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Bilder

Co-Browsing verbindet zwei me- 
thodische Ansätze – CATI-Interviews 
mit Online-Interviews.
Durch Co-Browsing ist es mög- 
lich, dem Befragten komplexe 
Interviewinhalte, wie z.B. Bilder, 
Werbespots, Tabellen etc., zu zei- 
gen und ihn während des Inter-
views zu steuern, zu lenken und 
zu motivieren. Die Abbruchrate ist 
durch die bessere Steuerung  des 
Interviewers extrem gering.
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Mit Co-Browsing zum perfekten Interview

Kostenvorteile 
Reduzierung der Kosten für den 
Auftraggeber, da ein Pilot-Studiotag 
bei einem Feldinstitut nicht mehr 
nötig ist. Die Co-Browsing-Inter-
views können z.B. in den Räumlich-
keiten der pharma-insight GmbH 
realisiert werden, da dort die not- 
wendige Technik vorhanden ist.

Visualisierung
Im Rahmen des Co-Browsing 
können dem Befragten komplexe 
Interviewinhalte, wie z.B. Werbe-
spots, Videos, Bilder, Werbekam-
pagnen, wissenschaftliche Studien-
ergebnisse etc., gezeigt werden 
– ohne den ganzen Fragebogen 
(einschließlich offener Fragen) 
online zeigen zu müssen.

Aktivierung des Befragten
Durch den Interviewer und durch 
die Visualisierung am Bildschirm 
wird der Befragte motiviert und 
aktiviert. Sein Interesse und seine 
Aufmerksamkeit werden gesteigert
– er wird „bei der Stange gehalten“.

Hohe Datenqualität
Durch die mögliche Einflussnahme 
des Interviewers bzw. durch die 
Möglichkeit des Interviewers Fragen 
zu beantworten und die Konsistenz 
der Antworten zeitnah zu kontrol-
lieren, wird die Datenqualität 
– im Vergleich zu einer Online-
Befragung – deutlich erhöht.

Datensicherheit
Informationsmaterial muss nicht 
per E-Mail zugeschickt werden, 
sondern wird ausschließlich per 
Co-Browsing übermittelt. Dadurch 
werden geistiges Eigentum bzw. 
besonders „heikle“ Unterlagen 
etc. vor Fremdzugriff und / oder 
Vervielfältigung geschützt. 

Interviewlänge
Durch den interaktiven Austausch 
zwischen dem Interviewer und 
dem Befragten können die Befrag-
ten länger „bei der Stange gehal- 
ten“ werden. Bei einer normalen 
Online-Befragung ist das Interesse 
des Befragten nach max. 30 Min. 
vollständig erloschen.



Optionen zur Interview-Gestaltung

Option  1 
Eingabe der Daten durch den Inter-
viewer – der Befragte sieht zu. Dem 
Befragten können Videos, Bilder, 
Statistiken etc. gezeigt werden.

Option  2 
Der Interviewer sieht zu – der 
Befragte gibt Daten ein.

Option  4
Im Verlauf des Interviews können 
die Rollen getauscht werden. Der 
Befragte kann – wenn das Studi-
endesign es erfordert – jederzeit 
eigenständig Daten eingeben. 

Option  3 
Der Interviewer und der Befragte 
können verschiedene Bildschirme 
sehen. 
Der Interviewer kann so verschie-
dene Fragen zu einem Konzept 
etc. stellen, dass der Befragte wei- 
terhin vor Augen hat.
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Keine Kosten für einen Pilot-Studiotag, da die Technik bei der pharma-
insight GmbH vorhanden ist

Komplexe Interviewinhalte, wie z.B. Bilder, Videos, Grafiken etc., 
können gezeigt und erklärt werden

Die Datenqualität ist durch mögliche Einflussnahme des Interviewers 
deutlich höher als bei Online-Umfragen

Längere Interviews durch Interaktivität – Befragte werden länger 
„bei der Stange gehalten“

Die Datensicherheit ist erhöht, da die Informationen nur kurzzeitig 
im Browser gezeigt werden

Geringe technische Voraussetzungen (Browser mit aktiviertem Java-
Script)

Befragung durch geschulte Interviewer

Einsatz innovativer Technik

Key Facts – Ihre Vorteile auf einen Blick
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