Was
unsere
Kunden
sagen.

Als KSV1870 vertrauen wir seit vielen Jahren auf die wertvolle Expertise
von Marketagent. Gerade in den vergangenen Wochen hat sich einmal
mehr die hohe Flexibilität gezeigt: Innerhalb kürzester Zeit ist es gelungen,
gemeinsam eine fundierte B2B-Umfrage auf die Beine zu stellen, die auf
großes mediales Interesse gestoßen ist. Dabei schätze ich vor allem die
Kompetenz, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit des gesamten Teams in der
überaus partnerschaftlichen Zusammenarbeit ganz besonders.
KSV1870 Holding AG

Gerade in volatilen Zeiten heißt es schnell reagieren, aber für treffsichere Entscheidungen sind profundes Marktwissen und Insights nach
wie vor höchst relevant. Und genau deshalb ist Marketagent ein verlässlicher Partner. Innerhalb kürzester Zeit kann man mit Marketagent
beispielsweise Konzepte und Kampagnen auf ihre Markttauglichkeit
hin überpüfen und in weiterer Folge anpassen, um genau die Wünsche und Bedürfnisse der Konsumenten anzusprechen.
The Coca-Cola Company
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Schnelle
Projektabwicklung

89,1%

Gute
Kommunikation

88,8%

Marketagent ist bei Cayenne erste Wahl, wenn es um moderne Marktforschung geht. Das kompetente und zuverlässige Team liefert uns unabhängige und repräsentative
Antworten auf Fragen, die uns und unsere Kunden laufend
beschäftigen. Profunde Marktdaten liefern die Basis für
strategische Markenführung und kreative Kommunikation.
Cayenne Marketingagentur GmbH

Wir schätzen Marketagent als kompetenten Partner für unsere
Marktforschungsprojekte. Marketagent wickelt Projekte von
der ersten Idee bis zur Aufbereitung der Ergebnisse stets überaus schnell, unkompliziert und höchst professionell ab.
M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH

Die Zusammenarbeit mit Marketagent ist sehr angenehm
und höchst professionell. Eviso Austria wird seit vielen
Jahren fachkompetent und mit absoluter Verlässlichkeit betreut. Die Ergebnisse werden von Marketagent
wunschgemäß aufbereitet und äußerst zügig geliefert,
auch kurzfristige Änderungen werden unkompliziert umgesetzt. Ich kann jedem empfehlen, sich in Sachen Marktforschung an Marketagent zu wenden. Vielen Dank für
die hervorragende Zusammenarbeit seit vielen Jahren!
Eviso Austria GmbH

99,1%
Zufriedenheit
mit Projekt*

98,1%
Weiterempfehlung*

81,9%
Wiederbeauftragung
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Vielen Dank
für Ihr Vertrauen.

Die Zusammenarbeit mit Marketagent
ist jedes Mal aufs Neue ein Vergnügen
- schnell, kompetent und professionell
und dabei überaus freundlich. Man
erkennt bei jedem Kontakt, dass hier
der Kunde im Vordergrund steht und
dass alles daran gesetzt wird, sämtliche Fragestellungen, wie seltsam oder
vage sie auch sein mögen, bestmöglich im Sinne des Kunden umzusetzen
- und dabei dennoch nicht auf marktforscherische Standards zu vergessen.
Vielen Dank für schon sehr viele perfekt umgesetzte Projekte während der
letzten Jahre - es werden in Zukunft
sicher noch viele weitere folgen.
ING-DiBa Austria

Marketagent ist für uns ein verlässlicher Partner bei der Durchführung externer online Studien.
Besonders geschätzt wird die
rasche Reaktion auf Anfragen, die
Kompetenz der Mitarbeiter sowie die bisher stets reibungslose
Abwicklung von Projekten – auch
wenn es mal schnell gehen muss.
Erste Group Bank AG

Marketagent ist ein toller Partner, um repräsentative und aussagekräftige Studien durchzuführen. Auch in der Vorarbeit wird
man vom professionellen Team auf hohem Niveau und mit sehr
viel Feingefühl betreut, um aussagekräftige und vor allem für die
Öffentlichkeit relevante Ergebnisse zu erzielen. Für uns als PRAgentur sind Studien eines der wichtigsten Tools, um Botschaften
glaubwürdig und objektiv zu vermitteln. Mit Marketagent haben
wir dafür einen idealen Partner gefunden.
Brandenstein Communications
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