PRESSEMITTEILUNG
der best research GmbH

Digital Radar jetzt über interaktive
Online-Reporting Plattform frei
verfügbar.
Bielefeld 09.05.2019: Der Digital Radar von best research, ein
Instrument zur Beantwortung von Fragen rund um das Thema
Digitalisierung, steht ab sofort als Online-Bericht kostenlos über das
Reporting-Tool „reportbook“ der IfaD GmbH zur Verfügung.
Der Digital Radar der best research GmbH beschäftigt sich regelmäßig mit
zukunftsrelevanten Themen, die zurzeit besonders im Mittelpunkt stehen
bzw. in den Medien diskutiert werden. Aktuell werden Antworten unter
anderem auf die folgenden Fragethemen gegeben:
•

Influencer-Impact

•

Einfluss der Digitalisierung auf das Arbeitsleben

•

Auswirkung des Streaming-Angebots auf die Nutzung des
linearen Fernsehens

•

Ökologische Notwendigkeiten

•

Faltbare Smartphone-Displays

•

Erstes E-Health Verhalten bei Gesundheitsproblemen

Aufgrund des hohen Interesses an dem Instrument hat best research die
Ergebnisse des Digital Radars jetzt in reportbook veröffentlicht. Reportbook
ist eine Online-Reporting Plattform, die ein hohes Maß an Individualisierung
bei der Darstellung von Ergebnissen erlaubt: Demographische und andere
Zielgruppen können gefiltert oder gegenübergestellt werden. Für die
Anwender besteht die Möglichkeit individuelle Kommentare zu integrieren.
Der erstmalige Zugang zu den Ergebnissen erfolgt über die best research
Webseite: www.best-reseach.de/digitalradar
Zur Motivation den Digital Radar über reportbook anzubieten sagt
Wolfgang Best, Geschäftsführer der best research GmbH: „Wir möchten
mit dem Digital Radar einerseits unser eigenes Wissen in Richtung
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Innovationsthemen kontinuierlich ausbauen und andererseits unseren
Kunden und Interessenten einen spannenden Einblick in unsere
Arbeitsweise geben, die bei dem einen oder anderen bestimmt einen „AhaEffekt“ erzeugt.“

Informationen zur best research GmbH
Die best research GmbH ist ein in Bielefeld ansässiges, unabhängiges
Marktforschungsinstitut, gegründet 2005 von Wolfgang Best.
Das Institut ist spezialisiert auf Befragungen und Analysen in den
Bereichen Dienstleistungen und langlebige Gebrauchsgüter und neue
Märkte. Es arbeitet sowohl für internationale Konzerne als auch für stark
spezialisierte Mittelstandsbetriebe.
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