TIMEREC Fragebogen
Timerec
Hohenreuth 9a
83661 Lenggries
Fax 08042-9789917
Telefon 07000-timerec
(07000-8463732)
max. 12,4 ct./Min. aus dem dt. Festnetz

Gewinnen Sie mit TIMEREC!

eMail info@timerec.de
Internet www.timerec.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie die Gelegenheit und sagen Sie uns was sie von unserem
Produkt halten.
Ihre Beurteilung und Ihre Anregungen fließen ganz wesentlich in die Weiterentwicklung unseres
Produktes ein. Ein großer Teil der bisherigen Neuerungen wurde somit in der Tat durch Ihre Mitarbeit
ausgelöst.

Bitte senden Sie den Fragenbogen per eMail an info@timerec.de oder per Fax an 08042-9789917.

Firma
Vor- und Nachname
Strasse
PLZ / Ort
eMail
Telefon
Fax
Branche
Anzahl Mitarbeiter
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TIMEREC Fragebogen
Bewerten Sie bitte die Software von:

+++ (=exzellent)

Die Software ...

+++ ++

bis

+

+/-

--- (ungenügend)

-

--

--- Die Software ...

ist einfach zu installieren.

ist kompliziert zu installieren.

ist einfach zu bedienen.

ist kompliziert zu bedienen.

erfordert wenig Zeit zum Erlernen.

erfordert viel Zeit zum Erlernen.

ist gut ohne fremde Hilfe oder
Handbuch erlernbar.

ist schlecht ohne fremde Hilfe oder
Handbuch erlernbar.

erleichtert die Orientierung durch
eine einheitliche Gestaltung.

erschwert die Orientierung durch
eine uneinheitliche Gestaltung.

lässt sich durchgehend nach
einem einheitlichen Prinzip
bedienen.

lässt sich nicht durchgehend nach
einem einheitlichen Prinzip
bedienen.

bietet einen guten Überblick
über ihr Funktionsangebot.

bietet einen schlechten Überblick
über ihr Funktionsangebot.

ist gut auf die Anforderungen
der Arbeit zugeschnitten.

ist schlecht auf die Anforderungen
der Arbeit zugeschnitten.

bietet alle Funktionen, um die
anfallenden Aufgaben effizient
zu bewältigen.

bietet nicht alle Funktionen, um die
anfallenden Aufgaben effizient zu
bewältigen.

eignet sich für Anfänger und
Experten gleichermaßen.

eignet sich für Anfänger und
Experten nicht gleichermaßen.

ermöglicht einen leichten Wechsel
zwischen einzelnen
Menüs oder Masken.

ermöglicht keinen leichten Wechsel
zwischen einzelnen
Menüs oder Masken.

verwendet gut verständliche
Bezeichnungen, Abkürzungen
oder Symbole in Masken und
Menüs.

verwendet schlecht verständliche
Bezeichnungen, Abkürzungen oder
Symbole in Masken und Menüs.

erzwingt keine unnötig starre
Einhaltung von Bearbeitungsschritten.

erzwingt eine unnötig starre
Einhaltung von Bearbeitungsschritten.

erzwingt keine unnötigen
Unterbrechungen der Arbeit.

erzwingt unnötige
Unterbrechungen der Arbeit.

lässt sich von dem Benutzer leicht
erweitern, wenn für ihn neue
Aufgaben entstehen.

lässt sich von dem Benutzer schwer
erweitern, wenn für ihn neue
Aufgaben entstehen.

liefert gut verständliche
Fehlermeldungen.

liefert schlecht verständliche
Fehlermeldungen.

erfordert keine überflüssigen
Eingaben.

erfordert überflüssige Eingaben.

liefert in zureichendem Maße
Informationen darüber, welche
Eingaben zulässig oder nötig sind.

liefert in unzureichendem Maße
Informationen darüber, welche
Eingaben zulässig oder nötig sind.
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TIMEREC Fragebogen
Bemerkungen

Fehlende Funktionen

Vorschläge und Anregungen

Wie und wann sind Sie auf TIMEREC gestoßen? (z.B. Suchmaschine, Sharewarearchiv, Kollegen, etc.)

Würden Sie TIMEREC kaufen oder weiterempfehlen ?
Ja

Nein

, weil

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit TIMEREC!
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