
 



Ziel 
 

In zwei Fällen können Sie Drittpersonen Zugang zu Ihren Auswertungen ermöglichen: 
Ihre Umfrage ist im Moment aktiv und es trifft laufend Rücklauf ein, oder Ihre Umfrage 
ist bereits abgeschlossen und die Ergebnisse befinden sich vollständig im System.  
Drittpersonen können dann mittels individuellem Login (Vorname, Name und Passwort) 
unter www.onlineumfragen.com/report in einen eigenen Login-Bereich einsteigen. 
 

 

Schritte zum Ziel 
 
 
Grundauswertung 
 

In Ihrem eigenen Admin-Bereich finden Sie unter „Auswertung > Häufigkeitsverteilung 
(Standardauswertung) - alle Fragen“ die Auswertung, wie sie grundsätzlich auch den 
Drittpersonen angezeigt werden wird. Es gibt nun zwei Konzepte, wie sie diese Aus-
wertung für die Drittpersonen individuell anpassen können: Filter und Selektionsfragen. 
 
 
Schritt 1: Erstellen der Filter 
 

Sie können in Ihrem Admin-Bereich unter „Auswertung > Super-Filter (Fälle 
deaktivieren/aktivieren, "Select Cases")“ beliebige Filter konstruieren, welche die Ausgabe 
der Auswertungen nach frei wählbaren Kriterien einschränken. Konstruieren Sie zum 
Beispiel einen Filter, der aus allen Fällen des gesamten Rücklaufs nur jene herausfiltert, 
welche bei der Frage nach dem Geschlecht (Beispielfrage 16: „Sind Sie…“ - männlich - 
weiblich) mit „weiblich“ geantwortet haben und nennen Sie diesen Filter „nur Frauen“. 
Sie können den Filter danach wieder deaktivieren. 
 

 



 
Zusätzlich erstellen Sie einen Filter, der bei der Frage nach dem Alter nur diejenigen 
Teilnehmer herausselektiert, die Älter sind als 25 Jahre (Beispielfrage 2: „Wie alt sind 
Sie?“ – Offene Frage) und nennen Sie diesen Filter „älter als 25“. Auch diesen Filter 
können Sie danach deaktivieren. Die Filter müssen nicht aktiviert sein, damit diese für die 
Drittpersonen verwendet werden können. Es genügt, wenn diese in ihrem eigenen 
Admin-Bereich angelegt sind. 
 
Sie können die Logins der Drittpersonen also so konfigurieren, dass diese die Standard-
auswertung ausschliesslich mit gefiltert oder sogar mit seriell geschalteten Filtern sehen 
können. Konkret heisst das, dass bei entsprechender Konfiguration eine Drittperson in 
deren Auswertung nur diejenigen Fälle angezeigt bekommt, welche von Frauen über 25 
Jahren stammen. Wie die Logins konfiguriert werden, sehen Sie in Schritt 3. 
 
Die Filter können Sie beliebig gestalten und jeder Drittperson verschiedene Filter und 
Filterkombinationen zuweisen. 
 
 
Schritt 2: Auswählen der Selektionsfragen 

 
Zusätzlich kann ein zweites Konzept für jede Drittperson individuell festgelegt werden, 
nämlich die optionale weitere Einschränkung der Auswertung nach frei wählbaren Fra-
gen, die von jeder Drittperson selbstständig nach Antwortoptionen eingeschränkt werden 
können. Diesmal wählen Sie diese Einschränkung also nicht konkret vor, sondern 
überlassen die Konfiguration der Einschränkung den Drittpersonen. 
 
Hierzu sind im Moment keine vorbereitenden Schritte notwendig, ausser, dass Sie selbst 
sich bewusst sein sollten, welchen Drittpersonen Sie welche Fragen zur Selektion 
überlassen möchten.  
 
Beispielsweise können Sie einer bestimmten Drittperson zusätzlich zu den beiden fix 
installierten Filtern (Frauen, über 25) die Frage 3 (als Beispiel „In welchem Bundesland 
arbeiten Sie?“) als Selektionsfrage überlassen. Wenn Sie in der Konfiguration der 
Drittperson im nächsten Schritt die Frage 3 als Selektionsfrage überlassen, kann sie bevor 
die Auswertung angezeigt wird, selbständig wählen, ob Sie 

- alle Frauen über 25 in die Auswertung einbeziehen will, 
- nur die Frauen über 25 und aus Baden-Württemberg einbeziehen möchte, 
- nur die Frauen über 25 und aus Schleswig-Holstein sehen will, 
- usw. 

So sind Vergleiche zwischen Subgruppen durch Drittpersonen selbständig möglich, 
natürlich immer unter der fixen Einschränkung der „Vorfilterung“ durch die von Ihnen 
für die Drittperson unveränderbaren Filter. 
 
Schritt 3: Logins erstellen 

 



Unter „Auswertung > Passwortgeschützter Auswertungsbereich (Ergebniseinsicht) für 
Drittpersonen“ finden Sie das Menü für die Konfiguration der Drittpersonen-Logins. 
 

 
 
Pro Zeile kann eine Drittperson erfasst werden. Dazu gehören deren E-Mail-Adresse, 
Vorname und Nachname. Nach dem Erfassen wird automatisch ein individuelles Passwort 
für jede Drittperson generiert. Dieses Passwort wird Ihnen im untersten Teil der Seite als 
Liste der Drittpersonen angezeigt. Sie können diese Passwörter den Drittpersonen über-
geben und ihnen damit ein Login unter www.onlineumfragen.com/report ermöglichen. 
 
Achtung: Wenn Sie keine weiteren Spezifikationen angeben, konkret also die Felder 
„Menüfragen“ und „Report (Filtername)“ leer lassen, wird der Drittpersonen die gesamte 
Standardauswertung angezeigt. Es werden dann also keine Einschränkungen oder Fil-
terungen vorgenommen und die Drittperson hat selbst ebenfalls keine Möglichkeit, die 
Auswertung nach Kriterien einzuschränken. 
 
Machen Sie sich an dieser Stelle gegebenenfalls über den Datenschutz und Ihr Daten-
schutzkonzept Gedanken, da Sie Befragungsdaten an Ihre Drittpersonen weitergeben und 
in dem Sinne veröffentlichen. Dabei können je nach Inhalt und Aufbau Ihrer Befragung 
auch persönliche Daten oder 1:1-Textaussagen (sog. Verbatims) der Teilnehmer Bestand-
teil der Auswertung sein. 
 
Im Feld „Report“ können Sie, wenn Sie die Drittpersonen erfassen, nun die Filter nennen, 
die bei der entsprechenden Drittperson obligatorisch vorgeschaltet Anwendung finden 
sollen. Möchten Sie mehrere Filter in Kombination vorschalten, erfassen Sie diese alle in 



einer Zeile nacheinander, aber getrennt durch ein Semikolon („;“), z.B. „nur Frauen;älter 
als 25“. Geben sie die Anführungs- und Schlusszeichen nicht ein und vermeiden Sie ein 
Leerzeichen vor oder nach dem Semikolon. Sollte der Filtername ein Leerzeichen ent-
halten, geben Sie dieses genau so ebenfalls ein. 
 
Im Feld „Menüfragen“ können Sie, wenn Sie die Drittpersonen erfassen, die Nummer der 
Frage eingeben, welche der Drittperson als optionaler Filter angezeigt wird. Beispiels-
weise können Sie dort Eingaben wie „5“ (Frage 5 wird der Drittperson als Selektionsfrage 
angezeigt) oder „4,7“ (beide Fragen, 4 und 7, werden als Selektionsfragen der Drittperson 
angezeigt) tätigen. Geben Sie zum Beispiel „3“ ein und die Frage 3 lautet als Beispiel „In 
welchem Bundesland arbeiten Sie?“, kann die Drittperson selbständig wählen, ob alle 
Fälle in die Auswertung einbezogen werden sollen oder nur diejenigen mit einer bestim-
mten Antwort, zum Beispiel alle Frauen über 25, nur die Frauen über 25 die in Baden-
Württemberg arbeiten, usw.  So sind Vergleiche zwischen Subgruppen durch Drittper-
sonen selbständig möglich, natürlich immer unter der fixen Einschränkung der „Vor-
filterung“ durch die von Ihnen für die Drittperson unveränderbaren Filter. 
 
 

Das Ergebnis 
 
Login 
 

Teilen Sie den Drittpersonen deren Logins mit. Sie bestehen, wie wir gesehen haben, aus 
Vorname, Nachname und Passwort. Unter www.onlineumfragen.com/report (diese 
Adresse müssen Sie kommunizieren) können sich die Drittpersonen einloggen. 
 

 



Nach erfolgtem Login sieht die Drittperson folgendes Bild: 
 

 
 
Unter „Kontakt“ (links oben) oder „Kontakt aufnehmen…“ kann die Drittperson 
wahlweise eine Supportanfrage direkt an onlineumfragen.com oder eine direkt Anfrage an 
den Autoren der Umfrage, also an Sie, stellen. Ihre E-Mail-Adresse wird dabei nicht 
bekannt gegeben. Die Drittperson erhält ein Kontaktformular, welches über unsere Server 
an Sie weitergeleitet wird. Supportanfragen an uns bearbeiten wir schnell und direkt. 
 

 



Unter „Auswertungen anzeigen“ kann die Drittperson nun die für Sie konfigurierten 
Auswertungen einsehen. Je nach der von Ihnen in Ihrem Admin-Bereich vorgenom-
menen Konfiguration, welche die Drittperson nicht beeinflussen oder verändern kann, 
sind diese 

- ungefiltert und entsprechen der Standardauswertung in Ihrem Admin-Bereich,  
- oder sind mittels einem oder mehreren Filtern aus Ihrem Admin-Bereich 

vorgefiltert. 
Zusätzlich kann die Drittperson, falls Sie für sie eine oder mehrere Selektionsfragen fest-
gelegt haben, die Auswertung weiter nach Kriterien der Selektionsfragen einschränken. 
Wie Sie auf der folgenden Seite sehen können, werden genau diese von Ihnen bei der 
Konfiguration der Drittpersonen vorgegebenen Selektionsfragen jetzt übersichtlich mit 
Frage und Antwortoptionen dargestellt. Die Drittperson kann nun die Auswertung nach 
bestimmten Antwortoptionen einschränken oder – wenn Sie keine Einschränkung vor-
nimmt – alle Fälle in die Auswertung einbeziehen. Immer aber werden die von Ihnen 
konfigurierten Filter vorgeschaltet. 
 

 
 
Hier kann zum Beispiel die Drittperson die Auswertung so einschränken, dass nur die 
Fälle einbezogen werden, welche bei Frage 5 „sehr gut“ ausgewählt haben. Die 
Auswertung zeigt dies dann auch wie erwartet: 
 

   



 
 

Wie Sie sehen, greifen nun auf jeden Fall die voreingestellten Filter. In diesem Fall 
werden unabhängig von den durch die Drittperson getätigten Eingaben nur immer die 
Fälle miteinbezogen, welche den Filtern entsprechen, also wie die Auswertung von Frage 
16 veranschaulicht „nur die Frauen“. 
Zusätzlich werden die durch die Drittperson bei Frage 5 selektierten Antworten als 
Kriterium für eine weitere Einschränkung der Auswertung hinzugezogen. 
 
Unter „Logout“ verlässt die Drittperson den individuellen Auswertungsbereich. 
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