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IMPACT RESEARCH LTD: Datenschutzerklärung für 
Forschungstätigkeiten 
Ihre Privatsphäre ist für uns von größter Bedeutung. Wir lassen höchste Sorgfalt walten, um Ihre Privatsphäre zu gewährleisten 
und sicherzustellen, dass die Daten, die wir zum Zwecke dieser Umfrage von Ihnen erheben, geschützt werden. 

Jede Marktforschungsumfrage, die wir mit Ihnen durchführen, kann nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung stattfinden. Die 
Teilnahme ist absolut freiwillig. Wir werden keinesfalls irreführende Angaben zur Art der Forschung, zur Verwendung Ihrer 
Daten durch uns oder zur Verwendung der gewonnenen Erkenntnisse machen.  

Wir beachten folgende Gesetze und Verhaltenskodizes: 

• Verhaltenskodizes für Marktforschung 
• Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
• ISO20252 
• Das Unternehmenshandbuch von Impact 
• BHBIA-Leitlinien 

Als Forschungsgesellschaft kontaktieren wir Mitglieder der Öffentlichkeit und andere Interessengruppen, um sie einzuladen, an 
Forschungstätigkeiten, mit denen uns ein Kunde beauftragt hat, teilzunehmen. Von Zeit zu Zeit können wir auch eigene 
Forschungsprojekte durchführen.  

Wir möchten bestimmte Informationen sammeln, um unsere Forschungsziele zu erreichen. Allerdings erheben wir nur solche 
Informationen, die für die Zwecke der spezifischen Studie, zu der Sie eingeladen worden sind, notwendig sind, und werden diese 
Informationen nicht zu anderen Zwecken als denen der betreffenden Studie verwenden. Wir werden die Vertraulichkeit Ihrer 
Angaben in Übereinstimmung mit unseren Standardverfahren und den gesetzlichen Vorgaben schützen. 

Die Umfrage, an der Sie teilnehmen, findet unter der Leitung von Impact Research Ltd. im Auftrag eines Kunden statt. Sie haben 
das Recht, die Identität unseres Kunden zu erfahren. Den Namen unseres Kunden werden wir Ihnen zum gegebenen Zeitpunkt 
während der Studie nennen.  

Falls Sie Fragen zu dieser Umfrage oder unserer Handhabung Ihrer Daten haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung 
setzen. Auch wenn Sie Ihre Einwilligung zu irgendeinem Zeitpunkt widerrufen möchten, können Sie sich an uns wenden. Wenn 
Sie der Meinung sind, dass man sich fälschlicherweise mit Ihnen in Verbindung gesetzt hat, dass Sie keine diesbezügliche 
Einwilligung erteilt haben oder wenn Sie einfach wünschen, dass Ihr Name aus unserer Datenbank gelöscht wird, kontaktieren 
Sie uns bitte ebenfalls. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Dokuments. 

Von uns erhobene Daten. 

Wir können unter anderem folgende Daten erheben und speichern: 

• Ihre persönliche Meinung (in Bezug auf Ansichten, Erfahrungen und die Verwendung bestimmter Produkte oder 
Dienstleistungen) 

• Personenbezogene Daten wie Namen, Anschrift, Postleitzahl, Geschlecht, Beschäftigung, Alter, Geburtsdatum, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer usw.  

• Falls relevant, können wir auch geschäftliche Kontaktdaten erheben, beispielsweise Firmennamen, Stellenbezeichnung 
und Abteilung. 

• Bei Online-Studien erfassen wir Ihre IP-Adresse und andere grundlegende Kennzahlen. 
• Zuweilen kann es erforderlich sein, sensible personenbezogene Daten abzufragen, beispielsweise in Bezug auf Ihre 

ethnische Zugehörigkeit, Ihre Gesundheit oder mögliche Behinderungen. 
 
Alle Angaben, die Sie machen, werden nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung gespeichert und verwendet. 

Verwendung Ihrer Informationen 

• Die Angaben, die Sie uns gegenüber machen, werden ausschließlich für die Zwecke dieser spezifischen 
Forschungsstudie verwendet.  
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• Die Daten werden nur auf kombinierter Gruppenebene (d. h. zusammengefasst mit den Daten anderer Personen, die 
am gleichen Forschungsprojekt teilgenommen haben) analysiert, um Ihre Anonymität zu wahren. 

• Ihre Antworten können nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden und werden vertraulich behandelt, es sei denn, Sie 
willigen ein, identifiziert zu werden. 

• Um Sie gegebenenfalls zu benachrichtigen, wenn Sie einen unserer Preise gewinnen, oder um Preise, 
Aufwandsentschädigungen oder Prämien an Sie auszuzahlen  

• Gelegentlich ist es möglich, dass wir uns noch einmal mit Ihnen in Verbindung setzen möchten, um Antworten zu 
überprüfen. Dies tun wir jedoch nur mit Ihrer Einwilligung, um die wir Sie gegebenenfalls am Ende der Studie bitten 
werden. 

 
So schützen wir Ihre Daten 

Wir legen größten Wert darauf, dass alle Daten (und insbesondere personenbezogene Daten) sowohl bei der Speicherung als 
auch bei der Übertragung sicher und geschützt sind. Zu diesem Zweck setzen wir ausgereifte Abläufe und Verfahren ein, um 
Daten vor unbefugtem Zugriff, unbefugter Verwendung und unbefugter Preisgabe zu schützen. Nähere Informationen zu den 
maßgeblichen Prozessen teilen wir Ihnen auf Anfrage mit.  

Auch wenn wir alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihre Daten zu schützen, können wir deren Sicherheit nicht garantieren 
und weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie uns alle Daten auf Ihr eigenes Risiko mitteilen.  

So lange speichern wir Ihre Daten 

Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie dies für die Zwecke dieses Forschungsprojekts erforderlich ist. Alle persönlich 
identifizierbaren Daten werden höchstens bis 12 Wochen nach Abschluss des Forschungsprojekts gespeichert. Nicht 
identifizierbare Daten, die Sie angeben, werden höchstens fünf Jahre gespeichert. 

An wen wir die Daten weiterleiten 

Im Zuge von Marktforschungsprojekten können wir mit einem oder mehreren unserer bewährten Lieferanten 
zusammenarbeiten, die uns bei der Durchführung wichtiger (für die Durchführung der Studie unverzichtbarer) Funktionen 
unterstützen. Möglicherweise müssen diese Lieferanten auf die personenbezogenen Daten zugreifen, um ihre vertraglichen 
Verpflichtungen uns gegenüber zu erfüllen, jedoch keinesfalls zu anderen Zwecken. Wir unterhalten 
Dienstleistungsvereinbarungen mit unseren Lieferanten, um sicherzustellen, dass diese personenbezogene Daten unter 
Einhaltung der strengen Richtlinien verarbeiten, die wir beachten und auf die wir in dieser Richtlinie hingewiesen haben. Wir 
bleiben trotzdem vollumfänglich dafür verantwortlich, wie Ihre personenbezogenen Daten von unseren Lieferanten verwendet 
werden können. 

Indem Sie einwilligen, an unserer Forschungsstudie teilzunehmen, erteilen Sie uns die Erlaubnis, Ihre persönlich identifizierbaren 
Daten zu den oben aufgeführten Zwecken innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu speichern und zu verarbeiten. 
Dabei werden wir uns darum bemühen sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und sicher verwahrt 
werden. 

Ihre Rechte 

Sie haben eine Reihe von Rechten in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die Sie uns mitteilen. Dazu zählen Folgende: 

• Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir Ihnen bestätigen, welche personenbezogenen Daten wir über Sie führen 
und zu welchen Zwecken wir Ihre Daten verwenden können. 

• Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung, die Sie uns in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt 
haben, (jederzeit und vorbehaltlos) zu widerrufen. 

• Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung unzutreffender oder unvollständiger personenbezogener Daten, die wir 
über Sie führen, zu verlangen. 

• Sie haben das Recht, von uns die dauerhafte Löschung aller personenbezogener Daten, die wir über Sie führen, und die 
Bestätigung dieser Löschung zu verlangen. (Allerdings sind bestimmte Umstände möglich, in denen wir dies nicht 
erfüllen können.) 

 
Sollten Sie eines der Ihnen gesetzlich zustehenden Rechte ausüben wollen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Unsere 
Kontaktdaten finden Sie unten. 
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Kontaktdaten 

Wenn Sie sich bezüglich irgendwelcher Punkte dieses Dokuments mit uns in Verbindung setzen möchten, ist dies wie folgt 
möglich: 

Per E-Mail: info@Impacmr.com  

Schriftlich: Impact Research Ltd, 3 The Quintet, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TZ, UK 

Per Telefon: Büro: +44 (0)1932 226793 

Wenn Sie Bedenken in Bezug darauf haben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten handhaben, oder mit unserer Reaktion auf 
Ihre Bedenken oder Anfragen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten nicht zufrieden sind, können Sie sich wie folgt an den 
Datenschutzbeauftragten (Information Commissioner’s Office, ICO) wenden:  

Website https://ico.org.uk/concerns/ 

Telefon +44 (0)303 123 1113. 

Diese Richtlinie kann von Zeit zu Zeit geändert werden, um veränderten Forschungstätigkeiten Rechnung zu tragen, oder aus 
anderen Gründen. Bitte lesen Sie unsere Richtlinie jedes Mal erneut, wenn Sie an einer unserer Studien teilnehmen möchten, 
um sicherzustellen, dass Sie mit etwaigen Änderungen einverstanden sind. 
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