FEEDBACK-BOGEN ZUM WEBAUFTRITT
Hinweise zur Benutzung

Sagen Sie uns Ihre Meinung!
Da wir unseren Webauftritt möglichst gut Ihren Informationsbedürfnissen anpassen möchten, wäre
es nett von Ihnen, wenn Sie uns Ihre Meinung über unsere Homepage mitteilen.
Ihre persönlichen Daten werden dabei nicht abgefragt. Wenn Sie die Zusendung ebenfalls ohne
die Nennung Ihrer persönlichen Daten durchführen, ist Ihre Anonymität also gewahrt.
Sie können den Bogen auf Seite 2 benutzen.
Vorteil für Sie: Der Bogen ist schnell und einfach ausgefüllt.
Vorteil für uns: Über die strukturierten Antworten ist es für uns möglich, mehrere Meinungen zu
einem Gesamtbild zu verdichten.
Sie können den Bogen online ausfüllen, ausdrucken und uns zuschicken.
Wenn sie über ein Programm zum Erzeugen von PDF-Dateien besitzen, können Sie den
ausgefüllten Bogen auch als PDF-Datei (je nach Programm) speichern, exportieren oder drucken
und uns die Datei per Email schicken.
Alternativ können Sie den Bogen auch leer ausdrucken, danach ausfüllen und uns anschließend
den ausgefüllten Bogen zuschicken.
Auf Seite 2 geht es los!

FEEDBACK-BOGEN ZUM WEBAUFTRITT
Suchmaschine

Webkatalog

Portalseite

Werbebanner

anders

Wie groß ist der Anteil an gesuchten Informationen,
den Sie gefunden haben?

> 100 %

100%

75%

50%

0-25%

Wie schnell konnten Sie diese Informationen finden?

sehr schnell

schnell

passabel

zu langsam

inakzepta-bel
langsam

Wie beurteilen Sie die Seitennavigation?

sehr gut

gut

befriedigend

gewöhnungsbedürftig

umständlich

Wie schnell konnten Sie sich einen Gesamteindruck
von der Homepage machen?

sehr schnell

schnell

passabel

zu langsam

inakzepta-bel
langsam

Sind die Inhalte und Services auf der Seite
für Sie hilfreich?

außerordentlich

sehr

es geht so

kaum

nein

super

gut

Durchschnitt

na ja

schlecht

sehr häufig

häufig

ab und zu

selten

nie

Wie sind Sie auf die Seite aufmerksam geworden?
Durch welche(n) genau?

Welche weiteren Inhalte hätten Sie erwartet:
a) Content (Artikel, Erklärungen) zu:
b) Formulare und Downloads allgemein zu:
c) Weiterführende Links zu folgenden Inhalten:
d) interaktive Elemente:
Wie finden Sie das Seitenlayout und die grafische
Gestaltung?
FAZIT
Wie häufig werden Sie die Seite wieder besuchen?

Werden Sie die Seite bookmarken?

ja

nein

In Ihren Browser-Favoriten?

ja

nein

Bei einer Social Bookmarking Seite

ja

nein

Werden Sie die Seite weiter empfehlen?

ja

nein

Welche Anregungen haben Sie für uns?

