OPPassessment
Benutzerhandbuch
OPPassessment ist ein einfaches und benutzerfreundliches Tool, mit dem Anwender OPPs
psychometrische Instrumente online verwalten können. Dieses Benutzerhandbuch führt Sie
Schritt für Schritt durch die verschiedensten Prozesse und verfügbaren Optionen und enthält
Hinweise zur optimalen Verwaltung Ihrer Kampagnen.
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1) Auf OPPassessment einloggen
Nachdem Sie die E-Mails, mit jeweils Benutzernamen und Passwort für
OPPassessment erhalten haben, klicken Sie bitten auf den folgenden Link:
https://www.oppassessment.eu.com/
Geben Sie bitte im Feld „Benutzername“ Ihren Benutzernamen ein und im
Feld „Kennwort“, das Ihnen zugesandte Passwort.

2) Akzeptieren der Nutzungsbedingungen
Auf der nächsten Seite werden Sie gebeten, die allgemeinen
Geschäftsbedingungen für die Nutzung von OPPassessment zu lesen und
zu akzeptieren. Um die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren,

klicken Sie bitte auf „Ja, ich akzeptiere“.
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3) Password ändern
Bei der ersten Anmeldung werden Sie dazu gebeten, ihr Passwort zu ändern.
Geben Sie Ihr aktuelles Passwort (das sie per E-Mail von uns erhalten haben) ein,
geben Sie Ihr neues Passwort in das zweite Feld ein und bestätigen Sie die
Änderung, indem Sie ihr neues Passwort erneut in das dritte Feld eingeben.
Ihr neues Passwort muss mindestens acht Zeichen lang sein und mindestens
jeweils ein Groß-, Klein-, Zahlen- und Sonderzeichen enthalten ($% # @! *?;: ^
&). Die vier zuletzt verwendeten Passwörter könne nicht wiederbenutzt werden.
Sie können auch andere Einstellungen anpassen und Ihre Standardstartseite
ändern (derzeit auf Kampagnenzusammenfassung eingestellt).

Speichern Sie die Änderungen, indem Sie auf die Schaltfläche "Speichern" klicken.

4) Bestellung von Kampagnenfragebögen
OPPassment erlaubt Ihnen Ihre Aktivitäten in Kampagnen gruppieren und auch
einmalige Nicht-Kampagnen Artikel zu bestellen.
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Um für eine neue Kampagne einen Fragebogen zu bestellen, halten Sie den
Mauszeiger bitte über den Reiter „Kampagne“ und klicken anschließend auf „Neue
Kampagne“.
Auf der Seite die sich nun öffnet, haben Sie die Möglichtkeit Ihrer neuen Kampagne
einen Namen zu geben und dieser auch, bei Bedarf, eine Referenz und
Beschreibung hinzuzufügen.

Sobald Sie dies getan haben, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „erstellen“.
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Jetzt können Sie Ihrer neu erstellten Kampagne auch Teilnehmer hinzufügen (die
Personen, die Sie bitten werden, den Fragebogen online auszufüllen), indem Sie
auf “Teilnehmer hinzufügen” klicken.

Geben Sie nun bitte das gewünschte Instrument, die Sprache und das Format ein.
Sie können entweder das Web-Format wählen, in dem der Fragebogen online
ausgefüllt wird, oder das Microsoft Word-Format, wo der Fragebogen dem
Befragten per E-Mail zugesandt wird. Wir empfehlen generell das Web-Format,
um mögliche Komplikationen zu vermeiden. Sie können Angaben zu mehreren
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Befragten machen, wie zum Beispiel Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und
Geschlecht (optional).
Sobald alle Felder ausgefüllt wurden, klicken Sie bitte auf „Hinzufügen“.
Sollte Sie mehr als vier Befragte in Ihrer Kampagne haben, geben Sie die Details
der ersten vier ein und klicken Sie dann bitte anschließend auf die Schaltfläche
"Hinzufügen" um ihrer Kampagne weitere Befragte hinzuzufügen.

Kehren Sie zur Seite mit den Kampagnendetails zurück, indem Sie auf den Link
"Kampagnendetails" klicken.

Um einen Fragebogen für Ihre Befragten zu bestellen, müssen Sie auf das
Kontrollkästchen rechts unter „Alle auswählen“ klicken. Nachdem Sie dies getan
haben, klicken Sie weiter unten bitte auf „Fragebögen senden“, damit die
Fragebögen an die ausgewählten Teilnehmer versandt werden.

Es sollte nun eine grüne Leiste erscheinen, die Ihnen bestätigt, dass der
Fragebogen nun entsprechend bestellt und versandt wurde.
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5) Berichte Bestellen

Um
Berichte
zu
bestellen,
loggen
Sie
sich
bitte
auf
https://www.oppassessment.eu.com/ ein, indem Sie ihren Benutzernamen und
Ihr Passwort in die entsprechenden Felder eingeben.
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Sofern Sie Ihre Standardeinstellungen nicht geändert haben, wird Ihnen als
Startsteite nun der Kampagnenzusammenfassungsbildschirm angezeigt.

Sie können den Bericht, den Sie bestellen möchten, auswählen, indem Sie auf den
Menüpunkt "Kampagne" klicken und im Dropdown-Menü "Berichte bestellen"
auswählen. Die Seite “Berichte bestellen” sollte nun angezeigt werden.
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Sie können die Kampagne, für die Sie Berichte bestellen möchten, ändern, indem
Sie die Auswahl im Dropdown-Menü "Name der Kampagne" in der oberen rechten
Ecke der Seite ändern.

Wählen Sie auf der nun angezeigten Seite das gewünschte Instrument aus der
Dropdown-Liste aus. Bitte wählen sie folgend den gewünschten Berichts-Typ aus.
Die verfügbaren Berichte werden in der Drop-down-Liste „Bericht“ angezeigt.
Nun sollten alle Befragten, die den entsprechenden Fragebogen ausgefüllt haben,
angezeigt werden.

Wählen Sie die Sprache aus, in der Ihr Bericht angezeigt werden soll, und klicken
Sie auf das Kontrollkästchen der Befragten, für die Sie einen Bericht bestellen
möchten.
Klicken Sie nun bitte auf die Schaltfläche "Zum Warenkorb hinzufügen" (nicht die
Schaltfläche "Zum Warenkorb hinzufügen und archivieren") am unteren
Bildschirmrand.
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Um mit dem Kauf fortzufahren, klicken Sie auf die Schaltfläche "Kasse".

Die folgend angezeigte Seite „Mit dem Warenkorb zur Kasse gehen“ fasst die von
Ihnen bestellten Berichte zusammen.
Wenn Sie verfügbares Guthaben für die bestellten Berichte haben, werden diese
den Artikeln in Ihrem Warenkorb zugeordnet und ein entsprechendes Symbol wird
in der Spalte „Guthaben“ angezeigt. Sie können diese Einstellung im Bereich
„Kontendetails“ -> „Guthaben“ ändern.
Zum Beispiel, wenn Ihr Warenkorb, gemäß Ihren Einstellungen primär ihr
persönliches Guthaben verwendet, können Sie angeben, dass Sie alternativ für
die Berichte z.B. per Kartenzahlzahlung bezahlen möchten, um ihr vorhandenes
persönliches Guthaben zu behalten.
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Ändern Sie dazu das Drop-down-Menü „zuerst verwenden“ von „Persönliches
(Guthaben)“ zu „Kreditkarte“.

Wenn Sie diese oder eine andere Änderung an den Zahlungspräferenzen
vornehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Warenkorb neu berechnen", damit
der Warenkorb genau den Betrag anzeigt, der Ihnen in Rechnung gestellt wird.
Wenn Sie versuchen fortzufahren, ohne dies zu tun, werden Sie automatisch zur
Neuberechnung aufgefordert.
Sie können einen Artikel aus dem Warenkorb entfernen, indem Sie auf das rote
Kreuz in der Spalte "Entfernen" klicken.

Wenn Sie für Ihre Bestellung eine Bestellnummer eingeben möchten, fügen Sie
diese bitte in das entsprechende Feld ein. Andernfalls können Sie das Feld leer
lassen.
Um den Kauf abzuschließen, klicken Sie bitte unten links auf die Schaltfläche
"Kaufen“.

Nach Abschluss des Kaufvorganges sollte Ihnen eine Grüne Statusnachricht
angezeigt werden, die Sie darüber informiert, dass die Bestellung erfolgreich war
und Ihre Berichte an Sie per E-Mail gesendet werden. Alternativ besteht auch die
Möglichkeit, die Berichte direkt herunterzuladen.
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Wenn Sie weitere Unterstützung bei
OPPassessment benötigen, steht ihnen unser
freundliches, mehrsprachiges KundenserviceTeam zur Verfügung. Sie können uns unter der
Nummer 01803 000 768 (Montag – Freitag 10 –
19 Uhr) anrufen oder eine E-Mail an
enquiry@opp.com senden.
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