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Liebe Leserinnen und Leser,

dass wir flexibel sind und uns Ihren 
Bedürfnissen und Wünschen anpassen, 
das wissen Sie längst. Doch wir sind auch 
schnell. In den vergangenen Wochen und 
Monaten haben Sie, unsere Kundinnen 
und Kunden, zahlreiche papierbasierte 
Prozesse in kürzester Zeit umgestellt. So 
entstanden viele neue Evaluationen, Prü-
fungen und Befragungen online und wir 
freuen uns, dass wir Sie dabei so gut un-
terstützen konnten. Möglich war das, weil 
unsere Software bereits hybrid aufgebaut 
ist, Ihnen also auf Papier und online im-
mer eine passende Lösung bietet. 

Außerdem sind wir dank unserer zwei 
Geschäftsstandorte seit Jahren darin ge-
übt, Kommunikationsmittel auf Distanz 
zu nutzen. Also waren und sind unsere 
Dienstleistungen genauso wie unsere 
Schulungen und Seminare problemlos 
online möglich. Das alles hat gezeigt: Es 
kommt nicht darauf an, wo sich jemand 
befindet, sondern nur auf die richtige Lö-
sung. Daran arbeiten wir weiterhin jeden 
Tag; wir sind uneingeschränkt für Sie da 
– ob in Berlin oder Leipzig, im Büro oder 
von zu Hause! Lesen Sie unseren News-
letter, damit Sie auf die Schnelle wissen, 
wie auch Sie Ihr nächstes Projekt online 
umsetzen und uns auf virtuellem Weg di-
rekt erreichen können. Viel Spaß dabei 
wünschen Ihnen
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Online evaluieren
hat viele Vorteile

Egal, wo Sie sind, einfach bewerten. 
Egal, wann, einfach ausfüllen. Egal, wie 
wenig Zeit Sie haben, es geht schnell 
– das sind die Versprechen, die Sie den 
Teilnehmenden Ihrer Online-Evaluation 
machen können. Das Beste daran ist je-
doch, dass diese Form der Erhebung auch 
Ihnen einige Vorteile bietet: Sie können 
schon während der Evaluation mit einem 
Blick den Rücklauf prüfen, Sie können 
sich Zwischenergebnisse anzeigen lassen 
und an die Teilnahme erinnern. Nach Ab-
schluss erzeugen Sie im Handumdrehen 
die ersten Auswertungen. Dabei gilt, dass 
Sie ohne viel Aufwand von einer papierba-
sierten auf eine Online-Evaluation umstel-
len können. Denn die Stammdaten lassen 
sich ebenso übernehmen wie zum Beispiel 
Fragenkataloge. Und auch wenn Sie keine 
Möglichkeit haben, einen eigenen Server 
zu pflegen, ist der Umstieg möglich. Dann 
übernehmen wir das Hosting für Sie. 

Die dritte Variante, eine Online-Evalu-
ation schnell auf die Beine zu stellen, ist, 
uns damit zu beauftragen. In diesem Fall 
sprechen wir mit Ihnen die Ziele ab, erstel-
len die Fragebögen und schreiben die Teil-
nehmenden an. Wir sind Ansprechpartner 
für alle Ihre Fragen und liefern Ihnen ab-
schließend alle gewünschten Auswer-
tungsdokumente.

Was Sie vielleicht noch nicht wissen: 
Unsere Softwarelösungen lassen sich 
vielfach mit E-Learning-Systemen verbin-
den. So gibt es beispielsweise Schnittstel-
len zu Stud.IP, Moodle und CampusNet. 
Dazu haben wir eine Reihe von Extras, 
die Ihnen die Online-Evaluation erleich-

tern. Das beginnt bei Aufgaben, die die 
Software automatisch für Sie übernimmt, 
und endet – vorläufig – beim Versand 
eines Abschlusstokens, mit dem die Er-
hebung sofort beendet werden kann. Wir 
haben die Lösung! 

Schließlich möchten wir Sie darauf 
hinweisen, dass Sie unsere Lösungen 
selbstverständlich auch für die Evaluation 
von Onlinekonferenzen nutzen können. 
Erfahren Sie auf diese Weise schnell, 
was schon gut lief und was sich beim 
nächsten Mal verbessern lässt.  

Jede Bewertung zählt

Onlinefragebögen werden bei ei-
ner Evaluation nicht immer vollständig 
ausgefüllt. Manchmal unterbrechen 
Teilnehmende die Bewertung und ver-
gessen, sie später abzuschließen. In 
anderen Fällen sind technische Pro-
bleme die Ursache. In unseren Eva-
luationslösungen lassen sich die Be-
wertungen in solchen Fällen dennoch 
berücksichtigen. Sie können sie so-
wohl in Ihre Auswertungen einfließen 
lassen als auch als Teil der Rohdaten 
exportieren und damit in anderen Pro-
grammen weiterverarbeiten. Das be-
deutet, dass Ihnen auch die Antworten 
aus unvollständigen Onlinefragebögen 
nicht verlorengehen. Dafür müssen Sie 
in Zensus lediglich an entsprechender 
Stelle ein Häkchen setzen. Probieren 
Sie es aus und sprechen Sie uns bei 
Fragen gern an!

PS: Weitere Tipps und Tricks fin-
den Sie übrigens in unserem Video-
Blog im Kundenforum Treffpunkt. Wie 
Sie diese sehen können, lesen Sie im 
nächsten Beitrag. Gern nehmen wir 
auch Ihre Wünsche auf! Sprechen Sie 
uns einfach direkt im Forum an.

Tipp

Editorial Problemlos umsteigen

Mit unseren Lösungen können Sie mobil eva-
luieren, sie mit Lernumgebungen wie Moodle 
kombinieren oder Extras nutzen.

Lassen Sie auch unvollständig 
ausgefüllte Onlinefragebögen in Ihre 
Auswertungen einfließen.

Lukasz Kopinke      Dirk Materlik

https://blubbsoft.de/treffpunkt/
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Coronavirus-Studie im 
Saarland gestartet

2020 ist geprägt von der weltweiten 
SARS-CoV-2-Pandemie. Doch wie viele 
Personen sind in einer Region mittler-
weile durch Antikörper weitestgehend 
geschützt, weil sie die Krankheit durch-
laufen haben? Eine Untersuchung auf 
Basis repräsentativer Zufallsstichproben 
beantwortet diese Frage mit wissen-
schaftlichen Methoden. Aktuell wird eine 
solche Antikörper-Prävalenzstudie vom 
Universitätsklinikum des Saarlandes 
durchgeführt und QuestorPro dabei als 
hybrides Befragungssystem federführend 
eingesetzt.

QuestorPro dient der Befragtenverwal-
tung der 5.000 eingeladenen Personen. 
Direkt aus der Lösung werden Anschrei-
ben, Einwilligungserklärungen sowie ein 
umfangreicher Fragebogen für die Be-
fragten erzeugt. Zusätzlich sind im Befra-
gungsprojekt Wellen für die Blutproben 
angelegt. Der Fragebogen umfasst Fra-
gen zum aktuellen Gesundheitszustand, 
dem möglichen Krankheitsverlauf, Vor-
erkrankungen und soziodemografische 
Informationen. Studienteilnehmende kön-
nen ihn papierbasiert oder online – ab-
gesichert über ein eindeutiges Zugangs-
kennwort – ausfüllen und in ausgewählten 
Arztpraxen die Blutprobe nehmen lassen. 
Nach Eintreffen der Blutproben im Univer-
sitätsklinikum werden die Barcodes auf 
den Röhrchen gescannt und der Eingang 
in QuestorPro erfasst. Fragebögen auf 
Papier sowie Einwilligungserklärungen, 
die wegen der benötigten Unterschrif-
ten immer auf Papier vorliegen müssen, 
werden ebenfalls im System erfasst oder 

Unser Onlineservice 
macht es Ihnen leicht 

„Eins für alles“ – das ist das Motto 
des neuen Blubbsoft-Kontos. Sie können 
damit auf alle unsere Services zugreifen. 
Ein Mal erstellt, melden Sie sich künftig 
überall mit der gleichen E-Mail-Adresse 
und dem gleichen Passwort an. Am be-
sten legen Sie es gleich für sich als ver-
antwortliche Person und alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an. Denn mit dem 
Blubbsoft-Konto haben Sie ab sofort mit 
den gleichen Zugangsdaten die Möglich-
keit, dies alles zu nutzen:

Ihren Kundenbereich: Hier können Sie 
alle Informationen rund um Ihre indivi-
duelle Lösung einsehen, also die Instal-
lation, das Änderungsverzeichnis, die 
Leitfäden und weiteres Material.
Unser Kundenforum Treffpunkt: 
Schauen Sie sich Tipps und Tricks der 
Blubbsoft-Mitarbeiterinnen und -Mitar-
beiter im Video-Blog an und tauschen 
Sie sich untereinander aus.
Unser Anfragesystem: Melden Sie 
sich an, um mit unserem Support Kon-
takt aufzunehmen. Wir bearbeiten die 
Anfragen von Kunden mit Pflegevertrag 
innerhalb von 24 Stunden. 

PS: Auch eine Einführungsbegleitung zu ei-
ner Lösung oder Funktion ist online möglich.
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QuestorPro im Einsatz

Vom individuellen Layout bis zur Aus-
wertung im Online-Portal: Wir zeigen Ihnen, 
wie es geht. Jetzt gleich anmelden!

Wir bieten eine Reihe von unterschiedlichen 
Onlinekursen an, zum Beispiel wie 
Sie Indikatoren richtig einsetzen. Bitte 
entnehmen Sie die aktuellen Termine 
unserer Website.

Onlinekurse

Blubbsoft-Konto und Trainings

Neu in der Städtestatistik
Ab sofort gibt es in unserem 

Kundenforum Treffpunkt ein extra Unter- 
forum für die KOSIS-Arbeitsgruppe 
Städtestatistik. Das Ziel: Fach- 
anwenderinnen und -anwender mit dem 
gleichen Anliegen kommen in Kontakt 
und können sich über gelungene Anwen-
dungsfälle austauschen. Ganz nach dem 
Motto: „Wie habt ihr das denn gelöst?“ 
Damit sollen die Erfahrungen der einen 
helfen, es den anderen leichter zu machen 
und so im Alltag wertvolle Zeit zu sparen. 
Das gleiche Prinzip kann für weitere 
Kundengruppen und Lösungen genutzt 
werden, zum Beispiel für solche, bei denen 
Moodle für Evaluationen zum Einsatz 
kommt. Haben Sie Ideen oder Wünsche? 
Dann sprechen Sie uns gern an.

Kurz gesagt

Teilnehmende der Antikörper-Studie beantwor-
ten die Fragen mit QuestorPro einfach online.

18.
November

Vorschau

2020

Online befragen 
mit Zensus und 
QuestorPro

Weitere Webinare 
und Schulungen

Beginn des Webinars: 10 Uhr

zumindest vorerfasst – je nach Volumen 
der Rückläufe. So haben die Studienver-
antwortlichen jederzeit einen Überblick, 
welche Dokumente von welchem Teil-
nehmenden bereits vorliegen. Über eine 
Filterung der Antworten können zudem 
bei Bedarf jene Personendaten ermittelt 
werden, die eine Befundmitteilung wün-
schen.

Mittels eines Rohdatenexports wird 
zusätzlich geklärt, welche Bevölkerungs-
teilgruppen unterrepräsentiert sind und 
für welche eine nochmalige Stichproben-
ziehung erfolgen muss. Für ein Follow-up 
ist geplant, die Befragten in 24 Monaten 
abermals zu testen, um die Entwicklung 
des Infektionsgeschehens und der Krank-
heitshäufigkeit der Bevölkerung über ei-
nen längeren Zeitraum zu verfolgen.
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