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Editorial

Neue Evaluationslösung

Zensus 7: Mehr drin,
mehr Komfort, mehr Zeit!

Liebe Leserinnen und Leser,
jeder kennt es: Ein neues Jahr bietet
immer die Chance, etwas anders zu machen, am besten besser. Wir haben etwas, das Sie voranbringt: eine neue Evaluationslösung. Kaum zu glauben, dass
mit Zensus vor 20 Jahren alles anfing.
Nun ist die Zeit reif für eine rundum neue
Lösung: Zensus 7! Die sieht im neuen Design nicht nur ansprechender aus, sondern enthält auch viele Erweiterungen,
die bisher kostenpflichtig waren. Mehr
dazu finden Sie im nächsten Beitrag.
Neues wagen wir in diesem Jahr auch
bei unserer Anwendertagung – wir nehmen Sie mit in einen virtuellen Raum, um
dort wie gewohnt mit Ihnen und anderen
Nutzerinnen und Nutzern ins Gespräch
zu kommen. Sie können sich darin bewegen wie in einem Tagungsraum und sich
auch in kleinen Gruppen treffen. Melden
Sie sich jetzt schon an, der Termin ist am
Freitag, 7. Mai – natürlich online! Mehr Infos erhalten Sie auf der nächsten Seite.
Dass wir uns trotz aller Weiterentwicklung treu bleiben, zeigt unser Beispiel aus
der Praxis auf der nächsten Seite. Die
Idee zur Ortungsfrage in QuestorPro kam
nämlich von einem Kunden. Wir haben
sie aufgegriffen und in einer passgenauen
Lösung umgesetzt. Also Neues dort, wo
es sinnvoll ist, aber dabei das Ziel nicht
aus den Augen verlieren – in diesem Sinn
wünschen wir Ihnen alles Gute für 2021!

Lukasz Kopinke

Dirk Materlik

Es ist eine ganze Liste von zusätzlichen Möglichkeiten, die Ihnen Zensus 7
bei Ihrer Evaluation bietet. Profitieren Sie
bei der neuen, kostenpflichtigen Lösung
zum Beispiel von zeitgesteuerten Aufgaben, die Sie einsetzen können, um automatisch Auswertungen an Lehrende oder
verantwortliche Personen zu schicken.
Einmal eingestellt, macht Zensus 7 den
Rest von allein. Oder Sie nutzen das neue
Auswertungsportal. Bei diesem rufen die
Lehrenden die Auswertungen selbst ab,
und zwar dann, wenn sie Zeit dafür haben.

Ein weiteres Extra ist das Zusammenspiel
von Zensus und MS Office, mit dem sich
ganz einfach Auswertungen in PowerPoint
erstellen lassen. Die Liste lässt sich noch
lange fortführen, aber der größte Vorteil
daran ist, dass all diese Erweiterungen im
Gesamtpaket von Zensus 7 enthalten sind!
Nicht zu vergessen ist die nigelnagelneue Benutzeroberfläche, mit der Sie
Zensus 7 leichter bedienen können. Das
zeigt sich unter anderem in der Anordnung
der Sichten, die einheitlich und klar gestaltet sind. Somit finden Sie sich auf Anhieb zurecht und können Ihre Evaluation
schneller umsetzen.

Die neue Benutzeroberfläche von Zensus 7:
deutlich übersichtlicher und ansprechender.

Was ist jetzt für Sie zu tun? Informieren Sie sich gleich über Ihre Möglichkeiten
und fordern Sie Ihr persönliches Angebot
an. Wir beraten Sie, wie Sie von der Umstellung auf Zensus 7 profitieren können.

Kostenlose Präsentationen
Hier die nächsten Zensus 7-Termine:
Freitag, 5. März, 15:00 Uhr
Donnerstag, 11. März, 10:00 Uhr
Dienstag, 16. März, 12:30 Uhr
Donnerstag, 25. März, 14:00 Uhr

Gut zu wissen!
Neue Funktionen,
die jetzt inklusive sind:
44
Grafische Elemente,
die neu erstellt wurden:
200
Arbeitszeit des EntwicklerTeams (in Std.):
3.000
Zeilen, die im Code
geändert wurden:
55.000
Zeit, bis Zensus 7
erscheint:
70 Tage

Tipp

Schnelle Hilfe bei Fehlern
In einer Software, die immer weiterentwickelt wird, können Fehler vorkommen. Sie lassen sich aber ab sofort
schneller beheben. Denn, falls Sie es
noch nicht wussten: Unsere neuesten
Versionen von Zensus zentral, Unizensus, QuestorPro und Klaus enthalten
ein Fehlerlogbuch, also ein Tagebuch
für Fehler. Darin wird automatisch erfasst, welches Problem wann und wo
aufgetaucht ist.
Sie können diese Einträge einfach
exportieren und uns direkt aus der Lösung zuschicken. So weiß unser Support schnell, wo es hakt und was zu tun
ist. Warum lässt sich das Online-Portal
nicht aufrufen, welche Variable ist unvollständig oder warum gelingt der
Abruf von Ergebnissen gerade nicht?
Wir finden die Antwort. Kurz gesagt:
Wir erhalten die Fehlermeldung, untersuchen sie für Sie und können gezielt
weiterhelfen. Das Fehlerlogbuch ist
eine Spezialperspektive, die in Unizensus, QuestorPro und Klaus online die
Koordination einsehen kann. Mehr Infos gibt es jeweils in einem Leitfaden.
Bei Fragen sprechen Sie uns gern an!
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Neuer Fragetyp in QuestorPro

Onlineprüfungen mit Klaus 5

Stadt Wolfsburg kann jetzt
Standorte erfassen

Lösung weiter an Ihre
Bedürfnisse angepasst

Wir schätzen die Zusammenarbeit mit
unseren Kundinnen und Kunden sehr.
Das zeigt wieder einmal eine Weiterentwicklung unserer Befragungslösung QuestorPro. Auf die Idee einer Ortungsfrage
hat uns die Stadt Wolfsburg gebracht.
Sie wollte erfassen, wo die Feuerwehr
zum Einsatz gerufen wird, um mögliche
Auffälligkeiten zu erkennen. Es sollte also
im Befragungsportal von QuestorPro ein
physischer Standort eingetragen werden
können und das möglichst unkompliziert.
Das Ergebnis ist der neue Fragetyp
Ortungsfrage, mit dem entweder auf
Knopfdruck oder automatisch beim Öffnen der Befragungsseite der Standort per
Geolokalisation erfasst wird. Voraussetzung ist selbstverständlich die vorherige
Zustimmung der digitalen Übermittlung
des Standortes. Ausgegeben wird die Information dann im Längen- und Breitengrad. Der Standort lässt sich mit weiteren
eingegeben Daten, also beantworteten
Fragen, inhaltlich verknüpfen.

Online prüfen – was noch vor einem
Jahr als schwierig galt, ist leicht realisierbar. Die Vorteile von Klaus 5 liegen dabei
auf der Hand: Die Umsetzung ist genauso
leicht wie bei der Papierversion, eine Prüfung online zu stellen, geht mit wenigen
Klicks und die Prüflinge lassen sich per
E-Mail einladen. Schon kann es losgehen.
Nach der Prüfung rufen Sie die Ergebnisse, auch per Knopfdruck, ab und können sie im Handumdrehen auswerten.

53,89650
42,64157

So funktioniert es: Fragebogen online in
QuestorPro aufrufen und Standort ermitteln.

Zum Einsatz kann die Ortungsfrage in
QuestorPro bei jedem Befragungsprojekt
kommen, bei dem der physische Standort relevant ist – also zum Beispiel bei der
Erfassung von Schäden an Parkbänken
oder der Ansammlung von Müll. Denkbar
ist auch, dass Bürgerinnen und Bürger
bei einer Umfrage, statt ihre Postleitzahl
einzutragen, bequem ihren Standort
übermitteln.
Wenn Sie eine Weiterentwicklung Ihrer
Lösung wünschen, die genau zu Ihrem
Anwendungsfall passt, sprechen Sie uns
an. Gemeinsam machen wir es möglich!

Fragen

Antworten

Termine

7.
Mai

2021

Wir treffen uns virtuell

Blubbsoft Onlinetagung 2021

Themen: Unsere neue Evaluationslösung,
individuell befragen mit Kategorien und
Onlineprüfen leicht gemacht plus Ihre
Wunschthemen. Jetzt gleich anmelden!

Tipp!

Jetzt ein Webinar
oder eine Schulung
für 2021 buchen

Wenn Sie sich jetzt für ein Webinar oder
eine Schulung in diesem Jahr anmelden,
ist die Onlinetagung inklusive! Die aktuellen Termine gibt's auf unserer Website.

Kurz gesagt
Mehr Sicherheit für die Prüflinge: Sie können
vor der Abgabe alle Anworten kontrollieren.

Wie gut die Umstellung von papierbasierten Prüfungen auf die Onlinevariante gelingen kann, haben schon mehrere unserer
Kundinnen und Kunden an Hochschulen
und Universitäten gezeigt. Ihre Erfahrungen
sind es auch, die uns auf weitere Verbesserungen für unsere Lösung gebracht haben.
So liefern wir Ihnen mit der neuesten Version von Klaus Online die Möglichkeit, Aufgaben zu verwürfeln. Damit ist die Reihenfolge
der Fragen in jedem Prüfungsbogen unterschiedlich, sodass das Täuschen erschwert
wird. Für eine bessere Übersicht lassen sich
zudem die Aufgabennummern und die zu
erreichende Punktzahl einblenden.
Hinzu kommt mit der aktuellen Version
von Klaus 5 ein großer Vorteil für Prüflinge:
Sie können sich vor Abgabe des Prüfungsbogens alle Antworten in einer Übersicht
ansehen und kontrollieren. Das sorgt für
mehr Sicherheit und bessere Ergebnisse.
Damit Sie als Prüfende schnell ans Ziel
kommen, bieten wir Ihnen Hilfe bei der Umstellung oder beim Einstieg an. Das beginnt
mit einer individuellen Beratung und führt
bis zu einer passenden Schulung. Das alles geht auch kurzfristig. Wenn Sie also im
Frühling oder Sommer online prüfen möchten, nehmen Sie jetzt gern Kontakt auf.

Neuer
Datenschutzbeauftragter
Der Schutz von Daten hat bei
Blubbsoft schon immer einen besonders
hohen Stellenwert. Jetzt verfügen wir
dabei über noch mehr Know-how, denn
wir haben seit Anfang dieses Jahres
einen externen Datenschutzbeauftragten
von der dsgvoNord GmbH. Manuel
Langeheinecke ist selbst IT-Spezialist
und kennt sich daher bestens mit unseren
Prozessen als Softwarefirma aus.
Zum Team gehört außerdem eine
Juristin, sodass wir technisch und rechtlich
optimal unterstützt werden. Dank der
professionellen Beratung profitieren wir
auch von den guten Erfahrungen anderer
Firmen. Kurzum: Wir sorgen weiterhin für
den bestmöglichen Datenschutz!
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