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intraTeam – unser Name ist Programm
intra – mitten hinein ins Herz der Dinge, auf den Punkt kommen,
Wichtiges herausfinden und Unwichtiges herausfiltern ...
... und zudem mittendrin in Frankfurt.
Neuester Stand der Technik und Wohlfühlambiente für alle
Beteiligten sind für uns selbstverständlich. Was immer Sie
wissen wollen – wir finden es gemeinsam mit Ihnen heraus.
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Wir sind Ihrer Zielgruppe auf der Spur
Ohne die richtigen Fragen gibt es keine brauchbaren Antworten. Und ohne die passenden Testpersonen werden Sie keine verwertbaren Ergebnisse bekommen. Wenn Sie wirklich etwas herausfinden wollen, müssen Sie die richtigen Leute fragen – wir finden sie für Sie.
Wir sind Spezialisten im Rekrutieren auch schwieriger und ausgefallener Zielgruppen. Dazu fragen wir Ihnen in der Vorbereitungsphase Löcher
in den Bauch. Denn nur, wenn wir alles Nötige über den Kreis der Testpersonen wissen, kann sich unser kompetentes und erfahrenes Team von
„Zielgruppenjägern“ erfolgreich auf die Suche machen.
intraTeam – wir finden Ihre Zielgruppe
Wer aussagekräftige Antworten bekommen will, muss die richtigen Fragen stellen und die richtigen Schlüsse ziehen
„Richtige“ Fragen sehen für jede Zielgruppe anders aus – egal ob auf einem standardisierten Fragebogen für die Einzelbefragung oder durch einen
Moderator in einer Gruppe.
Unsere Methodenvielfalt ermöglicht es, aussagekräftige Antworten zu bekommen. Wir entwickeln für Sie Fragebögen und professionell strukturierte Code-Pläne.
Wir greifen auf einen großen Pool von Moderatoren mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten zu, um allen thematischen und methodischen
Anforderungen gerecht zu werden. Denn insbesondere bei Diskussionsrunden steht und fällt die Qualität der Ergebnisse mit dem Geschick und
der fachlichen Qualifikation des Moderators, die Gespräche in die richtigen Bahnen zu lenken.
Die Ergebnisse bereiten wir professionell auf. Differenzierte Analysen, Berichte, Tabellen und Präsentationen (auch in Englisch) machen wir für Sie
durch sinnvolle grafische Aufbereitung und Strukturierung schnell erfassbar und übersichtlich.
intraTeam – wir liefern Ergebnisse

Ausstattung
• 550 m2 Gesamtfläche auf
2 Etagen

2020

• 5 voll klimatisierte Gruppen- und Einzelgesprächseinheiten, 5 mit GanzwandEinwegspiegeln

Umfassende
Modernisierung der
Räumlichkeiten

• Dolmetscherkabinen mit
2-Kanal-Technik
• 3 x 50 MegaBit DSL-Highspeed-Internetzugang für
Kunden und Online Usability
Tests
• GD-Einheiten mit großen
LCD-Flatscreens mit VGASchnittstelle
• 14 Testräume für Studiotests
voll klimatisiert
Antworten finden, Entscheidungen treffen, Zeit sparen –
intraTeam macht’s möglich
Voll klimatisierte, lichtdurchflutete Räume schaffen eine entspannte Gesprächsatmosphäre für alle Beteiligten – und sorgen so für aussagekräftige Ergebnisse.
Über den neuesten Stand der Technik für den Marktforschungsbereich
reden wir nicht – den haben wir selbstverständlich!

intraTeam – wir beschleunigen Entscheidungsprozesse

• Eigenes Webstreaming

Möchten Sie die Vorteile von Online-Gruppendiskussionen nutzen?
Dann sind Sie bei uns richtig!

• 3 Gruppendiskussionseinheiten mit FocusVision

Online-Gruppendiskussionen stellen eine innovative und effektive Möglichkeit qualitativer Datenerhebung dar. Wir rekrutieren, moderieren und
analysieren professionell – so, wie Sie es auch sonst von uns gewohnt
sind.

Kontakt

Für alle, die nicht vor Ort sein können, aber trotzdem live dabei sein
wollen, um schnelle Entscheidungen zu treffen, bieten wir Videokonferenzen.

intraTeam – wir sind online

intraTeam bietet Ihnen Audio- und Videoübertragung weltweit in
bester Studioqualität an. Wählen Sie zwischen unserem eigenen
Webstreaming oder nutzen Sie den professionellen Service von
FocusVision.

intraTeam steht Ihnen zur Seite: Ob für die geeignete Fragestellung,
den professionellen Umgang mit sensiblen Probanden oder die Rekrutierung für Studien rund um den Pharmasektor – unsere Studioleitung
Birgit Hartmann ist mit ihrem breit aufgestellten Netzwerk und ihrer medizinischen Ausbildung bestens gerüstet.
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www.teststudios-deutschland.de

Ihre Vorteile: Einbindung aller Entscheider, kein Informationsverlust, beschleunigte Entscheidungsprozesse. Professionelle Betreuung und technischer Support während Ihrer gesamten Veranstaltung garantieren
einen reibungslosen Ablauf ohne böse Überraschungen.

Sie suchen einen kompetenten Partner für die medizinische Marktforschung?

Dieses Studio ist Mitglied von
Teststudios Deutschland
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