
Datenschutzerklärung 

Betreiber der Panelgemeinschaft und der Website Consumer-Opinion.com und 
verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO") ist die 
Consumerfieldwork GmbH, Singapurstr. 15, 20457 Hamburg.  
 

Auskünfte zu Ihren von uns erhobenen Daten (oder zur der Sicherheit unserer Internetseite) 

beantworten wir Ihnen unter der E-Mail-Adresse:  

privacy@consumerfieldwork.com 

Für die Consumerfieldwork GmbH als Betreiberin der Panelgemeinschaft ist der Schutz Ihrer 

Persönlichkeitsrechte von großer Bedeutung. Sie finden daher nachfolgenden Informationen 

über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten nach Maßgabe der DSGVO.  

 

Allgemeines  

Ihre personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 1 DSGVO werden von uns nur gemäß 

den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts und unter Berücksichtigung der 

europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet. Die nachfolgenden 

Vorschriften informieren Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung personenbezogener Daten. 

Die Verarbeitung im Sinne von Art. 4 Nr. 2 DSGVO von personenbezogenen Daten ist gemäß 

Art. 6 DSGVO rechtmäßig, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt: 

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke 

gegeben; 

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 

erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der 

der Verantwortliche unterliegt; 

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 

Verantwortlichen übertragen wurde; 

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen 

oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 



Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 

erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person 

um ein Kind handelt. 

Die Verarbeitung besonderer personenbezogenen Daten (z.B. Religionszugehörigkeit) im 

Sinne von Art. 9 Abs. 1 DSGVO ist insbesondere gemäß Art. 9 Abs. 2 DSGVO rechtmäßig, 

wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt: 

–es liegt eine ausdrückliche Einwilligung der Person vor; 

–die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen oder bei Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit 

erforderlich. 

 

Erhebung und Verarbeitung von Teilnehmer Daten und bei Besuch unserer Website 

Wenn Sie sich bei uns als Teilnehmer registrieren, verarbeiten wir Ihre Angaben für die 

Einladung zu Markt- und Meinungsforschungsumfragen einschließlich deren Vergütung.  

Wir erheben und speichern bei der Registrierung auf der Consumer-Opinion.com Webseite 

zunächst Ihre Stammdaten (Alter, Geschlecht, Adresse, Telefonnummer, Name, E-Mail-

Adresse und Passwort), die IP-Adresse, einen Browser Fingerprint sowie die 

Werbekampagne, über die Sie zu unserer Consumer-Opinion.com -Webseite gelangt sind. 

Diese Daten werden zum Zweck der Registrierung auf der Consumer-Opinion.com -

Webseite, zur Verifizierung der E-Mail-Adresse (Double-Opt-In) sowie zur Überprüfung auf 

Mehrfachanmeldungen genutzt. 

Sie können nach Ihrer erfolgreichen Registrierung auf freiwilliger Basis weitere 

demografischen Zusatzfragen zu Ihrer Person (z.B. Ausbildung, Beruf, Spielkonsolen, 

Haustiere, KFZ  u.ä.) machen. Diese demografischen Zusatzfragen nutzen wir für die 

Zusammenstellung von geeigneten Teilnehmern für Umfragen, auf deren Basis wir Ihnen 

Einladungen zur Teilnahme an Umfragen schicken. Die Beantwortung dieser demografischen 

Zusatzfragen ist aber optional und somit nicht erforderlich, und falls Sie diese 

demografischen Zusatzfragen nicht beantworten, so ist Ihnen dennoch die Mitgliedschaft 

und Teilnahme an unseren bezahlten Umfragen möglich.  

Wenn Sie Ihr gesammeltes Guthaben auszahlen möchten, werden Sie zur freiwilligen 

Eingabe Ihrer Bankdaten aufgefordert, damit eine Auszahlung des durch Umfrageteilnahmen 

angesammelten Guthabens an Sie erfolgen kann und wir dies steuerrechtlich nachweisen 

können. Die Daten zur Kontoverbindung werden nur zu Abrechnungszwecken erhoben, 

gespeichert und genutzt. 

Diese Verarbeitung der im Rahmen der Registrierung oder weiterer Datenerhebungen 

erfragten personenbezogenen Daten und Angaben erfolgt auf Basis einer Einwilligung gemäß 



Art. 6 Abs. 1a DSGVO und – soweit nicht von der Einwilligung umfasst – gemäß Art. 6 Abs. 1b 

DSGVO zur Durchführung des Vertrages mit Ihnen als Teilnehmer, insbesondere zur 

Abrechnung und Auszahlung Ihrer Vergütung für die Teilnahme an Umfragen. Wir speichern 

Ihre Daten für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft in der Panelgemeinschaft, d.h. bis zur 

Kündigung oder Löschung Ihres Accounts bzw. bis zum Widerruf Ihrer Einwilligung. Die nach 

Handels- und Steuerrecht erforderlichen Informationen bewahren wir für die gesetzlich 

bestimmten Zeiträume auf (regelmäßig zehn Jahre ab Abrechnung).  

Der Betreiber stellt die Sicherheit der Daten gemäß Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung 

des Proportionalitätsgrundsatzes durch geeignete technische Maßnahmen sicher. 

Sollte es wider Erwarten zu einer Verletzung des Datenschutzes kommen, wird die 

zuständige Aufsichtsbehörde gemäß Art. 33 DSGVO, sowie die betroffene Person gemäß Art. 

34 DSGVO benachrichtigt. 

Der Betreiber behält sich vor, die Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, 

soweit dies wegen technischer oder rechtlicher Weiterentwicklungen erforderlich ist, und 

ggfs. diese Datenschutzerklärung anzupassen.  

Bei Besuch unserer Website erheben wir regelmäßig die von Ihrem Browser automatisch an 

unseren Webserver übermittelten Daten, wie z.B. Ihre IP-Adresse, die URLs der Websites, 

von der Sie auf unsere Websites gelangt sind, den verwendeten Browser, das verwendete 

Betriebssystem, das Zugangsgerät, mit dem die Dienste genutzt werden, Datum und Uhrzeit 

des Zugangs, die aufgerufenen Seiten unserer Websites und die Zeit, die Sie auf unseren 

Websites verbringen. IP-Adressen werden von uns nicht dazu verwendet, Nutzer zu 

identifizieren. Wenn Sie unsere Webseite nur besuchen, ohne dass Sie bei uns als 

Teilnehmer registriert sind, wissen wir nicht wer Sie sind. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist gemäß Art. 6 Abs. 1f DSGVO unser 

berechtigtes Interesse, das aus den nachfolgend aufgeführten Zwecken folgt. 

Wir verwenden diese Informationen, um 

- die reibungslose Nutzung unseres Internetangebots zu ermöglichen, 

- die möglichst dauerhafte und optimale Gewährleistung der Systemsicherheit zu - 

unterstützen und zu optimieren, 

- die Optimierung unseres Internetangebots zu ermöglichen 

- sowie zu statistischen Zwecken. 

 

 

 



Automatisierte Entscheidungsfindung („Profiling") 

Profiling beinhaltet jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Die Verarbeitung umfasst die Verwendung personenbezogener Daten, um bestimmte 

persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, zu 

analysieren oder vorherzusagen. Dies betrifft insbesondere Aspekte bezüglich der 

Arbeitsleistung, wirtschaftlichen Lage, Gesundheit, persönlichen Vorlieben, Interessen, 

Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person. 

Beispiele für ein solches Profiling sind u.a. die statistische Analyse der Daten mit dem Ziel, 

dem Nutzer personalisierte Werbung anzuzeigen oder Einkaufstipps zu geben. 

Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 

Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, 

die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich 

beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung: 

- für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 

Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist 

- aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 

Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 

Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten 

Interessen der betroffenen Person enthalten oder 

- mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

Eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling bezüglich personenbezogener 

Daten im Sinne von Art. 22 DSGVO findet nicht statt. 

 

Geltungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere Webseiten. Falls Sie über Links auf 

unseren Seiten auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über 

den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten. 

 

Sicherheit Ihrer Daten / SSL-Verschlüsselung 

Im Einklang mit der gesetzlichen Regelung nach § 13 Abs. 7 TMG verwendet diese Seite für 

den personalisierten Bereich eine SSL-Verschlüsselung, zu erkennen an einem Schloss-

Symbol in der Adressleiste Ihres Browsers. Übermittelte Daten können bei aktivierter SSL-

Verschlüsselung nicht von Dritten mitgelesen werden. 



In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 

256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie 

zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, 

erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-

Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. 

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer 

Sicherheitsmaßnahmen (TOM), um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 

Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den 

unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 

entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

Cookies 

Wir verwenden Cookies, Web-Beacons oder ähnliche Verfahren, wenn Sie unsere Websites 

besuchen bzw. unsere Angebote nutzen. 

Cookies handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf 

Ihrem Endgerät (PC, Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere 

Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine 

Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. In dem Cookie werden Informationen abgelegt, 

die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. 

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie 

angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, 

dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach 

Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. 

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre 

Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert 

werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird 

automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen 

sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen. 

Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu 

erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils 

definierten Zeit automatisch gelöscht. Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die 

genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 

6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. 

Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer 

gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. 



Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle 

Funktionen unserer Website nutzen können. 

Web-Beacons sind kleine Grafikdateien ("Pixel"), die in unserer Website eingebunden sein 

können und die zur Erfassung des Nutzerverhaltens dienen können. Ähnliche Verfahren sind 

z.B. Flash-Cookies, HTML5-Cookies oder andere lokale (Browser- bzw. Geräte-

)Speicherverfahren, bei denen - vergleichbar mit Cookies - Daten in Ihrem Browser bzw. 

Endgerät gespeichert werden können, um Ihren Browser bzw. Ihr Gerät beim nächsten 

Besuch oder während einer Session wieder zu erkennen. 

Wir verwenden Cookies und ähnliche Techniken 

- zur Bereitstellung von Funktionen für registrierte Teilnehmer, einschließlich der 

Einladung zu und Durchführung von Umfragen. Die Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 

Abs. 1b DSGVO; 

- im Rahmen von Google Analytics und im Rahmen von Partnerprogrammen (z.B. bei 

Belboon) Gewinnung von Teilnehmern für unser Online Panel. 

 

Speicherung von Zugriffsdaten in Logfiles 

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir 

speichern lediglich Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles, wie z.B. den Namen der 

angeforderten Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den 

anfragenden Provider. Diese Daten werden ausschließlich zur Sicherstellung eines 

störungsfreien Betriebs der Seite und zur Verbesserung unseres Angebots ausgewertet und 

erlauben uns keinen Rückschluss auf Ihre Person. Der Zweck der Verarbeitung ergibt sich aus 

unserem berechtigten Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. 

 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

(“Google”). Google Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 

ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 

Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre 

IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 

gekürzt.  

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 



Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu 

erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 

wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.  

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 

Browser-Software verhindern; Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Sie in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 

können.  

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 

Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 

Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden 

Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Die Rechtmäßigkeit ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

Es wird die Anonymisierungsfunktion von Google Analytics zur Verschleierung von IP-

Adressen genutzt. Mit Google Inc. wurde ein Vertrag über die Auftragsdatenverarbeitung 

geschlossen. 

 

Datenempfänger 

Im Rahmen der Einladung zu und Durchführung von Markt- und 

Meinungsforschungsumfragen werden ggf. pseudonymisierte Daten an die jeweiligen 

Kunden/Auftraggeber übermittelt. Es werden jedoch keine personenidentifizierenden 

Angaben (z.B. Name, E-Mail-Adresse) übermittelt.  

Wir bedienen uns zudem ggf. weiterer externer technischer und kaufmännischer 

Dienstleister, die ausschließlich in unserem Auftrag tätig werden und Daten nicht zu eigenen 

Zwecken verarbeiten dürfen, insbesondere: 

- externe IT-Dienstleister 

- Website-Analyse und Statistik 

- Akten- und Datenträgervernichtungs-Dienstleister 

- Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 

Die Verarbeitungen bewirken ggf. eine Datenübermittlung an die Server von Google in den 

USA. Die Datenübermittlung erfolgt insoweit nach den Grundsätzen des sogenannten Privacy 

Shield sowie auf Grundlage sogenannter Standardvertragsklauseln der EU-

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.privacyshield.gov/welcome
https://www.privacyshield.gov/welcome
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm


Kommission (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-

transfers/transfer/index_en.htm). Ansonsten geben wir Ihre Daten nicht an Empfänger mit 

Sitz außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes weiter.  

 

Rechte des Nutzers 

Sie können jederzeit und unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten verlangen. Ihre Rechte umfassen dabei auch eine Bestätigung, 

Berichtigung, Beschränkung, Sperrung und Löschung von solchen Daten und die 

Zurverfügungstellung einer Kopie der Daten, in einer zur Übertragung geeigneten Form, 

sowie den Widerruf einer erteilten Einwilligung und den Widerspruch. Gesetzliche 

Aufbewahrungspflichten bleiben hiervon unberührt. 

Ihre Rechte ergeben sich dabei im Einzelnen insbesondere aus den folgenden Normen der 

DSGVO: 

 Artikel 7 Abs. 3 – Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

 Artikel 12 – Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die 

Ausübung der Rechte der betroffenen Person 

 Artikel 13 – Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der 

betroffenen Person 

 Artikel 14 – Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der 

betroffenen Person erhoben wurden 

 Artikel 15 – Auskunftsrecht der betroffenen Person, Recht auf Bestätigung und 

Zurverfügungstellung einer Kopie der personenbezogenen Daten 

 Artikel 16 – Recht auf Berichtigung 

 Artikel 17 – Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

 Artikel 18 – Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 Artikel 19 – Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung 

personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung 

 Artikel 20 – Recht auf Datenübertragbarkeit 

 Artikel 21 – Widerspruchsrecht 

 Artikel 22 – Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden 

 Artikel 77 – Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Zur Ausübung Ihrer Rechte (mit Ausnahme von Art. 77 DSGVO) wenden Sie sich bitte an die 

unter dem Punkt „Verantwortlicher im Sinne der DSGVO“ (z.B. per E-Mail) genannte Stelle. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC


Zuständige Aufsichtsbehörde: 

Sie haben jederzeit das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Die 

Aufsichtsbehörden in Deutschland sind die nach dem jeweiligen Recht der Bundesländer 

zuständigen Datenschutzbehörden. Eine Liste der Datenschutzbehörden finden Sie hier: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html oder 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

