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Geschäftsphilosophie

Geschäftsphilosophie
DAS SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGSBÜRO
Der Name unseres Unternehmens ist nicht ganz zufällig gewählt.
Wir fühlen uns in allen Unternehmensbereichen den internationalen
sozialwissenschaftlichen Standards und einer strengen wissenschaftlichen Ethik verpflichtet.

Exaktheit und bewährte Methoden
Dazu gehört die Exaktheit bei der Planung und Durchführung unserer Aufträge ebenso wie
der Einsatz von bewährten und erprobten Methoden und Forschungsdesigns.

Ganzheitliche und interdisziplinäre Ansätze
Sozialwissenschaft hat mit Menschen zu tun – wir untersuchen ihre Kommunikation, wir
befragen sie und wir beobachten sie. Diese Menschen sind für uns keine gesichtslosen
Untersuchungsobjekte, die ausschließlich auf empirische Daten reduziert werden können.
Wir erforschen diese Menschen mit ganzheitlichen und interdisziplinären
Forschungsansätzen, nur so können wir von ihnen auch Antworten auf unsere Fragen
bekommen.

Nachvollziehbarkeit
Die Nachvollziehbarkeit unserer Studiendesigns ist uns sehr wichtig. Wir haben nichts zu
verbergen - Sie haben ein Recht darauf zu erfahren, wie Ihre Ergebnisse zustande
gekommen sind.
Transparente Ergebnisse
Aufwändige Studiendesigns produzieren umfangreiche Datenmengen. Eine verständliche
und damit auch nutzbare Darstellung der Ergebnisse ist für uns ein Hauptanliegen.
Individuelle Designs
Wir sind uns der Individualität Ihres Auftrags sehr stark bewusst. Es ist uns daher
ausgesprochen wichtig, individuelle, bedarfs- und kundenorientierte Forschungsdesigns zu
entwickeln und einzusetzen. Vorgefertigte Studiendesigns haben bei uns keinen Platz.

Weiterentwicklung
Weiterentwicklung unseres Angebotes und ständige Weiterbildung unseres Teams sind
unabdingbare Faktoren in unserem Selbstverständnis.
Diskretion
Bei nahezu allen Aufträgen sind interne Strategien und Konzepte ein wesentlicher und
notwendiger Bestandteil für die Entwicklung des Studiendesigns. Verschwiegenheit und
Diskretion werden daher von uns als selbstverständlich angesehen.
Termintreue
Das Geschäftsleben wird immer schneller und schneller. Strikte Termintreue bei der
Ablieferung unserer Aufträge hilft Ihnen und damit auch uns, diesen Anforderungen
gerecht zu werden.
Kommunikation
Die Erforschung von Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeiten.
Wir wollen diese aber nicht nur erforschen, sondern aktiv pflegen. Der offene Dialog mit
unseren KundInnen ist das A und O einer erfolgreichen Partnerschaft.

