
Unkompliziert und intelligente Lösung:

Wir haben die Essenz unserer gesamten Erfahrung in unsere Cloud gepackt. Mit der inhouse entwickelten 
Cloud-Lösung können Sie nicht nur Ihre Präsentation intelligent auflockern sondern auch Meinungen 
unkompliziert in Echtzeit abfragen. Die Teilnehmer nutzen ihre eignen Geräte wie z. B. Smartphone, Tablet 
oder Laptop, um an den Interaktionen teilzunehmen. Der Interaktionskatalog zeigt Ihnen die verschiedenen 
Interaktions- und Auswertungsmöglichkeiten.

Das Besondere: 
Die Teilnehmer müssen keine App installieren, sondern geben einfach den Browserlink sowie den 
vorgegebenen Eventcode ein und können sofort teilnehmen. Von kleinen auflockernden Umfragen über 
schnelle Abstimmungen bis hin zur Abfrage von Meinungsbildern und mehr ist alles möglich  – und zwar 
auch standortübergreifend!

Interaktionskatalog

Ihre Vorteile:
• intuitive und schnelle Abfragen
• kostengünstig
• Service
• Beratung
• Dienstleistung vor Ort
• eigene Geräte
• Cloud-Server in Deutschland
• keine App, sondern Browserbasiert
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Markt:
Sammeln Sie mit der Interaktion Markt Ideen und Meinungen der 
Teilnehmer.

Die Teilnehmer können zu einem entsprechenden Thema oder einer 
Fragestellung ihre Meinung eingeben und gleichzeitig die Meinungen 
der anderen Teilnehmer sehen. Um die wichtigsten Meinungen oder 
Ideen der Teilnehmer herauszufiltern, können die Teilnehmer eine 
Bewertung in Form von Sternen vergeben.

Auswertungstypen:

• Liste
• Wortwolke
• Satzwolke

Auswertungstypen:

• Balkendiagramm – 
horizontal/vertikal

• Kuchendiagramm
• Satzwolke
• Liste

Was müssen wir tun, für bessere 
Veranstaltungen?

Multiple Choice:
Die Multiple Choice Interaktion ist eine geschlossene Frage, bei der Sie 
den Teilnehmern verschiedene Antwortoptionen zur Auswahl geben.

Sie haben auch die Möglichkeit Ihren Antwortoptionen Bilder 
hinzuzufügen. Der Fragetyp eignet sich auch gut für ein Quiz, da Sie hier 
richtige Antworten definieren und Punkte hinterlegen können. 

Wie viele Gläser Kölsch werden ca, wärend des 
Straßenkarnevals in Köln getrunken?
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Skala:
Die Skalenfrage wird angewendet indem zunächst zu einem Begriff, der 
in der Regel nicht objektiv messbar ist, eine Skala gebildet wird. 

Häufig geht es dabei um Begriffe wie zum Beispiel Motivation, 
Teamfähigkeit oder Zufriedenheit. Die am häufigsten verwendete 
Skala beginnt mit dem Wert 0 und endet mit dem Wert 10. Es können 
aber auch Skalen mit anderen Werten gebildet werden. Der Wert 10 
repräsentiert üblicherweise die maximale Ausprägung, 0 repräsentiert 
die minimale Ausprägung des Begriffs.

Smiley:
Mit dem Smiley lässt sich schnell und spielerisch die Stimmung im 
Publikum messen.

Die Teilnehmer können ihre Antwort ganz einfach über Bewegen des 
Schiebereglers eingeben – der Smiley wechselt automatisch Farbe und 
Gesichtsausdruck. 

Auswertungstypen:

• Balkendiagramm – 
horizontal/vertikal

Auswertungstypen:

• Balkendiagramm – 
horizontal/vertikal

• Kuchendiagramm
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Wie gefällt Ihnen die Veranstaltung?

Wie geht es Ihnen heute?



Blog:
Die Teilnehmer können zu einem entsprechenden Thema oder einer 
Fragestellung ihre Meinung eingeben.

Der Blog funktioniert ähnlich wie eine Twitter Wall und die Teilnehmer 
können sich während Ihres Vortrages zu dem Gesagten äußern.

Q&A:
Ermitteln Sie in Sekundenschnelle die relevantesten Fragen und gehen 
Sie direkt darauf ein. 

Die Teilnehmer können beliebig viele Fragen über ihr Gerät eingeben 
und gleichzeitig die Fragen der anderen Teilnehmer sehen und ggf. 
Verstärken. Wenn eine Frage so oder so ähnlich schon im System 
vorhanden ist, wird sie dem Teilnehmer vorgeschlagen und er kann 
entscheiden, ob er diese übernimmt oder sie nochmals (evtl. leicht 
abgeändert) eingeben möchte.

Auswertungstypen:

• Liste
• Wortwolke

Auswertungstypen:

• Liste
• Wortwolke
• Satzwolke
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Ihre Fragen

Geben Sie uns Feedback



Zweidimensionale Skala:
Die Zweidimensionale Skala können Sie nutzen, um Themen nach zwei 
Faktoren zu beurteilen.

Sie können selbst Themen anlegen, oder diese aus einem Markt 
importieren. Außerdem können Sie die Laufweiten einstellen und wie 
viele Themen aus dem Markt angezeigt werden sollen um diese weiter 
zu behandeln.

Auswertungstypen:

• Punktematrix

Auswertungstypen:

• Fotowand
• Punktestand

Benutzerprofil:
Das Benutzerprofil können Sie nutzen, um personenbezogene Daten 
Ihrer Teilnehmer zu erfragen und diese auch bei den Auswertungen mit 
anzuzeigen. 

Sie können selbst Felder definieren, die die Teilnehmer ausfüllen, 
zusätzlichen haben sie die Möglichkeit, ein Foto von sich zu machen. 
Erstellen Sie z.B. ein Quiz, so können Sie in der Auswertung (Liste 
/ Punktestand) die Fotos der Teilnehmer mit den meisten Punkten 
anzeigen lassen.
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Preis- Geschmacksverhältnis

Bitte legen Sie ein Profil an Bitte tragen Sie Ihre Daten ein
Name

Dies ist ein Pflichtfeld

Abteilung

Max Schwarm



Agenda:
Die Agenda bietet Ihnen die Möglichkeit, den Teilnehmern den Ablauf 
der Veranstaltung tabellarisch darzustellen. Diese Informations-Folie, 
können Sie zum Beispiel bei Beginn Ihrer Präsentation zeigen, um die 
Teilnehmer zu informieren, wie Ihr Event ablaufen wird.

Angezeigt werden kann ein Titel, zwei Spaltenüberschriften und weitere 
Zeilen. Zeilen lassen sich bequem über „Zeile hinzufügen“ erstellen. 
Der Agenda können Sie so beliebig viele Zeilen hinzufügen. Sie können 
einzelne Zeilen mit dem X entfernen, oder deren Reihenfolge mit Hilfe 
der Pfeile ändern.
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Auswertungstypen:

Liste
• zeigt eine geordnete Auswertung der Ergebnisse an
• Möglichkeit auf eine Top Liste zu begrenzen

Wortwolke
• einzelne gleiche Begriffe werden innerhalb der Wolke am größten 

angezeigt
• Begriffe, die weniger oder nur einmal gesendet wurden, sind kleiner 

dargestellt

Tagesplandemo

Zeit

10:00

10:15

10:45

12:00

12:30

Thema

Eröffnunhsrede

Rede von Herr Mustermann

Start der Presentation

Einführungsrede Workshops

Mittagsbuffet



Balkendiagramm horizontal/vertikal
• zusammenfassen von kategorischen Daten die jeweils eine 

Kategorie in Form von Balken dargestellt
• die Höhe des Balkens ist proportional zu einer bestimmten 

Aggregation

Satzwolke
• Antwortoptionen werden analog zu ihrer Bewertung oder 

gewählten Häufigkeit, größer oder kleiner 

Kuchendiagramm
• ideal geeignet, um Proportionen innerhalb einer Datenserie 

anzuzeigen
• zur guten optischen Darstellung von Prozentangaben im allg. 

Vergleich

Fotowand
• sie können alle Teilnehmer-Fotos zusammen mit den angegebenen 

Namen anzeigen lassen

Punktematrix
• geeignet für zweidimensionale Skalen-Abfragen
• Themen werden unabhängig voneinander in einem XY-Diagramm 

dargestellt

Punktestand
• ideal geeignet, um im Quiz zu sehen wer aktuell die meisten Punkte 

erspielt hat
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Liste

Markt

Wort-
wolke

Multiple
Choice

Skala Smiley Blog Q&A 2D-
Skala

Benutzer
-profil

Satz-
wolke

Fotowand

Punktes-
tand
Balken-
diagramm
Kuchen-
diagramm
Punkte-
matrix

Interaktion  caret-right

caret-down Auswertung

check

check

check

check

check

check

check

check check

check

check

check

check

check

check

check

check

check

Übersicht aller Interaktions und Auswertungstypen
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