
Willkommen bei Ihrem neuen 
Ergebnis-Dashboard von Effectory 

Navigation 
Die Übersicht wurde früher auf der linken Seite angezeigt. Jetzt befindet sie 
sich oben als Dropdown-Menü unter dem Projektnamen. Hier können Sie 
auswählen, welche Gruppen einbezogen werden (zugriffsabhängig), die 
Hierarchie auswählen und die Ergebnisse bestimmter Gruppen anzeigen. 
Klicken Sie dann einfach auf „Ergebnisse anzeigen“.

Das Produktteam von Effectory freut sich, Ihnen unser neues Ergebnis-
Dashboard vorstellen zu können. Wir haben das Design und die 
Funktionalität überarbeitet, damit Sie jetzt noch einfacher die wichtigsten 
Einblicke in die Mitarbeiterbefragungen erhalten.  

 
Dies ist der erste Schritt in unserem neuen, laufenden Projekt, in 
dessen Rahmen wir in den kommenden Monaten weitere neue 
Funktionen einführen werden. Durch diese Aktualisierungen stellen 
wir sicher, dass Effectory auch weiterhin Ihr wichtigster Partner für 
Mitarbeiterbefragungen bleibt. 

    Das neue Dashboard 

Das neue Ergebnis-Dashboard ist bereits aktiv.  Das neue Ergebnis-Dashboard ist bereits 
aktiv. Sie müssen lediglich Ihre letzte abgeschlossene Befragung aufrufen und auf 
„Ergebnisse anzeigen“ klicken. Sie werden feststellen, dass das neue
Design heller und visuell ansprechender gestaltet ist.

Hier erfahren Sie, welche Neuerungen Sie entdecken können: Dashboard-Startseite 
Auf der Startseite wird Ihnen eine Übersicht der ausgewählten Gruppe angezeigt. 
Standardmäßig werden die Befragungsergebnisse im Dashboard in folgende Segmente 
unterteilt:

eNPS-Punktzahl 

Beteiligungsquote 

Themen 

Wohlfühlthemen  

Was gut läuft 

Jedes Widget verfügt über eine Erläuterung. Klicken Sie einfach auf das Symbol (i), um sie 
zu lesen. Es wird eine vollständige Beschreibung zur Berechnung der einzelnen Einblicke 
angezeigt und erläutert, was diese Ergebnisse bedeuten. 

Navigation 
Werte         
Antworten auf offene Fragen

Das Dashboard ist intuitiv und 
übersichtlich gestaltet. Diese Elemente 
wurden kürzlich aktualisiert:    
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Informationen zu Berichten 
Vorerst werden Sie über die 
Option „Berichte“ zur bekannten 
Download-Seite weitergeleitet, 
auf der Sie die Berichte wie 
gewohnt herunterladen können. 

FAQs 

Werden die Befragungsergebnisse 
meines Unternehmens nach der 
Migration zur Verfügung stehen?
Ja, sie werden sofort verfügbar sein.

Werte 
Wenn Sie auf „Werte“ klicken, gelangen Sie zu einer vollständigen Übersicht über jede Frage, die in 
dieser Befragung gestellt wurde. Zudem können Sie sehen, wie die Antworten der einzelnen Gruppen 
im Vergleich zum gesamten Unternehmen ausgefallen sind und die eigenen Benchmarks des 
Unternehmens vergleichen (basierend auf früheren Befragungen mit denselben Fragen). In dieser 
Übersicht können Sie die Fragen nach Themen und niedrigsten/höchsten Punktzahlen sortieren. 
Außerdem finden Sie Antworten auf offene Fragen, die Sie für zukünftige Referenzzwecke mit einem 
Lesezeichen versehen können. Zudem gibt es eine Stichwortsuche für Antworten auf offene Fragen.  

Themen und Ideen 
Dieser Teil der Plattform, der vorher „Verbesserungsthemen“ 
hieß, bietet Ihnen direkten Zugang zu den Themen, welche 
die Mitarbeitenden motivieren, aber auch zu den Ideen, 
die als Verbesserungsvorschläge mitgeteilt wurden. Hier 
können Sie Antworten durchsuchen und mit Lesezeichen 
versehen, nach Stichworten suchen und nach Themen 
organisieren.  

Themen 
Auf dieser Seite werden alle Themen, die für diese Befragung 
ausgewählt wurden, sowie die Werte in einer Übersicht angezeigt. 
Die Option „Mehr erfahren“ bietet einen Einblick in die Bedeutung 
der einzelnen Themen und wie sie gemessen werden.  

Was ist mit einer früheren Befragung oder mehreren früheren Befragungen? 
Was ist mit einer früheren Befragung oder mehreren früheren Befragungen? 
In der Anfangsphase wird eine vorherige Befragung migriert, um Vergleiche und Trendanalysen 
zu ermöglichen. Zusätzlich zu dieser einen vorherigen Befragung können weitere Befragungen 
auf Anfrage migriert werden. 

Kann ich mir die Ergebnisse weiterhin in einem PPT-/PDF-Bericht ansehen?   
Ja, diese Funktion bleibt im alten Dashboard verfügbar. Die Navigation erfolgt nahtlos über den 
Menüpunkt „Berichte“ oben im neuen Dashboard. Das gleiche gilt für die Maßnahmenplanung.  

Kann ich auch weiterhin das alte Dashboard nutzen? 
Nein, das neue Ergebnis-Dashboard soll die alte 
Version ersetzen. Dies ist der erste Schritt auf 
einer langen Liste aufregender Entwicklungen und 
Funktionen, die wir Ihnen in Zukunft bieten möchten.


