
Ihre Vorteile mit RogPanel:
 �  Einfache und komfortable Administration von    
Online-Panels

 �  Umfassendes Stichprobenmanagement
 �  Schnittstellen für Incentivierungssysteme
 �  Keine HTML-Programmierkenntnisse erforderlich
 � 	CMS	zur	komfortablen	Pflege	des	Teilnehmer-		
bereichs

 �  PanelApp
 �  CINT-Anbindung
 �  Optional: Unterstützung bei der Paneladminis-
tration und Studienbetreuung

Online-Panels einrichten und
administrieren mit RogPanel

RogPanel – 
komfortabler Aufbau und einfache Verwaltung von Online-Panels

Die Rogator Panelsoftware beinhaltet komfor-
table Schnittstellen für Incentivierungssysteme, 
umfassende Import- und Exportfunktionen und
ist kompatibel zu jeder gängigen Befragungs-
software.

Die Software RogQ-Lab für qualitative On-
line-Forschung ist Teil der Panelsoftware und 
bietet alle Funktionen für qualitative Forschungs-
projekte, wie Online-Fokusgruppen, Foren und 
Blogs.

Mit der Panelsoftware RogPanel lassen sich 
komfortabel und ohne Programmierkenntnisse 
individuelle Online-Panels einrichten und
verwalten.

Neben einem umfangreichen Stichprobenma-
nagement lassen sich beliebige Merkmale zur 
Befragung	der	optimalen	Zielgruppe	definieren	
sowie eine Quotensteuerung einsetzen.

Zudem können in der Teilnehmerverwaltung
aussagekräftige Statistiken über das Teilnahme-
verhalten und die Merkmals- und Stammdaten- 
zusammensetzungen eingesehen werden.

RogPanel – die Software
zur Paneladministration
Um ein Panel erfolgreich zu führen, ist es
besonders wichtig, es unter besten Vorausset-
zungen aufzubauen und die richtigen Teilnehmer 
zu rekrutieren. Wir bieten Ihnen nicht nur die 
Software, sondern unterstützen Sie ebenfalls 
beim Aufbau und der Verwaltung eines
Kundenpanels.
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Funktionen
 �  Import- und Exportfunktionen für Teilnehmer 
und Merkmale

 �  Parallele Administration mehrerer Panels
 �  Merkmale und deren Ausprägungen für das 
Stichprobenmanagement können unbegrenzt 
editiert und importiert werden

 �  Zusammensetzung der Stichproben kann 
zufallsgesteuert sowie gezielt nach Wunsch 
erfolgen

 �  Teilnehmende können manuell, via Import oder 
mittels Selbstregistrierungsfunktion angelegt 
werden

 �  Im WYSIWYG-Mail-Editor können Mailings 
frei verfasst oder bestehende (HTML-)Vorlagen 
eingebunden werden

 �  Der umfangreiche Statistikbereich gibt Auf-
schluss über wesentliche Informationen zu 
Panels, Stichproben und Umfragen

 �  Teilnehmer-Website zur Registrierung und Be-
treuung der Panelisten

 �  PanelApp (iOS und Android) für Panelisten zum 
mobilen	Zugriff	auf	den	Teilnehmerbereich

 �  Schnittstelle zur Software für qualitative On-
line-Forschung RogQ-Lab mit umfangreichen 
Zusatzfunktionen für qualitative Forschungs-
projekte (z.B. Fokusgruppen, Live Chats, 
Foren, Blogs)

 �  Umfangreiches Rechtemanagement für den 
Administrationsbereich

 � 	CMS	zur	Pflege	des	Teilnehmerbereichs

Der Leistungsumfang
der RogPanel-Software

Benutzerfreundlichkeit
 �  Einfache	und	intuitive	Oberfläche
 �  Übersicht über alle bestehenden Panels und 
Teilnehmerzahlen auf einen Blick

 �  Bei mehrsprachigen Mailings übernimmt die 
Software die Zuordnung der richtigen 
Sprachversion

 � 	Personalisierung	aller	Mailings	mittels	vordefi-
nierter Platzhalter

 �  Keine Programmier- und Skriptkenntnisse       
erforderlich
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