
Fachwissen in kleinen Häppchen

Statistische Beratung

Produktbeschreibung



Die Anforderung

Sie brauchen eine schnelle Beratung, eine kurze 

Einschätzung, eine spezielle Datenanalyse, eine 

fachspezifische Recherche? Für solche Anforde-

rungen ist die Einholung eines formalen Ange-

botes und die Abwicklung in der klassischen 

Projektform zu umständlich und überdimensio-

niert. Das Gegenteil sollte der Fall sein: sie fragen 

unkompliziert an, ob die Leistung von apollis 

erbracht werden kann, wie viele Arbeitsstunden 

dafür verrechnet werden und wann das Ergebnis 

da ist. Innerhalb Stundenfrist bekommen Sie über

ein Ticketportal verbindliche Angaben dafür. 

Wenn Sie bei apollis schon ein Beratungskarnet 

gekauft haben, genügt ein Klick, und der Kurzauf-

trag ist vergeben. 

Datenrecherchen

Sie brauchen Daten der amtlichen Statistik, haben

aber nicht den schnellen Überblick, wo die Daten 

liegen? Sie wollen prüfen, ob im Datenarchiv von 

apollis nicht geeignete Daten zu einem 

bestimmten Thema liegen? Sie wollen eine kurze 

Literaturrecherche machen und haben selbst 

gerade nicht Zeit? Solche Anfragen können in 

Form eines Beratungstickets ausgezeichnet 

ausgelagert werden. Wenn wir uns mit dem 

Thema bereits beschäftigt haben, fließt zusätzlich 

Know How ein, das in der Literatur nicht 

vorhanden ist.



Methodenberatung

Sie planen eine empirische Untersuchung, bei der

es im ersten Schritt darum geht, eine geeignete 

Methodik für die Fragestellung zu finden? Sie 

brauchen ein überzeugendes Studiendesign, das 

auch vom Aufwand her machbar ist? Sie planen 

eine Stichprobenerhebung und brauchen die 

dazugehörige Stichprobenplanung? Sie haben 

eine statistische Analyse durchgeführt, aber die 

von Ihrer Software ausgegebenen Kennzahlen 

sind schwer interpretierbar? Diese Arbeitsschritte 

lassen sich ausgezeichnet auslagern und über ein 

Beratungsticket bei apollis abwickeln.

Datenanalysen

Sie haben einen Datensatz vorliegen, aber nicht 

die Kompetenz oder die Zeit, die Daten auf eine 

Fragestellung hin zu analysieren? Oder aber Sie 

haben Daten vorliegen, die Sie gerne mit anderen

Daten anreichern würden, zum Beispiel ihre 

geografisch aufgeschlüsselten Verkaufsdaten  mit

geografisch aufgeschlüsselten Daten der amtli-

chen Statistik? Ein klassischer Fall für ein apollis-

Beratungsticket.

Datenvisualisierung

Nicht nur bei höheren statistischen Methoden: 

sehr oft hätte man gerne bereits bei der beschrei-

benden Statistik Hilfestellung, indem Daten 

professionell visualisiert werden, wenn man etwa 

geografische Daten mit geeigneten GIS-Instru-



menten darstellen oder ganz einfache Kennzahlen

aussagekräftig ins rechte Licht rücken möchte. 

Auch hier können wir Sie tatkräftig unterstützen.

Tickets

Für die effiziente und transparente Abwicklung 

kleiner Beratungseinheiten stellen wir unseren 

Kunden ein Ticketsystem zur Verfügung, über das

alle Kontakte transparent abgewickelt werden: 

hier wird die Anfrage formuliert, hier erfolgt 

zeitnah eine verbindliche Aufwandsschätzung, 

hier werden die notwendigen Dokumente hoch-

geladen und die Ergebnisse bereitgestellt. Wenn 

ein Kunde ein Bera-

tungskarnet eingekauft

hat, erfolgt die

Verrechnung ebenfalls

hier: so haben wir und

der Kunde alle rele-

vanten Informationen

an einer Stelle.

Kontakt

Beschreiben Sie uns Ihr Anliegen, wir diskutieren 

gerne unverbindlich mit Ihnen darüber. Prüfen Sie

uns! Unsere Kontaktdaten:

apollis 
Institut für Sozialforschung & Demoskopie
Dominikanerplatz 35
39100 Bozen
Tel: +39-0471-970115 Mail: info@apollis.it

Fax: +39-0471-978245 Web: www.apollis.it
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http://www.apollis.it/

