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Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage 

„EQ Dynamics online - geht´s noch besser?“ 

Donnerstag, 28. Juli 2016 
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Der Schwerpunkt Ihrer beruflichen Tätigkeit ist 
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Unsere Haupt-Zielgruppen sind auch virtuell 

sehr gleichmäßig verteilt. 

 

Dies ermutigt uns, weiterhin der Strategie zu 

folgen, für all diesen Interessenten regelmäßig 

individuelle Informationen, Tipps und Impulse in 

Form von entsprechenden Blogbeiträgen zur 

Verfügung zu stellen.  

Unser Fazit 
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In welcher Reihenfolge bevorzugen Sie folgende Formate der Inhalts-Vermittlung in den 

Blogbeiträgen? 
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Video- und Textbeiträge werden genau gleich 

bevorzugt, Podcasts bzw. Audiobeiträge fallen 

zurück. 

 

Wir werden uns – von einigen kleinen Versuchen 

mal abgesehen – auch weiterhin auf die beiden 

klassischen Blogformate Video und Text 

konzentrieren und diese gleich gewichten. 

Unser Fazit 
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Das derzeit monatliche Erscheinen des EQ-Dynamics-Newsletters empfinden Sie als ... 
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In welchem zeitlichen Abstand wünschen Sie sich zukünftig Informationen von EQ Dynamics in 

Form des Newsletters? 
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Der weitaus größte Teil unserer Abonnenten 

empfindet die Erscheinungsweise alle vier 

Wochen als perfekt und wünscht sich dies 

auch weiterhin. 

 

Dabei wird es auch bleiben, mit der einen 

oder anderen Ausnahme, etwa einer 

„Sommerpause“ im August wie in 2016. 

Unser Fazit 
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Wie viele Blogbeiträge klicken Sie pro Newsletter durchschnittlich an? 
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Wie viele Beiträge pro Newsletter fänden Sie ideal, um einerseits zum Thema "Werte und 

Emotionen" auf dem Laufenden zu bleiben und andererseits nicht überfrachtet zu werden? 
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Die allermeisten unserer Abonnenten klicken regelmäßig zwei 

Blogbeiträge pro Newsletter an und der weitaus größte Teil findet 

zwischen zwei und vier Beiträge pro Newsletter ideal. 

 

Wir wollen auch zukünftig grundsätzlich vier Beiträge pro 

Newsletter anbieten, halten dies aber nicht mehr sklavisch 

durch, sondern gestatten uns auch, das eine oder andere Mal 

nur zwei oder drei Beiträge zu veröffentlichen. 

Unser Fazit 
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Bitte markieren Sie, in welcher thematischen Priorisierung Sie an zukünftigen Blogbeiträgen 

rund um unseren Schwerpunkt "Werte und Emotionen" interessiert sind: 
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Das Interesse an den inhaltlichen 

Schwerpunkten teilt sich beinahe gleich 

zwischen diesen auf. 

 

Wir werden daher auch in Zukunft zu all 

diesen fünf von uns bespielten 

Themengebieten regelmäßig Tipps, Impulse 

und Beiträge liefern.    

Unser Fazit 
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In welcher Taktzahl dürften wir Sie im Newsletter (zusätzlich zu den bisherigen Hinweisen auf 

unsere kostenlosen Impulse) über die Kurse der Online-Akademie und weitere Angebote von 

EQ Dynamics informieren, ohne dass es Sie nervt, so dass Sie treuer Abonnent bleiben? 
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Der weitaus größte Teil unserer Abonnenten findet 

einen oder mehrere kostenpflichtige Angebote pro 

Newsletter angemessen und akzeptabel. 

 

Wir werden in Zukunft pro Newsletter ein Angebot und 

in wenigen Ausnahmen (zum Beispiel bei 

Sonderaktionen) zwei formulieren. 

Unser Fazit 
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Im Namen des gesamten Teams allen 

Teilnehmern an der Umfrage nochmals 

vielen herzlichen Dank und Euch allen 

weiterhin viel Vergnügen und erhellende 

Momente mit unserem EQ-Newsletter! 

 

Euer Markus Hornung 


