
Mit Netigate lassen sich 
die Daten von rund 35.000 
Befragungsteilnehmern 
einfach erfassen und analy-
sieren. Mit nur einem Klick 
stehen Zwischenberichte 
zur Verfügung. Dadurch 
sparen wir Zeit und Kosten.

Die Institut für Marketing und Kundenbindung GmbH bietet den Unternehmen der 
Sparkassen-Finanzgruppe Systemlösungen, Konzepte und Beratungsleistungen im 
Marketing, im Vertrieb und für die Kundenbindung an. Dazu gehören die Entwicklung, 
Betreuung und kommunikative Begleitung von Bonusprogrammen, Mehrwertkonten 
oder Kreditkarten. Die S-IMK ist eine 100%ige Tochter der Sparkassen-Finanzgruppe.

Die S-IMK führt als Marketinginstitut im Rahmen von Gewinnspielaktionen regelmä-
ßig Online-Befragungen unter den teilnehmenden Endkunden durch. Diese gelangen 
über einen auf der Aktionswebsite platzierten Link zum Fragebogen. Die Durchfüh-
rung der Befragung und insbesondere die Analyse der Ergebnisse  waren mit der ein-
gesetzten Inhouse-Lösung nicht zuletzt wegen der großen Teilnehmerzahl und dem 
Umfang der gewonnenen Daten sehr zeit- und damit auch kostenintensiv.

Bei der Suche nach einer professionellen Lösung hat die S-IMK im Rahmen einer Pro-
jektlizenz Netigate für die Befragung getestet.  Thomas Scholl, Projektmanager, bei  
S-IMK, hat die Netigate-Software direkt überzeugt.    

Nach dem erfolgreichen ersten Einsatz hat Thomas Scholl die Netigate Lösung auch in 
anderen Produktbereichen vorgestellt und heute werden bei der S-IMK mit Netigate 
unternehmensweit verschiedenste Befragungsprojekte realisiert. So führt das Institut 
beispielsweise Befragungen zur Produktzufriedenheit und zur Produktentwicklung im 
Auftrag der Sparkassen durch. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen den Sparkassen 
bei der erfolgreichen Neuausrichtung und Optimierung Ihrer Angebote. Die S-IMK 
selbst kann sich in ihrer Funktion als Dienstleiter profilieren und gewinnt Argumente 
für den zukünftigen Einsatz ihrer Leistungen.
„Insgesamt bedeutet Netigate für uns eine riesige Erleichterung im Vergleich dazu, wie 
wir Befragungen vorher durchgeführt haben. Wir sparen Zeit und Kosten und können 
professioneller und erfolgreicher arbeiten“, resümiert Scholl den Einsatz von Netigate.

Die S-IMK erzielt mit Netigate Zeit-
einsparungen von 75 %   
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Über Netigate

Netigate ist ein führender euro-
päischer Anbieter von webba-
sierten Services für Online-Be-
fragungen, die hauptsächlich in 
den Bereichen Kundenbefragun-
gen, Mitarbeiterfeedback und 
Marktforschung eingesetzt wer-
den. Mit mehr als 1.500 Kunden 
in über 30 Ländern hilft Netigate 
Kunden dabei, wertvolles Wissen 
zu gewinnen, bessere Geschäfts-
entscheidungen zu treffen und 
Prozesse zu optimieren. 

Thomas Scholl,
Projektmanager bei S-IMK

Als einen großen Vorteil sieht er die umfassenden Analysemöglichkeiten der Soft-
ware:  Nahm die manuelle  Auswertung  bisher sehr viel Zeit in Anspruch, stehen mit 
Netigate alle Ergebnisse in Echtzeit zur Verfügung. Auswertungen und Zwischen-
berichte können jederzeit per Klick erstellt und in verschiedene Formate exportiert 
werden. 
Ein weiterer Pluspunkt  sind für ihn die umfangreichen Filterfunktionen von Netiga-
te. Die Ergebnisse lassen sich schnell und einfach nach z. B. Zielgruppen, Bundeslän-
dern etc. filtern.
Als sehr komfortabel bewertet Thomas Scholl außerdem, dass z. B. Word-Dokumente 
direkt nach Netigate kopiert werden können. Dadurch lassen sich „Fragebögen fast 
automatisch erstellen“, so Scholl. 
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