Fragebogenerstellung

1) Erklärung der einzelnen Auswahlfelder:
•
•
•
•
•
•
•

Condition: eine Frage erscheint erst, wenn sie die Bedingung einer anderen Frage erfüllt.
isSubheadline: erscheint als Headline über der Frage.
Multiselect: mehrere Antwortmöglichkeiten können ausgewählt werden.
Textinput: reines Textfeld als Antwortmöglichkeit.
Dropdown: ein Dropdown Menü erscheint, aus dem eine Antwort ausgewählt werden kann.
isMandatory: wird ausgewählt, falls es sich um eine Pflichtfrage handelt.
Answer Option 1-x (A1-AX): hier werden die Antwortmöglichkeiten z. B. Bei einer
Mehrfachauswahl oder Dropdown hinterlegt. In der Spalte rechts daneben werden z. B.
Individuelle Signaturen der Gesprächspartner oder Links zu Dokumenten gepflegt, die in der
Dankesmail mitgesendet werden.

-> ist eine „0“ bei den folgenden Auswahlfeldern hinterlegt, so bedeutet das wortwörtlich „nein“.
-> ist eine „1“ bei den folgenden Auswahlfeldern hinterlegt, so bedeutet das wortwörtlich „ja“.
-> Wenn alle Auswahlfelder auf „0“ stehen, so wird eine Radiobutton-Auswahl erstellt
-> Bitte beachten Sie, dass die Auswahlfelder alle mit einer „1“ oder „0“ ausgefüllt sein müssen,
sonst meldet die App einen Fehler.

2) Fragebogenerstellung (bezogen auf den „Beispielfragebogen LeadHound“):
• Besuchsprotokoll: ist hier eine Subheadline, da bei „isSubheadline“ eine „1“ hinterlegt ist und
alle anderen Felder auf „0“ stehen.
• Gesprächspartner: Bei „Dropdown“ ist eine „1“ hinterlegt, alle anderen Auswahlfelder stehen auf
„0“. Bei diesem Feld kann aus dem Dropdown Menü ausgewählt werden, welcher der aktuelle
Gesprächspartner ist. Die verfügbaren Gesprächspartner werden in den Feldern „Answer Option
1“, „Answer Option 2“,… hinterlegt. Zusätzlich kann in der Spalte rechts daneben, eine
individuelle E-Mail Signatur hinterlegt werden, die dann beim Versenden der Dankes-Mail
erscheint.
• Kunde: ist hier eine Subheadline, da bei „isSubheadline“ eine „1“ hinterlegt ist und alle anderen
Felder auf „0“ stehen. Der Kunde weiß dann direkt, zu welchem Thema die nächste Frage sein
wird.
• Neukunde: Hier stehen alle Auswahlfelder auf „0“, das bedeutet, es werden Radiobuttons
eingefügt. Die Antwortmöglichkeiten, in diesem Fall „Ja“ und „Nein“, werden in den Feldern
„Answer Option 1“, „Answer Option 2“,… hinterlegt. Eine Mehrauswahl kann bei Radiobuttons
nicht getroffen werden.
• Kunden Nr.: diese Frage erscheint erst, wenn bei der vorherigen Frage 4 (Q4) die zweite
Antwortmöglichkeit (A2) ausgewählt wurde (Bedingung). Deshalb ist bei dem Auswahlfeld
„Condition“ folgendes eingetragen: Q4:A2 (Bezugsfrage / gewählte Antwort). Wird diese
Bedingung erfüllt, erscheint ein Textfeld, in der die Kunden Nr. eingetragen werden kann. Das
Textfeld erscheint, da bei dem Auswahlfeld „Textinput“ eine „1“ hinterlegt ist.
• Kunden Kategorie: hier können dank dem Auswahlfeld „Multiselect“ mehrere
Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden. Die Antwortmöglichkeiten werden in den Feldern
„Answer Option 1“, „Answer Option 2“, etc. hinterlegt.

• Kundenkategorie „Architekt“: diese Frage erscheint erst wenn die Kategorie („Architekt“) bei
der Frage davor (6. Kunden Kategorie) ausgewählt wurde -> Bedingung Q6:A1. Ist diese
Bedingung erfüllt, öffnet sich eine Mehrfachauswahl (Hotel und Büro).
• Kundenkategorie „Presse“: diese Frage erscheint erst wenn die Kategorie („Presse“) bei der
Frage davor (6. Kunden Kategorie) ausgewählt wurde -> Bedingung Q6:A2. Ist diese Bedingung
erfüllt, öffnet sich eine Mehrfachauswahl (Blogger und Printmedien).
• Broschüren/Infomaterial: hier ist eine Mehrfachauswahl hinterlegt (Multiselect = 1). Der Kunde
kann mehrere Broschüren auswählen, die dann bei der Dankes-Mail mitgeschickt werden. Den
Link zu dem jeweiligen Informationsmaterial pflegt man in der Spalte rechts neben der
Antwortmöglichkeit.
• Kommentar: dieses Feld ist ein reines Textinput Feld (Textinput = 1), wo der Kunde ein
beliebiges Kommentar hinterlassen kann.

3) Exportieren des Fragebogens:
Der Fragebogen wird als CSV-Datei exportiert und kann dann anschließend auf das iPad
übertragen werden (AirDrop, iCloud Drive, Mail, Dropbox, Kabel etc.).

4) Auswählen des Fragebogens in der LeadHound App:
Öffnen Sie die Einstellungen in der LeadHound App und begeben Sie sich zu dem Menüpunkt
„Fragebogen“. Dort können Sie Ihren Fragebogen importieren, falls dies nicht bereits automatisch
erfolgt ist.

