensus lassen sich mit dieser 
Lernplattform leicht verbinden. Doch 
wie lässt sich der Prozess optimieren? 
Was ist der Unterschied zwischen den 
Varianten „Classic“ und „Activity“ und wie 
lässt sich die Selbstbedienungsfunktion 
für die Lehrenden nutzen? 

Antworten auf diese Fragen gab es 
bei einem ersten erfolgreichen Treffen 
von Anwenderinnen und Anwendern bei 
Blubbsoft in Berlin. 2020 geht es weiter! 

Kurz gesagt

Profitieren Sie von Schulungen, die ganz 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Behalten Sie die Mit-
arbeiterentwicklung 
im Blick. Schnell, 
einfach und  zu-
verlässig – Zensus 
macht es möglich.

Schulung


