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LINQ MARKET RESEARCH ESPAÑA S.A.: Wir sind ein Full-Service Marktforschungsinstitut. Seit 1990 sind wir mit der 

gleichen Leidenschaft bei unserer Arbeit. Unsere Projektmanager sind hochqualifiziert, mehrsprachig und sweisen 
verschiedene Studien-Hintergründe vor. 

 

Unser Qualitäts-Management konzentriert sich auf: 

Marktforschung und Marktanalysen. 
Wir sind ein interdisziplinäres Team mit einem einzigen Ziel: uns an unsere Qualitätsrichtlinien zu halten, um 

sicherzustellen, dass wir die Aufträge unserer Kunden zur vollsten Zufriedenheit erfüllen. 

 

Um die Förderung von Initiativen, die die Verbesserung der Qualität unserer Dienstleistungen gewährleisten und zur 
Zufriedenheit unserer Kunden bei LINQ beitragen, erklären wir die QUALITÄT mit dem Einhalten folgender 

Grundsätze: 

� Zuverlässige und präzise Endergebnisse können nur durch eine strenge und kontinuierliche Kontrolle in allen 
Phasen eines Projektes gewährleistet werden. Feld-Qualität = Ergebnis-Qualität. Die beste Software kann die 

Qualität der Interviewer nicht ersetzen. Wir legen höchsten Wert sowohl auf sorgfältige Rekrutierung, als 

auch auf gründliche und andauernde Schulung unserer Feldmitarbeiter. 

� Strenge und ständige Kontrolle in allen Projektphasen 
� Transparenz für unsere Kunden 

� Vollständige Durchführung aller Projektphasen im Institut (von der Projektgestaltung, Pilotierung, Feldarbeit, 

Dateneingabe, Programmierung, Ergebnistabellen und Berichterstattung, bis hin zur persönlichen 
Präsentation der Ergebnisse. 

� Möglichkeit, nur bestimmete Services zu beauftragen (nur Deldarbeit, Datenverarbeitung, usw.) 

� In Übereinstimmung mit den Regeln von  und . 

 
Die Ziele vono LINQ sind: 

� Die QUALITÄT unserer Dienstleistungen zu erfüllen. Das bezieht sich sowohl auf die Ansprüche unserer 

Kunden als auch auf die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich unserer 

Geschäftsaktivitäten 
� Wir bieten und pflegen den bestmöglichen Service, um als Ergebnis unser Prestige noch weiter zu steigern. 

� Wir sind immer auf der Suche nach kontinuierlicher Verbesserung unserer Arbeit. 

� Konsolidierung des kontinuierlichen Verbesserungs-Prozesses aller Aktivitäten und Leistungsangebotes des 
Unternehmens.  

� Implementierung der Qualitätsindikatoren sowie Kontrolle des Fortschritts, zur Sicherstellung des 

bestmöglichen Services und höchsten Qualitätsniveaus für unsere Kunden. 

� Bekanntmachung unserer Ziele und Qualitätskriterien auf allen Ebenen unserer Struktur. 
� Sicherstellung von bestmöglichen, optimalen Arbeitsbedingungen. Bewertung der Risiken, welche sich in den 

verschiedenen Prozessen ergeben könnten, und diese so weit als möglich zu eliminieren oder reduzieren. 

� Risiko- und Chancen Management nach Überprüfung der Sachlage in der Organisation.  
 

Für uns ist die soziale Verantwortung des Unternehmens ein wesentliches Element unserer Arbeit. Wir haben nach 

den besten Möglichkeiten gesucht, um bedeutende Änderungen zur Verbesserung und Unterstützung der Umwelt 

und der Gesellschaft die uns umgibt, anzuwenden. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Beteiligung aller Mitarbeiter, die Mühe und tägliche Arbeit aller Komponenten 
unseres Unternehmens notwendig und unversichtbar ist, um die Zufriedenheit der Kunden zu erhalten und uns von 

Tag zu Tag zu verbessern. 

 
Die LinQ-Direktion möchte für ihre Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Partner durch dieses Dokument ihre 

Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass Qualität ein Schlüsselfaktor für das Überleben und die Verbesserung des 

Unternehmens ist, und übernimmt die Verantwortung für alle dazu notwendigen Komponenten. 

Die Direktion steht hinter dieser Politik und stellt sie allen interessierten Parteien zur Verfügung. 
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