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Kostenpflichtiger Onlineservice zur Rekrutierung von Proband*innen 

 

Hier sind einige Vor- und Nachteile, die Du vor der Nutzung von Clickworker kennen 

solltest: 

 

- Detaillierte Zielgruppensegmentierung möglich 

- Sehr schnelle Datenerhebung (meist in wenigen Stunden) 

- Viele deutschsprachige ProbandInnen 

- Personalisierte Links zur Überprüfung einzelner ProbandInnen möglich 

  

- Rekrutierung ist kostenpflichtig  

- Für englischsprachige Studien sind andere Plattformen womöglich besser 

geeignet 

 

Pricing: Clickworker ist kostenpflichtig. Pro ProbandIn wird eine Gebühr fällig. 

(https://www.clickworker.de/umfrageteilnehmer-fuer-online-

umfragen/#honorarempfehlungen) 

 

 
Clickworker ist eine Online-Rekrutierungsplattform, die es euch ermöglicht, in 

wenigen Stunden eine gewünschte Probanden*innenzahl zu erheben. Zudem ist es 

möglich, mit personalisierten Links zu arbeiten, um Proband*innen mit fehlerhaften 

Antworten nachträglich auszuschließen und nicht zu bezahlen. Diesen Vorteilen an 

Schnelligkeit und Kontrolle steht als Nachteil der Preis für die Rekrutierung 

gegenüber – Clickworker empfiehlt, sich für die Bezahlung am deutschen 

Mindeststundenlohn zu orientieren. Bei einer 10-minütigen Umfrage werden also pro 

Proband*in inklusive Clickworker-Servicegebühr und Mehrwertsteuer 2 bis 3€ 

ausgerufen. Prinzipiell ist es jedoch auch möglich, ein geringeres Honorar zu wählen. 

 

https://www.clickworker.de/
https://www.clickworker.de/umfrageteilnehmer-fuer-online-umfragen/#honorarempfehlungen
https://www.clickworker.de/umfrageteilnehmer-fuer-online-umfragen/#honorarempfehlungen


 

 

1 – Studie einbetten 

 

Das Einbetten der eigenen Studie ist sehr einfach und mit wenigen Klicks erledigt. Du 

wählst einen Umfragetitel, fügst ein paar Informationen ein und hinterlegst den Link 

zu Deiner Umfrage. Der Link kann zudem für jede/n ProbandIn personalisiert werden, 

sodass eine nachträgliche Aussortierung von ProbandInnen erfolgen kann, die Deine 

Umfrage nicht gewissenhaft ausgefüllt haben. Dann fügst Du auf der letzten Seite 

Deines Fragebogens einen Survey-Code ein, den alle ProbandInnen angezeigt 

bekommen, die Deine Umfrage abgeschlossen haben. Diesen Code hinterlegst Du 

ebenfalls bei Clickworker, damit ProbandInnen nach erfolgreicher Teilnahme an 

Deiner Studie identifizieren werden können und bezahlt werden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 – Befragung starten 

 

Nachdem alle Informationen und der Survey-Code hinterlegt wurden, kann die 

Studie auf Clickworker freigegeben werden. Hierzu musst Du zunächst noch ein 

gewünschtes Guthaben bei Clickworker einzahlen. 

 

 

Die Studie wird dann ProbandInnen vorgeschlagen, die zu Deiner 

Zielgruppensegmentierung passen. Da Clickworker ein deutsches Unternehmen ist, 

bietet sich die Plattform erfahrungsgemäß für die schnelle Erhebung 

deutschsprachiger Samples an, was auf internationalen Plattformen oftmals länger 

dauert. 

 

Clickworker ermöglicht eine schnelle Rekrutierung und ist vor allem für 

deutschsprachige Samples gut geeignet. Bei größeren Studien kommt allerdings 

auch schnell eine höhere Geldsumme zusammen.  

 

 

Nicht das richtige Tool für Deine Forschung? Dann auf zum nächsten. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Weitere Informationen findest Du auf der offiziellen Website von Clickworker 

(https://www.clickworker.de/forschung/ ). 

 

https://www.clickworker.de/forschung/

