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Durch die Überlassung der Software für 
Forschung und Lehre möchten wir zukünftigen 
Markt- und Sozialforschenden, Personalver-
antwortlichen sowie Absolventinnen und Absol-
venten, die später im Bereich der Online-Markt-
forschung tätig sein möchten, frühzeitig die 
Gelegenheit geben, mit einer innovativen und 
leistungsstarken Softwarelösung zu arbeiten. Sie 
starten von Beginn an mit einer Vollversion unse-
rer Befragungssoftware, die im Praxiseinsatz seit 
Jahren große nationale und internationale Unter-
nehmen überzeugt. 

RogCampus für Lehr-
institute und Studenten

Für Universitäten, Lehrinstitute und Studierende 
besteht die Möglichkeit unsere Befragungs-
software G3plus kostenlos zu nutzen, sofern 
der Zweck der Befragung einen wissenschaft-
lichen Hintergrund hat. Der Zweck ist erfüllt, 
sofern die Befragungssoftware im Rahmen von 
Vorlesungen, Diplomarbeiten, Dissertationen, 
Planspielen und Projektgruppen sowie 
inneruniversitären Befragungen eingesetzt wird. 
Bitte beachten Sie, dass die kostenlose 
Lehrlizenz die Durchführung von Auftrags-
arbeiten nicht mit einschließt.

Wir engagieren uns 
für Wissenschaft und 
Forschung
Im Rahmen unseres Universitätsprogramms 
RogCampus unterstützen wir deutschsprachige 
Lehrinstitute, Studierende, Doktorandinnen und 
Diplomanden in ihrer Forschungs- und 
Evaluationsarbeit. 

Ihre Vorteile mit der Software 
G3plus:

 � Einfache und intuitive Bedienungsoberfläche
 � Schnelle und mühelose Fragebogenerstellung
 � Komfortabler Import von Fragebögen im Textfor-
mat

 � Keine HTML-Programmierkenntnisse erforderlich
 � Mailingtool zur Teilnehmerrekrutierung
 � Darstellung von Umfrageergebnissen in Echtzeit
 � Kostenloser Service Support
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Leistungsumfang
 �  Kostenlose Verwendung der Befragungssoftware G3plus für ein Jahr
 �  Installationsmöglichkeit der Befragungssoftware G3plus auf einer unbegrenzten Anzahl an    
Hochschul-Rechnern sowie auf privaten Rechnern der Studierenden zu rein wissenschaftlichen, 
nicht-kommerziellen Zwecken 

 �  Durchführung einer unbegrenzten Anzahl an wissenschaftlichen, nicht-kommerziellen Umfragen bzw. Pro-
jekten innerhalb eines Jahres

 �  Zugang per RogManager für bis zu drei Accounts auf dem leistungsstarken Umfrageserver der Rogator AG
 �  Freie Nutzung unserer Umfrage-Server für bis zu 2.500 vollständig beendete Interviews pro Jahr
 �  Umfangreiche Bedienungshilfe/ Handbuch
 �  Regelmäßige Updates werden Ihnen auf Wunsch zur Verfügung gestellt
 �  G3plus Softwarezertifikat für Ihre Studenten
 �  Kostenfreier Support (per E-Mail an support@rogator.de)

Nutzungbedingungen Lehrlizenz
 �  Auftragsarbeiten sind nicht gestattet, die Nutzung der kostenlosen Lehrlizenz ist nur für den Einsatz im 
Lehrbetrieb sowie für rein wissenschaftliche, nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt

 � In jedem Fragebogen muss das in der Software implementierte Rogator-Logo erscheinen
 � Der Rogator AG wird auf Wunsch jederzeit Einblick in die Studien gewährt
 � Professorinnen und Professoren bzw. Lehrbeauftragte, mit denen die Rahmenvereinbarung über den Be- 
zug der kostenlosen Lehrlizenz geschlossen wurde, treten gegenüber der Rogator AG als Ansprechpart-
ner auf und verwalten die Vergabe der Software an die Studierenden

 � Die beziehende Person (Professor/in bzw. Lehrbeauftragte) ist verpflichtet, seine Studierenden über die  
Nutzungsbedingungen ausreichend aufzuklären

 � Die Software bleibt im Besitz der Hochschule und darf nur unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen  
verwendet werden

 � Alternativ zu der allgemeinen Lehrlizenz kann auch eine einzelne Studierendenlizenz  für ein individuelles 
Projekt erworben werden

Leistungsumfang und
Nutzungsbedingungen
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