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1 Überblick 

Wir freuen uns über Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung an unserer Studie – vielen Dank! Hier 
informieren wir Sie über alle relevanten Punkte zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. 

Datenverantwortliche ist die Detecon International GmbH, Bayenwerft 12-14, 50678 Köln.  
Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich an info@detecon.com wenden oder  
an unseren Datenschutzbeauftragten unter der oben genannten Postadresse bzw. 
datenschutz@detecon.com. 

Ihre Teilnahme an unserer Marktforschung ist stets freiwillig. Sie können daher Ihre Teilnahme 
und mithin Ihre Offenlegung personenbezogener Daten uns gegenüber jederzeit einstellen.  

 

2 Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der 
Befragung  

Wir erheben, nutzen, speichern, verarbeiten und übermitteln unterschiedliche Arten 
personenbezogener Daten, abhängig von den jeweiligen Zwecken, aber stets nur diejenigen 
Kategorien, die zur Erreichung der Zwecke erforderlich sind. Im Rahmen unserer Befragung 
sind das: 

1. Kontaktdaten: Telefonnummer, Arbeitgeber, ggf. Stellenbezeichnung; Wir legen Ihnen 
gegenüber auf Anfrage gerne offen, aus welcher Quelle wir Ihre Kontaktdaten erhalten 
haben. Diese können aus einer laufenden geschäftlichen Beziehung mit Ihnen 
stammen, aus öffentlich zugänglichen Verzeichnissen, Branchenbüchern und Quellen 
wie berufliche soziale Netzwerke (z.B. linked.in und XING), von Auskunfteien, oder 
aber von Ihren jeweiligen Unternehmens- oder Behörden-Webseiten sowie 
möglicherweise anderen Webseiten.  

2. Forschungsdaten: Ihre Antworten auf online, telefonisch oder schriftlich durchgeführte 
Befragungen, wenn Sie daran teilnehmen.  

Grundsätzlich verarbeiten wir von Ihnen erhobene Forschungsdaten so, dass Sie Empfängern 
gegenüber nicht als Person erkennbar sind. Üblicherweise führen wir die Forschungsdaten 
etlicher oder aller Teilnehmer zur Analyse zusammen und erzeugen „aggregierte“, anonyme, 
Daten. Ihre Antworten auf telefonische Umfragen werden anonym behandelt und nicht 
zusammen mit Ihrer Telefonnummer gespeichert. 

Wir verarbeiten Ihre Daten grundsätzlich auf Basis eines überwiegenden berechtigten 
Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), der Erforschung des Studiengegenstandes. Soweit Sie 
uns freiwillig Daten offenlegen, verarbeiten wir diese ergänzend auf Basis Ihrer Einwilligung 
(Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 

  

mailto:datenschutz@detecon.com


Datenschutzhinweis 

 3  Detecon International GmbH 

3 Versand der Studienergebnisse 

Wir stellen Ihnen als Studienteilnehmer gerne nach Auswertung aller Ergebnisse die Studie in 
aggregierter Form zur Verfügung, wenn Sie uns hierzu Ihre E-Mailadresse überlassen. Diese 
nutzen wir dann in Verbindungen mit Ihrem Namen ausschließlich zum Versand dieser 
Ergebnisse und löschen sie im Anschluss. Sie erhalten zunächst eine Bestätigungs-E-Mail an 
die angegebene E-Mail-Adresse (sog. Double-Opt-In-Verfahren). Erst nach Betätigung des in 
dieser E-Mail enthaltenen Links werden wir Sie anschreiben. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung Ihrer Daten ist im Fall einer solchen Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

 

4 An wen gibt Detecon meine Daten weiter? 

An Auftragsverarbeiter, das sind Unternehmen, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen 
mit der Verarbeitung von Daten beauftragen, Art. 28 DSGVO (Dienstleister, 
Erfüllungsgehilfen). Detecon bleibt auch in dem Fall weiterhin für den Schutz Ihrer Daten 
verantwortlich. Wir beauftragen Unternehmen insbesondere in folgenden Bereichen: 
Spezialisten für Feldforschung, Callcenter oder IT. 

In bestimmten Fällen können wir zudem gesetzlich verpflichtet sein, bestimmte Daten an die 
anfragende staatliche Stelle zu übermitteln. 

Jegliche Übermittlung in Drittländer, für die durch die Europäische Kommission kein 
angemessenes Datenschutzniveau festgestellt wurde, erfolgen auf der Grundlage 
vertraglicher Vereinbarungen, welche die von der Europäischen Kommission erlassenen 
Standardvertragsklauseln oder andere Garantien enthalten, die dem geltenden Recht 
entsprechen. 

 

5 Dauer der Verarbeitung 

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie es zur Erfüllung der oben 
genannten Zwecke (Studie, Studienversand) erforderlich ist. In der Regel sind das wenige 
Wochen oder Monate.  

Falls Sie mit einer Nutzung Ihrer Daten nicht (mehr) einverstanden sein sollten, oder Studie 
noch nicht mehr erhalten möchten, können Sie uns dies jederzeit mitteilen. Wir werden dann 
die Daten unverzüglich löschen. Dazu senden Sie uns bitte eine E-Mail an folgende E-Mail-
Adresse info@detecon.com. 
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6 Welche Rechte habe ich? 

Sie haben, die oben aufgeführten Verarbeitungen betreffend, das Recht, 

 Weitere Auskunft zu verlangen zu Kategorien der verarbeiteten Daten, 
Verarbeitungszwecken, etwaigen Empfängern der Daten, der geplanten 
Speicherdauer (Art. 15 DSGVO); 

 die Berichtigung bzw. Ergänzung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu verlangen 
(Art. 16 DSGVO); 

 eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 
Abs. 3 DSGVO); 

 einer Datenverarbeitung, die aufgrund eines berechtigten Interesses erfolgen soll, aus 
Grün-den zu widersprechen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art 21 
Abs. 1 DSG-VO); 

 in bestimmten Fällen im Rahmen des Art. 17 DSGVO die Löschung von Daten zu 
verlangen – insbesondere, wenn Sie mit einer Nutzung Ihrer Daten nicht (mehr) 
einverstanden sein sollten, die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr 
erforderlich sind oder unrechtmäßig verarbeitet werden; 

 unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung von Daten zu verlangen, 
soweit eine Löschung nicht möglich bzw. die Löschpflicht streitig ist (Art. 18 DSGVO); 

 auf Datenübertragbarkeit, d.h. Sie können Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem gängigen maschinenlesbaren Format wie z.B. CSV erhalten und ggf. 
an andere übermitteln (Art. 20 DSGVO); 

 sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitung zu 
beschweren (in der Regel die Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen). 
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