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Ingress ist einer der führenden Anbieter von 
Softwarelösungen für die Bereiche 

Feedbackmanagement, Marktforschung und 
Mitarbeiterbefragungen. Bei unserer Arbeit ist Ingress 

nicht nur der Firmenname sondern unser Antrieb: 
Ingress bedeutet Eintritt oder Zutritt.  

Mit unseren Softwarelösungen erhalten Sie Zutritt zu 
Ihren Kunden und Mitarbeitern. Ihr Erfolg ist unser 

Ziel. Dafür entwickelt ein motiviertes  
Team täglich innovative Lösungen.

Aber unsere Software ist nicht alles. Mit Ihrer 
Unterschrift endet nicht unser Kontakt zu Ihnen, 

sondern er beginnt erst. Unser Team hat immer ein 
offenes Ohr für Ihre Fragen und Anregungen. Auch 

hier gilt unser Firmenname: Sie haben Zutritt zu uns – 
auch persönlich: Kommen Sie doch auf  

einen Kaffee in unser Büro oder treffen Sie  
uns auf einer der Veranstaltungen,  

an denen wir teilnehmen.

Wir nehmen Ihre Wünsche ernst und lassen sie in die 
Weiterentwicklung unserer Lösungen einfließen. 

Versprochen!

IngreSS – mehr  
alS eIn wort
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Überzeugende  
leIStungen
Die Leistungen von Ingress sind auf 

drei Themenfelder fokussiert:  
Feedbackmanagement, Markt- 

forschung und Mitarbeiterbefragungen. 
Durch die Spezialisierung bieten wir 
Ihnen maßgeschneiderte Lösungen  

für Ihr Business an

S o f t w a r e

Unsere Softwarelösung 
keyingress ist die  

All-in-One-Plattform 
für Umfragen aller Art. 
In einzigartiger Weise 
verbindet keyingress 
die professionellen 
Anforderungen von 
Marktforschern mit 

einer herausragenden 
Usability. keyingress ist 

komplett webbasiert 
und kann als gehostete 
Software gemietet oder 
lokal auf einem eigenen 

Server installiert 
werden.

wann setzen Sie auf 
keyingress?

S e r v i c e

Eine Software ist immer 
nur so gut wie der 

Service. Daher bieten 
wir neben der Software 

eine Vielzahl von 
Serviceleistungen.  

Dies umfasst 
den Support, 

die Fragebogen-
programmierung, 
die Erstellung von 
Dashboards und  

Online-Panels oder das 
Managen komplexer 
Feedbackprojekte. 

was können wir  
für Sie tun?

c u S t o m i z i n g

Aufgrund der flexiblen 
Programmierung von 
keyingress ist eine 

Anpassung  
an Ihre individuellen 

Anforderungen  
leicht möglich.  

Gemeinsam mit unseren 
Experten entwickeln 

Sie die Ziele und 
Anforderungen. Unsere 

Entwickler setzen 
diese dann nach Ihren 

Wünschen um. Ihr 
Vorteil: Sie bekommen 

eine einzigartige Lösung, 
die auf der keyingress-

Technologie basiert. 

wann dürfen wir  
Sie beraten?

» online

» offline

» mobil

» telefon (cati)

» Studio

»  online- 
Panelmanagement

ServIce
Support 

fragebogenprogrammierung
online-umfragen

 Panelaufbau
Dashboards

umfrageSoftware 
keyIngreSS

Die All-in-One-Software

„Ob Online,  
Offline, per 
Telefon oder 

mobil; mit der 
Umfragesoftware 
keyingress und 

den Services 
von Ingress 

setzen wir alle 
Anforderungen 

im Hand-
umdrehen um.“

robert Schulze, 
Geschäftsführer, 

Konkret Marktforschung
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ISO 
27001

H i g H l i g H t S  v o n 
k e y i n g r e S S

viele innovative fragetypen  
für alle geräte

Professioneller 
fragebogengenerator

umfrage-app für  
offline-umfragen

 Integriertes dashboard  
und echtzeitreporting

Programmier- und  
datenschnittstellen (aPI) 

angebundene dialer  
für catI-Studios

integriertes Dashboard

lösungen für die mobile 
nutzung

mitarbeiter- 
befragungen

marktforschung

messeumfragen

360-grad- 
feedbacks

kurzfeedbacks

kundenbefragungen

verkehrs- 
erhebungen

eventbasierte 
Befragungen

„keyingress ist für Online-
befragungen und für unsere 

eigenen Telefonstudios in 
Berlin und Antalya sowie  

die weltweite Einbindung von 
CATI-Dienstleistern genau  

die richtige Lösung.“

Holger liljeberg,  
Geschäftsführer, InFO GmbH

D ie Umfragesoftware keyingress 
steht für nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten. keyingress ist 

komplett webbasiert und flexibel ein-
setzbar. Selbstverständlich ist keyingress 
mehrsprachig. Durch ein Mandantenma-
nagement ist keyingress für kleine und 
große Unternehmen gleichermaßen die 
richtige Lösung. Die Berechtigungen der 
Nutzer steuern Sie mit einfach erstell-
baren Profilen.

keyingress für marktforscher
Eine Software für alle Befragungsformen 
– diese Idee wird mit keyingress wahr. 
Ein modularer Aufbau sorgt für Effizi-
enz bei Ihren Befragungsprojekten. Mit 
keyingress führen Sie telefonische Be-
fragungen (CATI), Online-Befragungen 
(CAWI) oder Offline-Befragungen mit 
unserer Umfrage-App  durch. Spezielle 
Module sind für das Managen von On-
line-Panels und die Erstellung von Da-
shboards integriert. Mit dem leistungs-
fähigen Fragebogengenerator und dem 
ausgefeilten Adressmanagement werden 
auch komplexe Projekte ein Kinderspiel. 
Diverse Im- und Exportmöglichkeiten 
sowie vielfältige Reportingfunktionen 
lassen keine Wünsche offen.

keyingress für  
Personalabteilungen
Moderne Personalarbeit ist heute mehr 

Ihre daten sind bei uns in den besten 
händen. wir verfügen über ein nach 
ISo 27001 zertifiziertes Informations-
sicherheitsmanagement. mehrfach 
angebundene Server in deutschen 
hochleistungsrechenzentren garantie-
ren hohe verfügbarkeiten und besten  

z e r t i f i z i e r t e  D at e n S i c H e r H e i t

i H r e  v o r t e i l e  
m i t  k e y i n g r e S S

einfache bedienung

webbasiert

mobiloptimiert

flexibel

mehrsprachig

dIe Software 
keyIngreSS

als das Erstellen von Lohnabrechungen. 
Gerade bei der Personalentwicklung 
gewinnt die Durchführung von Mitar-
beiterbefragungen an Bedeutung. Mit 
keyingress sind Online-Mitarbeiterbe-
fragungen kein Problem. Sie legen den 
Fragebogen an und laden die Mitarbeiter 
per E-Mail zur Umfrage ein. Die Ergeb-
nisse werden mit attraktiven Grafiken 
in Echtzeit dargestellt. Dabei stehen die 
Anonymität der Ergebnisse sowie der 
Datenschutz an erster Stelle. Auch die 
Realisierung von 360-Grad-Analysen 
oder Führungskräftebewertungen ist 
mit keyingress leicht möglich.

keyingress für  
feedbackmanagement
Das Management komplexer Feedback-
prozesse erfordert die richtige Lösung. 
Ob Kunden- oder Mitarbeiterfeedback 
– mit der Umfragesoftware keyingress 
steht Ihnen das optimale Instrument 
zur Verfügung. Durch flexible Schnitt-
stellen sind die Anbindung von externer 
Software und die Umsetzung eventba-
sierter Feedbackprozesse leicht mög-
lich. Das integrierte Dashboard und die 
Generierung individueller Ergebnisbe-
richte garantieren die effiziente Ver-
arbeitung der Befragungsergebnisse. 
Alle Tools sind mit zentralen Templates 
kundenindividuell gestaltbar und lassen 
keine Marketingwünsche offen.

datenschutz – natürlich dSgvo-kon-
form. der zugriff auf unsere Software 
erfolgt ausschließlich über eine ver-

schlüsselte SSl-verbindung. die tren-
nung von Personen- und befragungs-

daten sowie auswertungsuntergrenzen 
sorgen für nachweisbare anonymität.

fÜr alle Projekte 
geeIgnet

„“

1..2..3..
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moderne online-
Befragungen 

w ir lassen Sie nicht alleine. Das 
ist das Motto unserer Ser-
viceleistungen. Denn heute 

gehört zu einer guten Software nicht nur 
ein Handbuch – was Sie natürlich auch 
von uns erhalten – sondern auch jeder-
zeit ein kompetenter Ansprechpartner.

Support 
Sie haben Fragen zur Anwendung von 
keyingress? Kein Problem. Rufen Sie 
uns einfach an oder senden Sie uns 
eine E-Mail. Wir helfen Ihnen umge-
hend weiter. Die Klärung Ihrer Fra-
gen innerhalb von wenigen Stunden 
ist bei uns Standard. Unser Support 
freut sich auf Ihre Fragen Montag bis 
Freitag zwischen 8.30 Uhr und 18.30 
Uhr. Bei Störungen sind wir selbst-
verständlich jeden Tag rund um die 
Uhr für Sie da.

Schulungen
Für den reibungslosen Start mit keyin-
gress ist eine Schulung der richtige 
Weg. Dabei werden die Themen im 
Vorfeld mit Ihnen abgestimmt. So ler-
nen Sie nur Dinge, die Sie später auch 

k eyingress ist als Standardlösung 
sofort einsetzbar. Das heißt, Sie 
bestellen einen Account und 

können schon am folgenden Tag mit 
der Arbeit beginnen. Haben Sie spezi-
elle Anforderungen, die mit keyingress 
in der Standardversion nicht umsetz-
bar sind, entwickeln wir mit Ihnen ge-
meinsam eine Lösung. Gerne passen 
wir keyingress nach Ihren Wünschen 
an. Dabei bestimmen Sie, ob die neuen 
Funktionen für Sie exklusiv oder auch 
für andere Anwender nutzbar sind.

„Kompliment an die 
Entwickler von Ingress: Unsere 
Anforderungen wurden bisher 

immer zu unserer vollsten 
Zufriedenheit umgesetzt.“

anja Schneider,  
Geschäftsbereichsleiterin Personal,  
Sparkassenverband niedersachsen

„Ich bin von Ihrer 
Software immer 
mehr überzeugt 

und empfehle Ihren 
hervorragenden 

Support gerne weiter.“ 

Dr. markus Simon,   
Geschäftsführer, Polyquest AG

kunden- 
individuelles 
feedbackportal

ServIce-leIStungen  
von IngreSS

IndIvIduelle  
feedback-löSungen

„Mit den von Ingress 
programmierten 

Online-Tools führen 
wir täglich spannende 

Projekte durch.“

torsten Bohse,
Geschäftsführer,  

Trend Research GmbH

benötigen. Die Schulungen finden in 
Ihren Räumen oder bei uns statt.

online-umfragen
Auch ohne die Nutzung unserer Soft-
ware können Sie von unserem Service 
profitieren. Wir erstellen für Sie Ihre 
Online-Umfrage. Dazu erhalten wir 
von Ihnen die Vorgaben und setzen das 
Projekt nach Ihren Wünschen um. Nach 
Abschluss der Befragung erhalten Sie 
die Daten für die Auswertung. Selbstver-
ständlich können Sie während der Befra-
gung jederzeit den Befragungsfortschritt 
über ein Online-Dashboard verfolgen.

fragebogenprogrammierung
Sie müssen ein Projekt einrichten, haben 
aber keine Kapazitäten frei? Dann sen-
den Sie uns den Fragebogen. Wir pro-
grammieren den Fragebogen nach Ihren 
Vorgaben und stellen Ihnen den Bogen 
fertig bereit. Wenn Sie möchten, richten 
wir auch Ihr komplettes Projekt ein. Sie 
sparen dadurch Zeit und können mehr 
Projekte in kürzerer Zeit durchführen.

Panelaufbau / Panelübernahme
Ob Landingpage, Layout, Panelstruk-
tur oder Profilierungstiefe, die Ingress-
Experten beraten Sie beim Neuaufbau 
oder bei der Übernahme Ihres beste-
henden Online-Panels und setzen Ihr 
Panel komplett um. Auch die Imple-
mentierung von Rekrutierungsmetho-
den oder die Einrichtung der Panel-
App gehören zu unserem Service. 
Ein erfahrener Projektmanager ist Ihr 
Ansprechpartner während aller Phasen 
der Panelerstellung und sorgt für einen 
reibungslosen Projektablauf.

Ziel einer keyingress-Anpassung 
kann z.B. die Erstellung einer Schnitt-
stelle für die Datenübergabe an Dritt-
software sein. Oder wir erstellen für 
Sie ein Dashboard nach Ihren Vorga-
ben. Die Möglichkeiten sind vielfältig. 
Überzeugen Sie sich selbst durch einen 
Blick auf bisher entwickelte individuelle 
Lösungen:

•  Individuelle Plattform für  
dIy-mitarbeiterbefragungen

•  eventbasierte kunden-
befragung mit automatischem 
versand von ergebnisberichten 
(Push-reports)

•  online-dashboard mit 
benchmarkfunktion

•  Schnittstelle zu globalen 
Panelmarktplätzen

•  kundenindividuelle drag&drop-
tools für die nutzung in online-
umfragen

•  … und vieles mehr

Nutzen auch Sie die Chance und erzie-
len Sie Wettbewerbsvorteile mit spezi-
ellen Lösungen. Gerne beraten wir Sie 
zu den Möglichkeiten!

ingress-Demoumfrage  
(www.demoumfrage.de)

w w w. i n g r e s s . d e w w w. i n g r e s s . d e8 9

S E R V I c E  &  c U S T O M I Z I n GS E R V I c E  &  c U S T O M I Z I n G



arbeitsgemeinschaft mediaanalyse (agma)

bofrost*

bundesagentur für arbeit

carglass

concept m research + consulting

dr. haspel & Partner

dt&P international

foerster & thelen

gfk

gIm

hochschule heilbronn

horvath & Partner

Immowelt

infas quo

Info gmbh

Ipsos

Iwd market research

k&a brandresearch

gerne nennen wir Ihnen persönliche ansprechpartner  
bei referenzunternehmen.

referenzen

kontakt
Ingress gmbh

weidestraße 122 a 
22083 hamburg

telefon +49 (0)40 - 53 02 59 70 
telefax +49 (0)40 - 53 02 59 64

info@ingress.de 
www.ingress.de

kienbaum

konkret marktforschung

ledlenser

media-micro-census

mobilcom-debitel

omnicom mediagroup

Produkt + markt

rhein-main-verkehrsverbund

rittal

Sparkasse hannover

Sparkasse heidelberg

Sparkassenverband niedersachsen

Splendid research

Statista

trend research

wwf deutschland

… und viele mehr
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