I N S T I T UT

LINK INSTITUT

Your specialist for market research, social research and
digital data collection

LINK Institute‘s core
competence is bespoke
ad-hoc survey projects
in social, market and
media research.

Our Services
Market research – how to take your company forward
With our survey methods, we are there with you throughout the entire
marketing process. We use a wide palette of different types of analytical
methods to carry out our market research. We help you introduce
assurance into your decision-making processes. From the baseline study
to pricing, from brand value to customer loyalty, we deliver reliable data.
Social research – what makes society what it is

LINK Institute collects
precise, reliable and
meaningful fundamentals
to support your decision-
making.
You make the decisions.
We help you.

LINK Institute has worked for many years as a partner with public and
academic institutions. This commits us to the on-going enhancement and
development of market research surveys in the interests of the public.
Whatever you‘ve always wanted to know about society – leisure activities,
health awareness, utilisation of childcare offerings or mobility behaviour:
our surveys give you the answers.
Media research – how your users tick
We carry out user and subscriber surveys to gain insights on usage
behaviour, usage motives and topics of interest. With customised tools
we support you in analysing and optimising the effectiveness of your
campaign. We link web analytics to survey data from the LINK Internet
Panel to gain completely new insights into a user‘s behaviour.
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I N S T I T UT

LINK stands for innovation and quality
As market leader, LINK offers you a vast range of survey tools, in-depth know-how in market research
techniques and sector-specific expertise. Precision, representativeness and effectiveness are the central
pillars for all phases of our research projects.
Our infrastructure for survey research:

Telephone interviews (CATI)
LINK operates a total of four telephone labs for computer-aided interviews
(CATI) in the three main language areas in Switzerland. We conduct our
surveys primarily using these methods. Such surveys enable us to reach
people who are not listed in phone directories or perhaps own only a mobile
phone. LINK unceasingly continues to enhance and further develop its
proprietary CATI system.

Link Internet Panel
More than 115‘000 active, recruited participants from all language regions
regularly take part in online surveys on current topics. The unique
quality of our panel‘s sample and the innovative responsive design of our
questionnaires are the cornerstone for precise and meaningful results.

Personal interviews
Some issues and projects can only be approached using face-to-face
interviews, for example localised surveys. Using innovative instruments for
tablets and in-house developed apps, LINK achieves a new dimension in
quality when it comes to collecting personal data.

Computer Assisted Telephone Interview
A total of around 550 LINK trained
interviewers work at our four locations in
Lucerne, Zurich, Lausanne and Lugano.

It is the largest internet panel in
Switzerland.
Thanks to its size, our high-standard
maintenance, professional support and
active and telephone recruitment, it
mirrors the Swiss population much more
accurately than other panels.

Face-to-Face
LINK operates two centrally-located
test studios in Lucerne and Lausanne.
These test studios are ideal for interviews,
simulating market situations, as well as
tasting new products.

Integrated digital survey systems
Thanks to proprietary IT solutions and extensive practical experience in
combining different survey systems, LINK has the supreme methodological and technical expertise necessary for conducting individual, target
group-specific and topic-specific, mixed-mode surveys.

TESTSTUDIO

Sie haben…

Wir helfen Ihnen...

…neue Produktsorten entwickelt
und möchten die Marktchancen
eruieren?

...die Produktsorte mit dem grössten Marktpotential zu identifizieren.

…die Rezeptur Ihres Produktes
verfeinert und wissen nicht, wie
der Konsument darauf reagiert?

...Ihre Produkte exakt auf die
Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe
abzustimmen.

…für Ihr Produkt ein neuartiges
VerpackungsDesign und möchten
die Usabilty verschiedener
Varianten testen?

...die erfolgreichste Verpackungsvariante zu ermitteln.

Befragen Sie Ihre Zielgruppe – egal wo sie
sich befindet.

Mobile Research überwindet Grenzen:
• Mobile, aktive, junge Menschen werden erfolgreich angesprochen.
• Rasche und hohe Antwortraten – Ergebnisse liegen in wenigen Tagen
vor.
• Die Befragten können spontan teilnehmen, egal wo sie gerade sind.
• Verhalten wird ohne Zeitverzögerung und somit zuverlässig erfasst.

Mobile Research bedeutet unmittelbare, zeit-, verhaltens- und
erlebnisnahe Umfrageforschung.
Mobile Research – eine wichtige Ergänzung im Methodenmix.

Neu im Methodenmix: LINK Mobile Research
Da nahezu jeder das Mobiltelefon immer dabei hat, ist Ihre Zielgruppe mit
LINK Mobile Research überall erreichbar. Dies bietet neue Möglichkeiten
und Einsatzgebiete:

• Befragungen vor Ort: Die Panelisten können an einem bestimmten Ort
an der Umfrage teilnehmen (z.B. in einem Geschäft, im öffentlichen
Verkehr oder an einer Veranstaltung). Sie antworten echt und präzise
und nicht aus einer vagen Erinnerung heraus.

• Tagebuchstudien: Die Befragten haben das Mobiltelefon nahezu immer
dabei und können ihr Verhalten sofort dokumentieren – eine optimale
Situation für Tagebuchstudien.
• Mystery Shopping: Daten können vor Ort eingegeben und mit Bildern
ergänzt werden.
• Befragungen zu den Themen Mobile Commerce, Mobile Advertising
und mobile Internetnutzung: Kein Medienbruch, es wird direkt mit dem
Mobiltelefon geantwortet.
• Bei mobilen Zielgruppen eine geeignete Methode für Kunden-,
Mitarbeiter- und B2B-Befragungen.

www.link.ch

Zürich
Flurstrasse 30
CH 8048 Zürich
Tel +41 44 497 49 49
zurich@link.ch

Lausanne
Rue de Bourg 11
CH 1002 Lausanne
Tel +41 21 317 55 55
lausanne@link.ch

Lugano
Via Landriani 3
CH 6900 Lugano
Tel +41 91 913 87 87
lugano@link.ch

Jede Woche 1000 Interviews in der Deutsch- und Westschweiz
Option: zusätzlich 200 Interviews im Tessin

Qualitativ einwandfreie Methodik vom Marktleader
• Repräsentativ für Personen in der Deutsch-, Westschweiz und im Tessin
von 15 bis 74 Jahren, die mindestens einmal wöchentlich zu privaten
Zwecken im Internet sind.
• Die hohe Stichprobenqualität des LINK Internet-Panels ist die Grundlage
für präzise und aussagekräftige Ergebnisse.

• Befragte können ihre Antworten mit Fotografien illustrieren / ergänzen.

For more facts visit us
online at www.link.ch

Luzern
Spannortstrasse 7/9
CH 6002 Luzern 2
Tel +41 41 367 73 73
luzern@link.ch

Benötigen Sie schnelle
und kostengünstige
Umfrageresultate, auf die
Sie sich wirklich verlassen
können?

• Unmittelbare Eindrücke und Emotionen können am Point of Event oder
Point of Sale abgefragt werden.

• Befragungen zu einem aktuellen Ereignis: Aufgrund der schnellen
Response können in kürzester Zeit Wahrnehmungen, Einstellungen und
Meinungen, z.B. zu aktuellen Nachrichten, Presseberichten oder Events,
erhoben werden.

LINK Institute – your partner for decision-making fundamentals you can rely on.

Online Mehrthemenbefragung im LINK Internet-Panel

Online-Umfragen via Mobile Devices

Unsere Dienstleistungen
Wir testen Ihre Neuentwicklungen und Produktoptimierungen unter
kontrollierten Bedingungen und zeigen auf, welche Variante am besten
abschneidet.
Wir simulieren Kaufsituationen über ShelfTests in unseren Teststudios und
ermitteln die Positionierung und die Verdrängungseffekte Ihrer Produkte
im Wettbewerbsumfeld.

Testen Sie Verpackungen,
Rebrands, Rezept
anpassungen usw.

LINK VISUAL BUS

MOBILE RESEARCH

Innovationen testen und Produkte optimieren

Wollen Sie das Markt
potential Ihres neuen
Produktes identifizieren?

Dann ist eine Onlinebefragung im grössten
und repräsentativsten
Panel der Schweiz die
perfekte Lösung für Sie.
Der LINK Visual Bus
eignet sich besonders
für kurze Umfragen mit
visuellen Elementen.

› Die Teilnehmenden wurden zu 100% aktiv rekrutiert im Rahmen
repräsentativer telefonischer Studien mit Festnetznummern und
zufällig generierten Mobilnummern. Dies verhindert Verzerrungen,
wie sie durch Selbstanmeldung oder das Anwerben von Freunden
entstehen würden, und gewährleistet eine optimale regionale und
soziodemografische Abdeckung.
› 10 Tage Feldzeit ermöglichen eine hohe Ausschöpfung von 50%.
• Die Umfrageergebnisse werden nach umfassenden soziodemografischen
und konsumspezifischen Merkmalen (z.B. Kommunikation, Mobilität,
Finanzen) aufgeschlüsselt, die LINK regelmässig auf den neuesten Stand
bringt.

Einsatzmöglichkeiten
Beispiele für Fragestellungen im LINK Visual Bus

• Wird die geplante Werbekampagne wirken?
• Wie bekannt sind meine Marke und mein Logo
bei der Schweizer Bevölkerung?
• Welches neue Konzept hat die besten Chancen auf dem Markt?
• Welches Image hat unser Unternehmen?

Modernste Onlinefragebogen-Technologie
Das LINK Fragebogenlayout vereint die Erfahrung aus über 3000 durchgeführten Onlinestudien mit innovativem Responsive Design. Die Umfragen
sind auf der gesamten Gerätebandbreite – vom Widescreen-Computer
bis zum Tablet und Smartphone – attraktiv dargestellt und komfortabel
ausfüllbar. So werden sämtliche Zielgruppen erreicht. Audiovisuelle Inhalte
können problemlos in den Fragebogen eingebettet werden.

