
Unser Bekenntnis zum Branchenversprechen des BVM

Als korporatives Mitglied im BVM Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V. 
 bekennen wir uns zum Branchenversprechen des BVM:  
RESPECT gegenüber sinnvoller Methodenanwendung,  
Kollegen, Auftraggebern,  Dienstleistern, Befragten.

(Firmenname und -adresse einsetzen)  (Klicken und Logo hochladen)

Markt- und Sozialforschung ist mehr als Projektabwicklung. Sie ist die wissenschaftlich fundierte 
Suche nach neuen Erkenntnissen und folgt der Motivation, diese praktisch nutzbar zu machen. 
Wir Markt- und Sozialforscher/innen wollen etwas verändern, wollen Mehrwert schaffen. Glaub-
würdig verändern kann aber nur, wer einen klaren Kompass besitzt. Für sinnvolle Methoden, 
machbare Projektdesigns und ein ehrliches, faires Miteinander.
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https://www.bvm.org/der-bvm/respect-unser-branchenversprechen/

	RULES: Wir handeln strikt nach den Standesregeln des BVM und ADM und tragen auch durch unsere aktive Mitarbeit in den Gremien des BVM zur Weiterentwicklung der Marktforschung in Deutschland bei. Unser Handeln ist insgesamt durch die Gesetzgebung und ethische sowie moralische Ansprüche geleitet - z.B. Nachhaltigkeitsziele der UN. 
	Firma und Adresse: rc - research & consulting GmbH
Mauerstr. 8
33602 Bielefeld

www.r-c-online.com
	ETHICS: Als langjährige Partner wissen wir, wie wichtig gute Partnerschaften auf allen Ebenen sind - nicht zuletzt im geschäftlichen Alltag. Vertrauen, dass wir uns durch Verlässichlichkeit und Fairness über lange Jahre aufgebaut haben, ist ein wichtiger Garant dafür, als Dienstleister und Partner die richtigen Insights glaubwürdig platzieren zu können.
	SCIENCE: Eine hohe methodische Passung zwischen Forschungsziel und Vorgehen ist eine Grundvoraussetzung zur Beantwortung der Business Question. Dabei bedienen wir uns wissenschaftlicher Vorgehensweisen, bieten Transparenz in allen Schritten und verdeutlichen die Verwendungsmöglichkeiten der Ergebnisse bis zur Verallgemeinerung für die definierte Grundgesamtheit.
	PRIVACY: Daten und Informationen, die wir im Rahmen unserer Forschung von Teilnehmern erhalten, werden uns freiwillig und mit hoher Ehrlichkeit gegeben. Anonymität und Datenschutz werden in unseren Studien konsequent eingehalten und nur zum Zweck des Erkenntnisinteresses verwendet bzw. ausgewertet.
	EMPATHY: Wir bringen unseren Befragten hohe Wertschätzung entgegen, da sie freiwillig, ehrlich und zuverlässig an unseren Umfragen, Diskussionen und weiteren Methoden teilnehmen. Dazu hören wir ganz genau hin und fragen differenziert nach, um präzise die Insights aufzudecken, die unsere Auftraggeber weiterbringen.
	COMPLIANCE: Bei rc arbeiten wir seit jeher sehr qualitätsorientiert und haben über die Jahre Standards in vielen Prozessen festgelegt, die so flexibel sind, dass wir alle Formen von Projekten effizient abwickeln können. Als IT-basiertes Unternehmen ist das Thema Sicherheit rund um die IT immer lebendig und wird von allen Mitarbeitern bei rc gelebt.
	TRANSPARENCY: Stakeholderorientierte Transparenz zieht sich durch alle Bereiche der rc - research & consulting GmbH - sie beginnt bei Befragten und Auftraggebern und zieht sich durch alle Prozesse und beteiligten Personengruppen bis hin zur Öffentlichkeit. Die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit aller Prozesse gehört für uns zur Basis unseres Handelns.
	Logo: 


