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Sie sind durch einen Link auf diese Seite gekommen, um sich über die von Happy Thinking 
People GmbH eingesetzten externen Dienstleister bei Marktforschungsstudie zu informieren.  

 
You came through a link to this page to f ind out about the service partner used by Happy 
Thinking People GmbH for market research studies .Click here for an English translation  

 

Datenschutzhinweise und -informationen zum Umgang mit Ih-

ren personenbezogenen Daten (nachfolgend Daten) und Ihre 

Rechte  

(nach Art. 13 und 21 der Europäischen Datenschutz Grundverordnung „DSGVO“) 
 

Wofür gelten diese Datenschutzhinweise? 

Die folgenden Hinweise gelten für Marktforschungsstudien organisiert und durchgeführt durch die Happy 

Thinking People GmbH unter Zuhilfenahme von externen Dienstleistungen/Servicepartnern insbesondere 

aus dem Bereich von software- und/oder cloudbasierten Tools (nachfolgend vereinfacht „Dienste“ genannt).  

Eine Liste der von uns regelmäßig eingesetzten Dienste finden Sie unter Punkt II. Servicepart-

ner/Tools. 

Wir haben Ihnen weiter Datenschutzhinweise zusammengestellt, in denen wir Sie über die von uns 

durchgeführte Datenverarbeitung im Rahmen von Marktforschungsstudien informieren: 

 

• Allgemeinen Datenschutzhinweise bei einer Studienteilnahme 

• Allgemeine Datenschutzhinweise bei Studienteilnahme von Online-Studien 
 

I. ALLGEMEIN 

 

Die im Folgenden verwendeten Begriffe entsprechen den Definitionen wie sie in der DSGVO festgelegt sind. 

So sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare na-

türliche Person beziehen. Soweit sich aus Nachfolgendem nichts anderes ergibt, bezeichnen die Begriffe 

„verarbeiten“ und „Verarbeitung“ insbesondere das Erheben, Erfassen, die Organisation, die Speicherung, 

die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, Übermittlung, Verbreitung 

oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Lö-

schen oder die Vernichtung. 

 

• Unter dem Begriff „durchführen“ oder „Durchführung“ einer Marktforschungsstudie, verstehen wir 

alle Arbeitsschritte, die erforderlich sind um den zugrundeliegenden Forschungszweck zu erfüllen, wie 

die gesamte Organisation, Einladungsmanagement, Umsetzung, Datenerhebung, Auswertung, Ana-

lyse sowie Erstellung passender Ergebnisberichte/-Präsentationen, einschließlich erforderlicher Quali-

tätssicherungsmaßnahmen.  

• Die Begriffe Servicepartner/-anbieter, Dienstleister, Tools umfassen die von uns eingesetzten ex-

ternen Dienstleistungen in Form von Software as a Service, Online-Plattformen, Videokonferenzan-

bieter, Transkriptionsdienstleistungen oder ähnliches  

 

• Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Vereinbarung überwiegend die Sprachform des 

generischen Maskulinums angewandt. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die aus-

schließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll. 

1. Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen 

Verantwortliche für die Verarbeitung ist  

https://www.happythinkingpeople.com/docs/privacy/DS_Privacy-Mafo_TN.pdf
https://www.happythinkingpeople.com/docs/privacy/DS_Privacy_Online-Mafo_TN.pdf
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Happy Thinking People GmbH mit Büros in München & Berlin  

Blumenstraße 28 / D-80331 München / Tel: +49 (89) 290040 4000 / munich@htpeople.de 

Mehringdamm 55 / D-10961 Berlin / Tel: +49 (30) 327986 8600 / berlin@htpeople.de 

 

Sie finden weitere Informationen zum Unternehmen, Angaben zu den vertretungsberechtigten Personen und 

auch weitere Kontaktmöglichkeiten im Impressum unserer Internetseite: 

https://www.happythinkingpeople.com/impressum 

 

HINWEIS: 

Sofern Sie im Rahmen der Kommunikation, Teilnahme, Geschäfts- oder anderen Beziehungen mit uns auf die 

Website eines eingesetzten Serviceanbieters verwiesen werden, kann dieser Nutzungsdaten und Metadaten 

zu Sicherheitszwecken, Serviceoptimierung oder Marketingzwecken verarbeiten. Soweit und sobald Sie des-

sen Internetseite aufrufen, ist der jeweilige Serviceanbieter für die Datenverarbeitung verantwortlich. Wir bit-

ten daher, dass die Datenschutzhinweise auf der Website des Dienstleisters zu beachten sind. 

 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Bestellter interne Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter 

Happy Thinking People GmbH 

Blumenstraße 28 / D-80331 München / Tel: +49 (89) 290040 4000 

datenschutz@happythinkingpeople.com 

4. Zwecke, Umfang, Datenarten sowie Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

a) Zwecke der Verarbeitung 

Verarbeitung von Daten für den Zweck der Durchführung von Markt- und Meinungsforschung, bzw. 

Marktforschungsstudien (kurz Studie“), in dessen Rahmen es zu einem Einsatz von externen Diensten 

und/oder die Durchführung nur unter Zuhilfenahme externer Dienste möglich ist.  

Sowie Maßnahmen die der Auswertung, Beurteilung und Qualitätssicherung (wie Beweis der Richtigkeit der 

Ergebnisse und Studienqualität), der Studie dienen.  

 

Insbesondere zählen dazu: 

- Die Durchführung von Online Marktforschungsstudien (kurz „Studie“) 

• in Form von Online-Befragungen, wie Interviews, Gruppendiskussionen, Online-Workshops und 

sonstigen Arten von Video-/und Audio-Meetings sowie nicht öffentlichen Blogs/Portalen, Online-Ta-

gebüchern, Happisodes; 

• in Form von Online Fragebögen/Umfragen  

 

- Durchführung von „Vor-Ort Studien“, die durch Live-Übertragung der Befragung, des Interviews oder 

Gruppendiskussion via Webstreaming, an Projekt beteiligte Personen, Partner oder Parteien (wie den 

Auftrag erteilenden Kunden oder Protokollanten, Dolmetscher oder ähnliches), übertragen werden 

 

- Durchführung von „Online-Meetings“, wie Telefonkonferenzen, Online-Meetings, Videokonferenzen 

und/oder Webinaren 

 

- Erstellung von Audio-/Videotranskriptionen, Live oder von Aufnahme der Studie 

 

b) Umfang der Verarbeitung:  

Grundsätzlich erfolgt eine Datenverarbeitung nur insoweit diese für die Erfüllung der vorab genannten Zwe-

cke, des Forschungszwecks und im Sinne des Untersuchungsziels erforderlich ist.  

- Wenn eine Marktforschungsstudie und Ihre Beteiligung daran audiovisuell über einen Dienst aufgezeich-

net wird, werden wir Ihnen dies zuvor transparent mitteilen und – soweit erforderlich – um Zustimmung 

mailto:munich@htpeople.de
mailto:berlin@htpeople.de
https://www.happythinkingpeople.com/impressum
mailto:datenschutz@happythinkingpeople.com
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bitten. Die Tatsache der Aufzeichnung wird Ihnen bei bestimmten Diensten (bspw. Zoom) zudem ange-

zeigt. 

- Wenn es zur Erfüllung des Forschungszwecks sowie Protokollierung von Ergebnissen einer Marktfor-

schungsstudie erforderlich ist, werden wir die Chatinhalte, Studienbeiträge, bestehend aus Text, Bild und 

Sprachbeiträgen, oder ähnliches speichern und verarbeiten. 

 

- Zum Zwecke der Aufzeichnung und Nachbereitung von Webinaren werden wir auch die gestellten Fra-

gen der Teilnehmenden verarbeiten. 

 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung i.S.d. Art. 22 DSGVO kommt nicht zum Einsatz. 

c) Personenbezogene Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind  

Wir verarbeiten grundsätzlich nur Daten, die Sie uns freiwillig und im Zusammenhang des zugrundeliegenden 

Forschungszwecks (jeweilige Marktforschungsstudie), mitgeteilt haben und erforderlich sind, um die Studie 

durchzuführen. Näheres finden Sie auch in unseren allgemeinen Datenschutzhinweisen für Teilnehmende an 

einer von uns organisierten und/oder durchgeführten Marktforschungsstudie. 

 

Im Rahmen einer Marktforschungsstudie werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Immer abhängig da-

von um welche Art von Studie es sich handelt und welche Dienste zur Hilfe genommen werden. Dabei gilt, 

dass der von uns verwendete Dienst nur Daten verarbeitet, die er für die Bereitstellung seines Services, sowie 

dessen Organisation, die Umsetzung sowie technischen Support benötigt.  

Zudem sind wir dem Prinzip der Datenminimierung verpflichtet und nur Daten verarbeiten die zur Er-

füllung der Zwecke erforderlich sind, dies gilt auch für die von uns eingesetzten Dienste.  

Ebenso werden personenbezogene Daten zum frühestmöglichen Zeitpunkt anonymisiert bzw. pseudo-

nymisiert. 

 

Folgende Datenkategorien können Gegenstand der Verarbeitung bei unseren Servicepartner sein: 

 

➔ „Teilnehmerdaten“ = Daten und Angaben die Ihre Person betreffen und die Sie uns im Zusammenhang 

einer Studienteilnahme, vor und während einer Studie, freiwillig bereitstellen. 

Diese Daten benötigen wir zur Überprüfung von Eignungs-/Zielgruppenkriterien der jeweiligen Studie. 

Insbesondere zählen dazu: (Vor-) Name, Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer); (soziodemo-

graphische) Angaben zu Ihrer Person (wie Geschlecht, Alter, Familienstand, Angaben zu Beruf/Ausbil-

dung), Interessen, Vorlieben und Einstellungen, sowie gegebenenfalls Wohnort,  Bildnisse oder sonstige 

freiwillige Angaben, die Sie uns zur Verfügung stellen 

 

➔ „Benutzerdaten“ = (User) Daten, die erforderlich sind, damit Sie sich bei einer Online Studie oder Um-

frage als Teilnehmer:in identifizieren. Daher werden Sie in der Regel bei Eintritt in einen virtuellen 

Raum/Plattform (über einen Webbrowser) gebeten einen Namen einzugeben, mit dem Sie sich bei der 

Studie angemeldet haben, dies muss nicht Ihr echter Name sein, eine Teilnahme ist in der Regeln auch 

pseudonym möglich.  

Diese Daten werden für den Login und ggf. technischen Support benötigt, 

 

Insbesondere zählen dazu: Vor- und/oder Nachnamen, ggf. Anzeigename („Display Name“ oder Pseudo-

nym), Kontaktdaten: wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Passwort (wenn „Single-Sign-On“ nicht verwen-

det wird) 

 

➔ „Account-Informationen“ =wenn Sie einen Account bei dem Anbieter haben oder anlegen. 

 

➔ „Rufnummer“ =bei Plattformen, bei denen die Einwahl mit dem Telefon möglich ist oder telefonischer 

technischer Support.  

Dazu zählen: Angabe zur eingehenden und ausgehenden Rufnummer, Ländername, Start- und Endzeit. 

 

https://www.happythinkingpeople.com/docs/privacy/DS_Privacy-Mafo_TN.pdf
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➔ „Aufnahmen/Aufzeichnung“ = Für die Protokollierung der Marktforschungsstudie, sowie der späteren 

Bewertung, Auswertungs- und Analysearbeit, einschließlich Ergebnispräsentation, ist es grundsätzlich not-

wendig die Marktforschungsstudie aufzuzeichnen, Inhalte zu protokollieren oder herunterzuladen und zu 

speichern.  

 

Insbesondere zählen dazu: Audio-/Videoaufzeichnung MP4-Datei aller Video-, Audio- und Präsentations-

aufnahmen, M4A-Datei aller Audioaufnahmen.  

 

➔ „Inhaltsdaten“ = Ihre Studienbeiträge, bestehend aus Text-/Audio-/Video- oder Bildbeiträgen, sowie Ihren 

bereitgestellten Inhalten, die sie auf eine Online-Plattform selbst hochladen. Sowie Angaben und Daten, 

die Sie im Zusammenhang mit der Studienteilnahme bereitstellen.  

 

Dies umfasst insbesondere: Text-/Video-/Audio-/Bild-Beiträge, die Sie im Rahmen einer Studienteilnahme 

machen und beispielsweise auf eine Online Plattform hochladen. Im Rahmen der Teilnahme/ einer Befra-

gung gemachte Angaben, Interviewbeiträge in Form von Gesprächs-/Interviewbeiträgen, durch Reaktionen 

und Interaktionen sowie Beantwortung von Fragen zu Werten/Einstellungen, Lebensstil, oder anderen In-

halten sowie sonstige von Ihnen freiwillig gemachte Angaben.  

 

Neben Ihren (Gesprächs-)Beiträgen haben Sie ggf. die Möglichkeit bei Online-Studien/Umfragen und -

Meetings, eigene Audio-/Video-/Bilddaten (Beiträge) hochzuladen bzw. Chat-, Fragen- oder Umfragefunk-

tionen zu nutzen. Insoweit werden die von Ihnen gemachten Eingaben verarbeitet, um diese anzuzeigen 

und ggf. zu protokollieren. Um die Anzeige von Video und die Wiedergabe von Audio zu ermöglichen, wer-

den entsprechend der Daten vom Mikrofon Ihres Endgeräts sowie von einer etwaigen Videokamera verar-

beitet. Sie können in der Regel die Kamera oder das Mikrofon jederzeit abschalten bzw. stummstellen. 

 

➔ „(Service) Metadaten“ (Telemetriedaten/Operating Data) = Betriebsdaten/Metadaten entstehen dort, w 

o Daten ausgetauscht werden. Sie liefern nützliche Zusatzinformationen und ohne sie könnte mancher 

Dienst nicht funktionieren. Um die Dienstleistung jedoch technisch anbieten und vor allem auch Support 

für Teilnehmende leisten zu können, werden daher sog. „Betriebsdaten“ („Operation Data“) verarbeitet. 

Diese Daten werden im Rahmen von Online-/Internet-Ressourcen automatisch erhoben und im Hinter-

grund übermittelt 

 

Dies umfasst insbesondere: IP-Adressen, Geräte-/Hardware-Informationen (Geräte Typ, Operation-Sys-

tem, device settings), Meeting-ID, Telefonnummern, Ort (Location-Data), Browser-Daten, Zugriffszeiten 

oder ähnliches, diese werden nur für die Bereitstellung des jeweiligen Dienstes und dessen Aufrechterhal-

tung sowie reibungslosen Funktion benötigt. 

 

Hinweise zum Einsatz von „Cookies“  

Grundsätzlich gelten die Cookie Richtlinien der jeweiligen Serviceanbieter, die erforderlich sind um den 

Dienst anzubieten bzw. aufrechtzuerhalten. Sollte es für die Durchführung einer Online Studie erforderlich 

sein, können Cookies zum Einsatz kommen. Diese dienen ausschließlich der Aufrechterhaltung der Funk-

tion der jeweiligen Anwendung. Wie „Remember me“ Cookies bei bestimmten Umfragen, damit Sie sich 

nicht immer wieder neu einloggen müssen bzw. bei Online Umfragen an der Stelle weitermachen können, 

an der Sie aufgehört haben.  

Unter: https://www.happythinkingpeople.com/online-privacy/ 

Punkt C) Metadaten (Cookies und Co) haben wir Ihnen weitere Informationen, zu den von uns zur Durch-

führung einer online/mobilen Studie genutzten Anwendungen und einer damit verbundenen Datenverar-

beitung im Einzelnen, zusammengestellt. 

 

Abhängig von der Art der Studie können noch weitere Daten erhoben und verarbeitet werden, auf 

diese weisen wir bei einer Teilnahme gesondert hin bzw. informieren Sie in der Einwilligungserklärung 

darüber.  

https://www.happythinkingpeople.com/online-privacy/
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Ausführliche Informationen zu den Daten, die von dem jeweiligen Dienst verarbeitet werden entnehmen Sie 

bitte der Liste diese unter II. Servicepartner und Tools finden. 

 

 

d) Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich – soweit es nicht 

noch spezifische Rechtsvorschriften gibt – Art. 6 DSGVO.  

Hinweis, wenn Sie Studienteilnehmer:in/Proband sind: 
 

In Frage kommende Rechtsgrundlage(n) bei Verarbeitung von Daten von Studienteilnehmenden:  

 

Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO – eine Einwilligung/Zustimmung an einer von uns organisierten und/oder durch-

geführten (Online)  

Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Den Widerruf richten Sie einfach an die Person, die Sie zur Studie eingeladen hat, bzw. an mu-

nich@htpeople.de.  Dies berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 

zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

 

ODER 

 

Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO - unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung.  

Unser Interesse besteht beim Einsatz von externen Diensten, an einer unproblematischen, einfachen, geeig-

neten und erfolgreichen (technischen) Umsetzung zur Erbringung unserer Leistung und Durchführung der 

Studie. 

Sie können der Datenverarbeitung, gemäß den Bedienungen des Art. 21 DSGVO widersprechen. 

ODER 

 

Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO - soweit Ihre Teilnahme auf einer Teilnahmevereinbarung (Studien-Teilnahmebe-

dingungen) beruht, die Sie mit der Teilnahme akzeptieren 

 

 

Für Sie als Teilnehmer:in gilt: Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre Daten bereitzustellen. Sie können je-

derzeit ablehnen, uns persönliche Daten zur Verfügung zu stellen - es ist Ihre Entscheidung, wenn Sie sich jedoch ent-

scheiden, diese Informationen nicht anzugeben, können Sie an einer Studie möglicherweise nicht teilnehmen.  

 

Hinweis, wenn Sie teilnehmende Geschäftspartner sind: 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bei der Durchführung von „Online-Meetings“ mit Geschäfts-

partner/Kunden bzw. Online-Studien, bei denen der Geschäftspartner/Kunde mitwirkt, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) 

DSGVO, soweit die Online-Studie/Meetings im Rahmen von Vertragsbeziehungen durchgeführt werden. 

Sollte keine vertragliche Beziehung bestehen, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, hier besteht 

unser Interesse an der effektiven, wirtschaftlichen, anwenderfreundlichen Erbringung unserer Leistungen. 

 

Hinweis, wenn Sie bei uns angestellt sind: 

Soweit personenbezogene Daten von Beschäftigten der Happy Thinking People GmbH verarbeitet werden, 

ist § 26 BDSG die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung. Sollten im Zusammenhang mit der Nutzung von 

Online-Drittanbieter personenbezogene Daten nicht für die Begründung, Durchführung oder Beendigung des 

mailto:munich@htpeople.de
mailto:munich@htpeople.de


Happy Thinking People GmbH 
 

Click here for English 

 

Seite 6 von 13 

Beschäftigungsverhältnisses erforderlich, gleichwohl aber elementarer Bestandteil bei der Nutzung von On-

line-Drittanbieter sein, so ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, unser berechtigtes Interesse (d.h. Interesse an effekti-

ven, effizienten, wirtschaftlichen und empfängerfreundlichen Leistungen), die Rechtsgrundlage für die Daten-

verarbeitung.  

 

Wenn wir Daten auf Basis einer Interessenabwägung verarbeiten, haben Sie, als Betroffene/r, das Recht, 
unter Berücksichtigung der Vorgaben von Art. 21 DSGVO der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
zu widersprechen. 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Beschäftigte und/oder projektmitarbeitende Personen von Happy Thinking People GmbH verarbeiten perso-
nenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Durchführung der jeweiligen Marktforschungsstudien, Online-
Umfragen oder Online-Meetings, zu der Sie eingeladen werden. 

Empfänger von Daten sind immer nur Personen/Parteien oder Servicepartner die direkt an der Studie beteiligt 

sind oder sie beauftragt haben. Das können beispielsweise: von uns eingebundene externe (Online-) Service-

anbieter (wie Dolmetscher, Moderatoren, Transkriptionsdienste), Online-Tool-Anbieter (Plattformen, Software 

as a Service-Anbieter, wie unter II. aufgelistet), sowie der Auftrag erteilender Kunde sein. 

Ihre persönlichen Daten werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben, es sei denn, sie sind für die Weiter-

gabe bestimmt. Beachten Sie bitte, dass Inhalte aus „Meetings“ wie auch bei persönlichen Besprechungstref-

fen häufig gerade dazu dienen, um Informationen mit Kunden, Interessenten oder Dritten zu kommunizieren 

und damit zur Weitergabe bestimmt sind. 

Eine Weitergabe erfolgt nur insoweit es für die Erfüllung, Erreichung sowie Durchführung und/oder Umset-

zung der genannten Zwecke und im Sinne des Untersuchungsziels notwendig ist.  

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten findet also grundsätzlich nur statt, wenn 

• es erforderlich ist; 

• die Weitergabe auf Basis einer Interessenabwägung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zulässig ist; 

• es zur Erfüllung eines Vertrags notwendig ist i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

• wir rechtlich zu der Weitergabe verpflichtet sind oder  

• Sie uns insoweit Ihre Einwilligung gegeben haben i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.  

Es werden mit allen Empfängern Vereinbarungen getroffen, die sie auf die Einhaltung der Datenschutzgrund-

sätze im Sinne der DSGVO verpflichten.  

 

Ebenso ergreifen wir, die derzeit erforderlichen Maßnahmen, um einen externen Dienstleister in datenschutz-

rechtlich zulässiger Weise einsetzen zu können, diese bestehen in der Regel aus dem Abschluss eines Auf-

tragsverarbeitungsvertrages mit dem Anbieter, der den Anforderungen des Art. 28 DSGVO entspricht und ggf. 

die EU-Standardvertragsklauseln enthält. In diesem Vertrag wird festgehalten, dass der Anbieter die Daten 

nicht für eigene Zwecke verarbeiten/nutzen darf und wir "Verantwortlicher" der Daten sind 

 

Bitte beachten Sie, dass, sollten Sie Websites oder die Internetseite eines von uns eingesetzten Dienst-

leisters aufrufen, der jeweilige Anbieter des Dienstes für die Datenverarbeitung verantwortlich ist. Es 

gelten dann Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen des Anbieters. Wir empfehlen Ihnen, die 

Datenschutzrichtlinien der Websites, die Sie besuchen, zu lesen. 

Sollten Sie bei einem Dienstleister/Anbieter ein Nutzerkonto haben, d.h. ein Benutzerkonto (Account) be-

sitzen oder registriert sein (z.B. Zoom), können Berichte über die Teilnahme, wie Meeting-Metadaten, vom 

Anbieter gespeichert und ggf. mit Ihrem Benutzerkonto in Verbindung gebracht werden, insbesondere wenn 

Sie zum Zeitpunkt der Teilnahme eingeloggt sind. Auch hier gelten die Datenschutzbestimmungen und 

Nutzungsbedingungen des Anbieters.  
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Eine Liste der von uns regelmäßig eingesetzten Dienste finden Sie unter II. Servicepartner/Tools, die 

Dienste konkretisieren.  

 

6. Ort der Datenverarbeitung  

Die hauptsächliche Datenverarbeitung findet bei uns in Deutschland, der EU, auf unserer Serverstruktur statt.  

Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union 

Durch die Nutzung von externen Diensten/Dienstleistungspartnern und Internetressourcen werden Daten 

auch in Ländern außerhalb der EU (nachfolgend Drittstaaten genannt) mit und ohne Angemessenheitsbe-

schluss der EU,  wie beispielsweise den USA verarbeitet. 

Wir haben die derzeit erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um diese Dienste in datenschutzrechtlich zulässi-

ger Weise nutzen zu können und haben (soweit erforderlich) mit dem Dienstleister eine Auftragsverarbei-

tungsvereinbarung abgeschlossen, die den Anforderungen des Artikels 28 der DSGVO entspricht und ggf. die 

Standardvertragsklauseln (SCC) der Europäischen Kommission enthält.  

Siehe: (DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2021/914 DER KOMMISSION, vom 4. Juni 2021, über Stan-

dardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer gemäß der Verordnung 

(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=de 

 

Bitte beachten Sie: 

Obwohl wir unsere Partner/Dienstleister sorgfältig auswählen, müssen wir Sie darauf hinweisen, dass viele 

Länder nicht den gleichen strengen rechtlichen Schutz für personenbezogene Daten bieten, den Sie in 

Deutschland oder der EU genießen. Solange sich die Daten in einem anderen Land befinden, können 

Gerichte, Strafverfolgungs- und nationale Sicherheitsbehörden dieses Landes in Übereinstimmung mit seinen 

Gesetzen darauf zugreifen. 

Wir können Ihnen daher einen Datenschutz in Ländern außerhalb der EU nicht garantieren und Sie 

akzeptieren diesen Umstand, wenn Sie ein einer von uns durchgeführten Studie teilnehmen. 

Sollte es erforderlich sein, bitten wir Sie um Ihre Einwilligung, wenn Daten in Drittländer ohne Angemessen-

heitsbeschluss der EU übermitteln werden, wie es beim Einsatz von bestimmten US-Dienstleistern der Fall 

sein kann. Wir nutzen dies, um vor Ihrer Teilnahme und Abgabe der Einwilligung auf das in den USA 

nicht vorhandene Schutzniveau für personenbezogene Daten hinzuweisen.  

 

Aktuell halten wir jedoch die von uns getroffenen Maßnahmen, die einen angemessenes Schutzniveau gewähr-

leisten, für geeignet. Insbesondere unter Beachtung der von uns selbst getroffenen (zusätzlichen) Maßnahmen 

(siehe unten) zur Datenminimierung und zur Minimierung der Drittlandverarbeitung bei der Nutzung von exter-

nen Diensten. 

Wo möglich setzen wir daher folgende Maßnahmen ein, um eine Datenverarbeitung in einem Dritt-

land/den USA zu minimieren: 

➔ Es werden grundsätzlich nur Daten übermittelt, die für die Erbringung der Dienstleistung des Dritt-

dienstleisters erforderlich sind. 

➔ Wo möglich und vom Drittanbieter bereitgestellt, wählen wir eine europäische Rechenzentrumsregion 

aus.  

➔ Aufnahmen aus Online-Studien/Meetings speichern wir in der Regel auf unseren lokalen Servern in 

Deutschland – nur in Ausnahmefällen werden diese in einer Cloudinfrastruktur gespeichert, hiervon 

unterrichten wir Sie aber vor Studienbeginn. 

➔ Wo vermeidbar, verwenden wir keine Registrierungsfunktionen bei dem jeweiligen Anbieter. Wer ei-

nen Einwahl-Link oder Zugangsdaten erhalten hat, kann an der „Online-Studie/-Meeting“, Webinar 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=de
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teilnehmen. Einen Link erhalten nur Teilnehmende, die in der Regel zuvor eine Einwilligung erteilt ha-

ben.  

➔ Wenn wir es vermeiden können, verlangen wir keine Anmeldung mit echten Namen. Sollten diese Da-

ten verlangt werden, weisen wir Sie darauf hin, wenn Sie hier keine echten Angaben machen müssen. 

Sie können sich dann gerne einen Phantasienamen ausdenken, mit dem nur wir Sie als Teilnehmenden 

identifizieren können – der Drittanbieter braucht diese Information in der Regel nicht.  

Wir gehen davon aus, dass, wenn Sie, in Kenntnis des nicht angemessenen Datenschutzniveaus in 

Drittländern, Ihrer Einwahldaten nutzen und an einer Online Studie aktiv teilnehmen, Sie auch mit der 

dazu gehörigen Übermittlung von Daten in die bspw. USA einverstanden sind.  

Auch hier gilt, Sie können die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder der 

Verarbeitung widersprechen. 

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Wir löschen personenbezogene Daten grundsätzlich dann, wenn kein Erfordernis für eine weitere Speiche-

rung besteht.  

Ein Erfordernis kann insbesondere dann bestehen, wenn die Daten noch benötigt werden,  

- um vertragliche Leistungen zu erfüllen, 

- die genannten Zwecke zu erfüllen 

- sowie Gewährleistungs- und ggf. Garantieansprüche zu prüfen,  

zu gewähren oder abwehren zu können. 

 

Im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten kommt eine Löschung erst nach Ablauf der jeweiligen Auf-

bewahrungspflicht in Betracht. 

Eingesetzte externe Dienstleister verarbeiten durch uns bereitgestellte Daten ausschließlich auf unsere Wei-

sung, eine weitere Speicherung von Daten – außerhalb der Leistungserbringung – ist ihnen nicht gestattet.  

Die Speicherdauer Ihrer Daten beim Anbieter der Tools ist auf die Erfüllung der Zwecke begrenzt. Die Lö-
schung erfolgt routinemäßig in regelmäßigen Abständen beim Anbieter oder nach unserer Aufforderung.  
 

Die unmittelbar von uns über die Video- und Konferenz-Tools erfassten Daten werden von unseren Systemen 
gelöscht, sobald der Zweck für die Datenspeicherung entfällt, Sie uns zur Löschung auffordern oder Ihre Ein-
willigung zur Speicherung widerrufen. Gespeicherte Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie lö-
schen.  

Zwingende gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 

8. Betroffenenrechte / Ihre Rechte als Betroffene/r 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer 

Person gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, 

ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie 

die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen (Art. 17, 18 DSGVO). Der Anspruch auf 

Löschung ist außer Kraft gesetzt, wenn eine Rechtsvorschrift eine weitere Aufbewahrung vorsieht. Dann kann 

Ihrem Wunsch auf Löschung erst zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist entsprochen werden. 

Ferner haben sie das Recht, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des Art. 21 (1) und (2) DSGVO, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Sie betreffender Daten (insbesondere wenn sie zur Wahrung unseres berechtigten 

Interesses erfolgt) Widerspruch einzulegen. Wir werden die Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, es sei 

denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, 
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Rechten und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Ver-

teidigung von Rechtsansprüchen dient. 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüfen wir, ob die gesetzlichen 

Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz.  

Zum Beispiel der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (datenschutz-berlin.de)  

oder beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht (lda.bayern.de).  

 

Wollen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, senden Sie uns 

bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich schriftlich an die o. g. Anschrift. 

Bitte scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen, sollten Sie noch Fragen zum Umgang mit 

Ihren personenbezogenen Daten haben! 

 
 
II. Liste: Zusammenstellung externe Servicepartner/Tools  

(zurück zum Anfang ) 

Hier finden Sie Informationen zu den Anbietern/Tools, die wir im Rahmen der Durchführung und Umsetzung 

unserer Marktforschungsstudien nutzen können und in deren Rahmen Daten über Sie durch den Anbieter ver-

arbeitet und auf dessen Serverinfrastruktur gespeichert werden können.  

Zu diesen Daten können grundsätzlich insbesondere Anmelde- und Kontaktdaten, visuelle sowie 

stimmliche Beiträge sowie Eingaben in Chats und geteilte Bildschirminhalte gehören. 

 
Name d. Servicepartners/Tools Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd., Suite 600, San Jose, CA 

95113 

Beschreibung des Dienstes  

 

Serviceanbieter / Tools für Telefon-/Videokonferenzen, Online-Meetings, Online-Befragun-
gen (Interviews, Gruppendiskussionen, Workshops), Webinare  

Link zu Datenschutzinformationen https://zoom.us/gdpr 

https://zoom.us/de-de/privacy.html. 

Kontaktmöglichkeit E-Mail: privacy@zoom.us 

Datenarten  „Metadaten“ (Telemetriedaten) = (Service-)Metadaten / Betriebsdaten (Operationdata), 

Account-Daten, Rufnummer, Benutzerdaten, Inhaltsdaten, Aufnahmedaten (wenn erfor-

derlich) 

https://explore.zoom.us/de/privacy/ 

Um die Webinar- und Meeting-Leistungen jedoch technisch anbieten und vor allem auch 

Support für Teilnehmende leisten zu können, werden sog. „Betriebsdaten“ („Operation 

Data“) von Zoom auch in den USA verarbeitet. Eine Übersicht darüber, welche Datenar-

ten zu den „Betriebsdaten“ zählen, können Sie den Datenschutzhinweisen von 

„Zoom“ entnehmen. 

Anbieter außerhalb der EU  „Zoom“ ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA erbracht wird. Eine Verarbei-

tung der personenbezogenen Daten findet damit auch in einem Drittland statt. Der Anbieter 

von „Zoom“ hat bestätigt, dass er die Pflichten aus den EU-Standardvertragsklauseln ein-

halten kann und sich bei seinen Vertragspartnern melden wird, wenn dies nicht mehr der 

Fall sein sollte.  

Wir haben das EU Rechenzentrum von Zoom ausgewählt, allerdings werden wohl den-

noch Daten in den US-Rechenzentren von Zoom verarbeitet. Bei der Teilnahme an einem 

Webinar werden Bild- und Tondaten nur über das Rechenzentrum in der EU verarbeitet.  

Sonstige Hinweise  Soweit Sie die Internetseite von „Zoom“ aufrufen, ist der Anbieter von „Zoom“ für die Da-

tenverarbeitung verantwortlich. Ein Aufruf der Internetseite ist für die Nutzung von „Zoom“ 

jedoch nur erforderlich, um sich die Software für die Nutzung von „Zoom“ herunterzuladen 

und/oder wenn Sie testen wollen, ob Ihre IT-Systeme mit „Zoom“ kompatibel sind, und/o-

der Sie die Funktion Ihrer Geräte überprüfen möchten. Sie können „Zoom“ auch nutzen, 

wenn Sie die jeweilige Meeting-ID und ggf. weitere Zugangsdaten zum Meeting direkt in 

der „Zoom“-App eingeben. Wenn Sie die „Zoom“-App nicht nutzen wollen oder können, 

https://zoom.us/gdpr
https://zoom.us/de-de/privacy.html
mailto:privacy@zoom.us
https://explore.zoom.us/de/privacy/
https://zoom.us/de-de/privacy.html
https://zoom.us/de-de/privacy.html
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dann sind die Basisfunktionen auch über eine Browser-Version nutzbar, die Sie ebenfalls 

auf der Website von „Zoom“ finden. Wenn Sie bei „Zoom“ als Benutzer registriert sind, 

dann können Berichte über Online-Meetings (Meeting-Metadaten, Daten zur Telefonein-

wahl, Fragen und Antworten in Webinaren, Umfragefunktion in Webinaren) bis zu einem 

Monat bei „Zoom“ gespeichert werden. 

 

Name d. Servicepartners/Tools Microsoft Teams  
Microsoft Ireland Operations, Ltd., One Microsoft Place, South County Business 
Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland 

Beschreibung des Dienstes  

 

Serviceanbieter / Tools für Telefon-/Videokonferenzen, Online-Meetings, Online-Befra-
gungen (Interviews, Gruppendiskussionen, Workshops), Webinare 

Link zu Datenschutzinformationen https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 

https://www.microsoft.com/de-de/trust-center 

Kontaktmöglichkeit Microsoft Ireland Operations Limited, Z. Hd.: Data Protection Officer, One Microsoft 
Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland. Telefon: +353 1 
706 3117. 

Datenarten „Metadaten“ (Telemetriedaten) = (Service-)Metadaten / Betriebsdaten (Operationdata), 

Account-Daten, Rufnummer, Benutzerdaten, Inhaltsdaten, Aufnahmedaten (wenn erfor-

derlich) 

Anbieter außerhalb der EU  Microsoft Teams ist ein Online-Dienst, der von einem Anbieter aus den USA angeboten 

wird. Eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten findet damit auch in einem Dritt-

land statt. Wir nutzen den Dienst von Microsoft Ireland 

Sonstige Hinweise  Hinweis: Soweit Sie die Internetseite von „Microsoft Teams“ aufrufen, ist der Anbieter von 

„Microsoft Teams“ für die Datenverarbeitung verantwortlich. Ein Aufruf der Internetseite 

ist für die Nutzung von „Microsoft Teams“ jedoch nur erforderlich, um sich die Software 

für die Nutzung von „Microsoft Teams“ herunterzuladen. Wenn Sie die „Microsoft Teams“-

App nicht nutzen wollen oder können, können Sie „Microsoft Teams“ auch über Ihren 

Browser nutzen. Der Dienst wird dann insoweit auch über die Website von „Microsoft 

Teams“ erbracht. Wenn Sie bei als Benutzer registriert sind, dann können Berichte über 

Online-Meetings (Meeting-Metadaten, Daten zur Telefoneinwahl, Fragen und Antworten 

in Webinaren, Umfragefunktion in Webinaren) Microsoft gespeichert werden. 

 

Name d. Servicepartners/Tools GOTOMEETING  
LogMeIn, Inc., 333 Summer Street, Boston MA, USA 

Beschreibung des Dienstes  

 

Serviceanbieter / Tools für Telefon-/Videokonferenzen, Online-Meetings, Online-Befra-

gungen (Interviews, Gruppendiskussionen, Workshops), Webinare 

Link zu Datenschutzinformationen https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy 

Kontaktmöglichkeit E-Mail: privacy@logmein.com  

Datenarten „Metadaten“ (Telemetriedaten) = (Service-)Metadaten / Betriebsdaten (Operationdata), 

Account-Daten, Rufnummer, Benutzerdaten, Inhaltsdaten, Aufnahmedaten (wenn erfor-

derlich) 

Anbieter außerhalb der EU  GoToMeeting“ ist ein Service der LogMeIn, Inc., ein US-amerikanisches Unternehmen mit 

Sitz in Boston, Massachusetts. 

„GoToMeeting“ ist ein Service der LogMeIn, Inc. und ein Dienst, der von einem Anbieter 

aus der USA erbracht wird. Eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten findet da-

mit auch in einem Drittland statt. Der mit LogMeIn geschlossene Auftragsverarbeitungs-

vertrag bezieht die EU-Standardvertragsklauseln ein. LogMeIn kennt das Urteil des euro-

päischen Gerichtshofs zum EU-US-Datenschutzschild-Rahmenabkommen und beobach-

tet aktiv die diesbezügliche Sachlage. LogMeIn achtet penibel auf den Schutz der Daten 

von Kunden, Benutzern und Endbenutzern und wird seine diesbezügliche Praxis kontinu-

ierlich überprüfen und gegebenenfalls ändern, um weiteren Änderungen 

Sonstige Hinweise Soweit Sie die Internetseite von „LogMeIn“ aufrufen, ist der Anbieter für die Datenverar-

beitung verantwortlich. Ein Aufruf der Internetseite ist für die Nutzung von „GoToMeeting“ 

jedoch nur erforderlich, um sich die Software für die Nutzung herunterzuladen und/oder 

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://www.microsoft.com/de-de/trust-center
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy
mailto:privacy@logmein.com
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wenn Sie testen wollen, ob Ihre IT-Systeme mit „GoToMeeting“ kompatibel sind, und/oder 

Sie die Funktion Ihrer Geräte überprüfen möchten. Sie können „GoToMeeting“ auch nut-

zen, wenn Sie die jeweilige Meeting-ID und ggf. weitere Zugangsdaten zum Meeting di-

rekt eingeben. 

 

Name d. Servicepartners/Tools Forsta group (formals FocusVision, Decipher) 

Forsta (Europe) Ltd. 

London, UK 

Blue Fin Building, 110 Southwark Street, London SE1 0SU, United Kingdom 

HEADQUATER: Forsta Inc., 515 Madison Ave., Suite 8112 New York, New York 

10022 

Beschreibung des Dienstes  

 

Serviceanbieter / Tools für Telefon-/Videokonferenzen, Online-Meetings, Webstreaming 
zur Liveübertragung von Interviews/Gruppendiskussionen an projektbeteiligte Personen, 
Webinare 
 
SaaS, Programmier-/Umfrageplattform von Online-Fragebögen 
(Programmierung der Umfrage, Durchführung sowie Erhebung, Hosting der Daten über 
die Plattform. Als SaaS-Anbieter und Datenverarbeiter verarbeitet Forsta Informationen 
im Auftrag seiner Kunden und steht in keiner direkten Beziehung zu den Personen, deren 
personenbezogene Daten Forsta im Namen seines Kunden sammelt oder verarbeitet. 
 

Link zu Datenschutzinformationen https://legal.forsta.com/legal/privacy-notice/ 

https://legal.forsta.com/legal/data-and-security/ 

Kontaktmöglichkeit If you would like to reach Forsta’s Data Protection Officer (as defined under the GDPR) 
you can contact DataProtectionOfficer@confirmit.com  

Datenarten „Metadaten“ (Telemetriedaten) = (Service-)Metadaten / Betriebsdaten (Operationdata), 

Account-Daten, Rufnummer, Benutzerdaten, Inhaltsdaten, Aufnahmedaten (wenn erfor-

derlich) 

 

Gemäß dem Prinzip der Datenminimierung haben wir einige datenschutzfreundliche Vor-
einstellungen getroffen, die die Erfassung von Metadaten bei einer Online Befragung ein-
schränkt.  

Anbieter außerhalb der EU  Vertragspartner sitzt in der EU, als US-Dienstleister kann eine Verarbeitung in den USA 
nicht ausgeschlossen werden. Der erforderliche Auftragsverarbeitungsvertrag wurde ab-
geschlossen. 
Forsta ist  isozertifiziert mit ISO27001 and ISO27001:2013 framework 

Hinweis: Soweit Sie die Internetseite des Anbieters aufrufen, ist der Anbieter für die Datenverarbei-

tung verantwortlich.  

 

Name d. Servicepartners/Tools Recollective by Ramius Corporation Ottawa, Kanada 
Recollective Inc., 283 Boulevard Alexandre-Taché, Suite F3050, Gatineau, Quebec 
J9A 1L8 

Beschreibung des Dienstes  

 

Recollective ist ein Online-Dienst, der eine geschlossene Online Plattform für Online 

Communities (Blog) zur Verfügung stellt.  

Link zu Datenschutzinformationen https://recollective.com/privacy 

Kontaktmöglichkeit privacy@recollective.com. 

Datenarten „Metadaten“ (Telemetriedaten) = (Service-)Metadaten / Betriebsdaten (Operationdata), 

Teilnehmerdaten, Rufnummer, Benutzerdaten, Inhaltsdaten 

Anbieter außerhalb der EU  Der Anbieter kommt aus Kanada. Eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten fin-

det damit auch in einem Drittland statt, allerdings liegt für Dienstleister aus Kanada 

ein sogenannter Angemessenheitsbeschluss der EU in Sachen Datenschutz vor. 

D.h. Kanada verfügt über ein vergleichbares Datenschutzniveau wie die EU. 

Hinweis: Soweit Sie die Internetseite des Anbieters  aufrufen, ist der Anbieter für die Datenverar-

beitung verantwortlich.  

 

Name d. Servicepartners/Tools Happisodes 
MobileMarketResearch Ltd., 25 Rosebank Road, PE C1B 1E8 Stratford, Canada, 

https://legal.forsta.com/legal/privacy-notice/
mailto:DataProtectionOfficer@confirmit.com 
https://recollective.com/privacy
mailto:privacy@recollective.com
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Beschreibung des Dienstes Meta-

daten, Rufnummer, Benutzerda-

ten, Inhaltsdaten 

 

MobileMarketResearch ist der Anbieter und Entwickler der Online-Plattform „MyInsight“ 

bzw. der von uns verwendeten mobile Applikation „Happisodes”. Als Entwickler und Ei-

gentümer der App ist die primäre Aufgabe, die technische Bereitstellung der Datenerfas-

sung durch die App sowie der technische Support bei Problemen mit der technischen 

Funktionsweise der App. Wenn die App aktiv durch einen Teilnehmer genutzt wird, er-

hebt sie personenbezogenen Daten sowie andere Arten von Daten und übermittelt diese 

an den Entwickler der App.  

Link zu Datenschutzinformationen https://www.mobilemarketresearch.com/privacy.html 

Kontaktmöglichkeit info@mobilemarketresearch.com 

Datenarten „Metadaten“ (Telemetriedaten) = (Service-)Metadaten / Betriebsdaten (Operationdata), 

Teilnehmerdaten, Rufnummer, Benutzerdaten, Inhaltsdaten 

Anbieter außerhalb der EU  Ja, eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten findet damit auch in einem Drittland 

statt. Allerdings liegt für Dienstleister aus Kanada ein sogenannter Angemessenheitsbe-

schluss der EU in Sachen Datenschutz vor. D.h. Kanada verfügt über ein vergleichbares 

Datenschutzniveau wie die EU. Da der Anbieter selbst allerdings noch Unterauftragsver-

arbeiter einsetzt kommt es zu einer Datenspeicherung in den USA. 

Neben uns – H/T/P – hat der Entwickler Zugang zu den Daten – eine Verwendung der 

Daten ist ihm grundsätzlich verboten. Nur in Ausnahmefällen darf er zur Lösung von tech-

nischen oder funktionalen Problemen auf die Daten zugreifen. Alle konfigurierten und ge-

sammelten Projektdaten gehören vollständig uns (H/T/P). 

MyInsight arbeitet an eine Implementation der Möglichkeit, alle Daten in der EU zu verar-

beiten.  

Hinweis: Soweit Sie die Internetseite des Anbieters  aufrufen, ist der Anbieter für die Datenverar-

beitung verantwortlich.  

 

Name d. Servicepartners/Tools POLLY (MENTIMETER) 
Mentimeter AB, Reg. No. 56892-5506, Tulegatan 11, 113 86, Stockholm, Sweden,  

Beschreibung des Dienstes  

 

Mentimeter , ist ein kostenfreies Abstimmungs- und Brainstorming-Tool sowie eine Viel-

zahl an interaktiven Möglichkeiten anbietet. 

Link zu Datenschutzinformationen https://www.mentimeter.com/privacy 

Kontaktmöglichkeit E-Mail: hello@mentimeter.com 

Datenarten „Metadaten“ (Telemetriedaten) = (Service-)Metadaten / Betriebsdaten (Operationdata),, 

Benutzerdaten, Inhaltsdaten 

Anbieter außerhalb der EU  Nein 

Hinweis: Soweit Sie die Internetseite des Anbieters aufrufen, ist der Anbieter für die Datenverarbei-

tung verantwortlich.  

 

Name d. Servicepartners/Tools Mural 

Tactivos, Inc. DBA Mural, 650 California St, 7th Floor, Suite 105, San Fran-

cisco, CA 94108  

Beschreibung des Dienstes  

 

Mural ist ein Online-Anbieter, der ein digitales Whiteboard für Online-Gruppendiskussio-

nen, Workshops oder ähnliches anbietet, welches (zeitgleich) online von allen Teilneh-

mer*innen genutzt werden kann. 

Link zu Datenschutzinformationen https://www.mural.co/terms/privacy-policy. 

Kontaktmöglichkeit E-Mail: compliance@mural.co 

Datenarten „Metadaten“ (Telemetriedaten) = (Service-)Metadaten / Betriebsdaten (Operationdata), 

Benutzerdaten, Inhaltsdaten (Daten von Inhalten auf dem Mural-Board) 

Im Rahmen der Datenschutzfreundlichkeit können Teilnehmer*innen prinzipiell „pseudo-

nym" basiert teilnehmen (ohne Angabe von Namen). 

Anbieter außerhalb der EU  Die Tactivos, Inc. hat gem. Art. 27 DSGVO einen Vertreter in der EU. Dieser ist das Euro-

pean Data Protection Office (EDPO), Avenue Huart Hamoir 71, 1030 Brussels, Belgium.  

Eine Verarbeitung von Daten findet auch außerhalb der EU statt. 

Hinweis: Soweit Sie die Internetseite des Anbieters aufrufen, ist der Anbieter für die Datenverarbei-

tung verantwortlich.  

 

https://www.mentimeter.com/privacy
https://www.neulandpartner.de/%3Ca%20href=
https://www.mural.co/terms/privacy-policy
mailto:compliance@mural.co
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Name d. Servicepartners/Tools Miro 

RealtimeBoard, Inc. dba Miro 

201 Spear Street, Suite 1100, San Francisco, CA 94105  

Beschreibung des Dienstes  

 

Miro ist ein sehr vielseitig nutzbares Whiteboard zur kollaborativen Arbeit. 

Die Plattform kann direkt über die Website des Anbieters genutzt werden 

 Alternativ zum Browserzugang gibt es Apps für alle Betriebssysteme. 

Link zu Datenschutzinformationen https://miro.com/legal/privacy-policy/ 

 

Kontaktmöglichkeit Contact person’s name, position and contact details: Darryl Anthony, privacy@miro.com 
(Data Protection Officer) 

Datenarten „Metadaten“ (Telemetriedaten) = (Service-)Metadaten / Betriebsdaten (Operationdata), 

Teilnehmerdaten, Benutzerdaten; Account-Informationen, Rufnummer, Inhaltsdaten,  

Cookies   

Anbieter außerhalb der EU  Der Anbieter, RealtimeBoard, Inc. dba Miro, kommt aus den USA und nutzt Server von 

Amazon (AWS) in den USA.  

Miro bietet ein sogenanntes Master Cloud Agreement, welches durch ein Data Proces-

sing Addendum ergänzt wird 

die Daten von EU Nutzern nach Angaben des Data Processing Addendum und den Er-

gebnissen der WebbKoll DataSkydd Analyse in der EU gespeichert 

Hinweis: Soweit Sie die Internetseite des Anbieters aufrufen, ist der Anbieter für die Datenverarbei-

tung verantwortlich.  

 https://miro.com/legal/documents/Miro-Current-Subprocessors-List.pdf 

 

Name d. Servicepartners/Tools Happy Scribe Limited, The Black Church Saint Mary’s Place North Dublin 07, Ireland 

Beschreibung des Dienstes  

 

Transcription & Subtitles all-in-one platform 

All-in-One-Plattform für Transkription und Untertitel 

(Transkription von Audios /Videos, evtl. Übersetzung und Untertitelung) 

Link zu Datenschutzinformationen https://www.happyscribe.com/privacy 

https://www.happyscribe.com/security 

Kontaktmöglichkeit hi@happyscribe.co. 

Datenarten Teilnehmerdaten, Inhaltsdaten, Audio-/Videodaten 

Anbieter außerhalb der EU  Nein 

Hinweis: Soweit Sie die Internetseite des Anbieters aufrufen, ist der Anbieter für die Datenverarbei-

tung verantwortlich.  

 

Name d. Servicepartners/Tools Digitalmeister GmbH, Fernroder Straße 9, 30161 Hannover 
Ansprechpartner: Jens Claussen 

Beschreibung des Dienstes  

 

Transkription von Audios /Videos, evtl. Übersetzung und Untertitelung 

Link zu Datenschutzinformationen https://www.abtipper.de/ueber-uns/datenschutz-bei-abtipper/ 

Kontaktmöglichkeit Datenschutzbeauftragten: Florian Dawid kontakt@abtipper.de 

 

Datenarten Teilnehmerdaten, Inhaltsdaten, Audio-/Videodaten 

Anbieter außerhalb der EU  Nein 

Hinweis: Soweit Sie die Internetseite des Anbieters aufrufen, ist der Anbieter für die Datenverarbei-

tung verantwortlich.  

Änderung dieser Datenschutzhinweise 

Diese Datenschutzhinweise werden von Zeit zu Zeit überarbeitet, insbesondere kommen ggf. neue Ser-

viceanbieter hinzu. 

Die jeweils aktuelle Version finden Sie immer unter dem aufgerufenen Link.  

Stand Oktober 2022 (zurück zum Anfang)

https://miro.com/apps/
https://miro.com/legal/privacy-policy/
https://miro.com/legal/master-cloud-agreement/
https://miro.com/static/legal/Miro-Data-Processing-Addendum.pdf
https://miro.com/static/legal/Miro-Data-Processing-Addendum.pdf
https://www.happyscribe.com/privacy
https://www.happyscribe.com/security
mailto:hi@happyscribe.co
mailto:kontakt@abtipper.de
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Digital English translation  

You came through a link to this page to f ind out about the service partner used by Happy 

Thinking People GmbH for market research studies  

Privacy Notice  

and information on the handling of your personal data (hereinafter data) and your rights 
(pursuant to Art. 13 and 21 of the European General Data Protection Regulation "GDPR")  

(Use of external service providers for market research studies by Happy Thinking People GmbH) 

 

What does this privacy policy apply to?  

The following information applies to market research studies organized and carried out by Happy Thinking People GmbH 

with the help of external services/service partners, in particular from the field of software and/or cloud-based tools (herein-

after referred to as "services").   

A list of the services we regularly use can be found under Point II. Service Partners/Tools.  

We have also compiled data protection information in which we inform you about the data processing carried out by us in 

the context of market research studies:  

  

• General Privacy Notice for Studyparticipants   

• General Privacy Notice taking part on Online-Studien  
 
I. GENERAL 

• The terms used below correspond to the definitions as defined in the GDPR.  
Thus, “personal data” is any information relating to an identified or identifiable natural person. Unless 
otherwise stated in the following, the terms "processing" and "processing" refer in particular to collec-
tion, recording, organization, storage, adaptation or modification, retrieval, consultation, use, transmis-
sion, dissemination or any other form of provision, comparison or combination, restriction, deletion or 
destruction.  

• By the term " to conduct" or "conducting" a market research study, we mean all work steps necessary 
to fulfill the underlying research purpose, such as the entire organization, invitation management, imple-
mentation, data collection, evaluation, analysis and preparation of appropriate results reports/presenta-
tions, including necessary quality assurance measures.   

• The terms service partner, service provider, tools include the external services we use in the form of 
software as a service, online platforms, video conferencing providers, transcription services or the like  

1. Name and contact details of the controller  

Responsible for the processing is 

Happy Thinking People GmbH with offices in Munich & Berlin  

Blumenstrasse 28 / D-80331 Munich / Tel: +49 (89) 290040 4000 / munich@htpeople.de 

Mehringdamm 55 / D-10961 Berlin / Tel: +49 (30) 327986 8600 / berlin@htpeople.de 

 

You will find further information about the company, details of the persons authorized to represent it and also 

further contact possibilities in the imprint of our website: 

https://www.happythinkingpeople.com/impressum 

 

NOTE: If you are referred to the website of a service provider used in the context of communication, (study-

)participation, business or other relationships with us, this service provider may process usage data and 

metadata for security purposes, service optimization or marketing purposes.  

If and as soon as you access its website, the respective service provider is responsible for data pro-

cessing. We therefore ask you to observe the data protection information on the service provider's 

website. 

 

https://www.happythinkingpeople.com/docs/privacy/DS_Privacy-Mafo_TN.pdf
https://www.happythinkingpeople.com/docs/privacy/DS_Privacy_Online-Mafo_TN.pdf
mailto:munich@htpeople.de
mailto:berlin@htpeople.de
https://www.happythinkingpeople.com/impressum
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2. Contact details of our data protection officer 

For questions regarding data protection, please contact datenschutz@happythinkingpeople.com 

3. Purpose, Scope, Categories of data and legal basis of data processing/use 

a) Purpose of procession  

 

Processing of data for the purpose of conducting market and opinion research, or market research studies (in 

short "study"), in the context of which it is possible to use external services and / or the implementation only 

with the help of external services.   

 

In particular, these include:  

- Conducting an online study,  

• in the form of online surveys, such as interviews, group discussions, online workshops and other 
types of video/audio meetings, as well as non-public blogs/portals, online diaries, happisodes;  

• in the form of online questionnaires/surveys   
 
- Conducting "on-site studies" that are made available to individuals, partners or parties involved in the project 
(such as the client or protocolists, interpreters or the like) through live web-streaming of the survey, interview 
or group discussion 
 
- Conducting "online meetings", such as telephone conferences, online meetings, video conferences and/or 
webinars  

 
- Creation of audio/video transcriptions, live or recording of the study  

 

b) Scope of processing:  

 

As a matter of principle, data will only be processed insofar as this is necessary for the fulfillment of the afore-

mentioned purposes, the research purpose and in the sense of the research objective.   

 
If a market research study and your participation in it is recorded audiovisually via a service, we will inform 
you of this transparently in advance and - if necessary - ask for your consent. The fact of recording will also be 
displayed to you for certain services (e.g. Zoom).  

 
If it is necessary for the fulfillment of the research purpose as well as logging of results of a market research 
study, we will store and process the chat contents, study contributions, consisting of text, image and voice 
contributions, or similar.  

 
For the purpose of recording and following up webinars, we will also process questions asked by participants.  

 

Automated decision-making within the meaning of Art. 22 GDPR is not used. 

 

c) Personal data that is the subject of the processing  

In principle, we only process data that you have voluntarily provided to us in connection with the research pur-

pose (respective market research study) mentioned above and that is necessary to carry out the study. You 

can find more details in our general data protection information for participants in a market research study or-

ganized and/or conducted by us. 

 

As part of a market research study, different types of data (categories of data) are processed. Always depend-

ing on the type of study and which services are used to help. The service used by us only processes data that 

it needs for the provision of its service, as well as its organization, implementation and technical support.  

In addition, we are committed to the principle of data minimization and only process data that is nec-

essary to fulfill the purposes, this also applies to the services we use.  

Likewise, personal data is anonymized or pseudonymized at the earliest possible time. 

 

https://www.happythinkingpeople.com/docs/privacy/DS_Privacy-Mafo_TN.pdf


Happy Thinking People GmbH 
 

Click here for German 
  

 

Side 17 from 13 

The following categories of data may be the subject of processing by our service partners: 

 

➔ “Participant data” = data and information that concerns you and that you voluntarily provide to us in 

connection with a study participation (before and during the study).  

We need this data to check the suitability/target group criteria of the respective study. 

In particular, these include: (first) name, contact details (e-mail address, telephone number); (socio-de-

mographic) Information about you (such as gender, age, marital status, information about profession/edu-

cation), interests, preferences and attitudes, as well as location, as well as, if applicable, portraits or other 

voluntary information that you provide to us 

 

➔ “User data” = data required to identify you as a participant in an online study or survey. Therefore, when 

entering a virtual room/platform (via a web browser), you will usually be asked to enter a name with which 

you have registered for the study, this does not have to be your real name, participation is usually also 

possible pseudonymously.  

This data is required for login and, if necessary, technical support, 

In particular, these include: first and/or last name, if applicable display name ("display name" or pseudo-

nym), contact data: such as e-mail address, telephone number, password (if "single sign-on" is not used) 

 

➔ “Account information” = if you have or create an own account with the provider. 

 

➔ “Telephone number” = for platforms where dial-in with the telephone is possible or telephone technical 

support. 

These include: Indication of the incoming and outgoing phone number, country name, start and end time. 

 

➔ “Records/Recording” = For the logging of the market research study, as well as the subsequent evalua-

tion, evaluation and analysis work, including presentation of results, it is generally necessary to record the 

market research study, to log or download and store content.  

In particular, these include: audio/video recording MP4 file of all video, audio and presentation recordings, 

M4A file of all audio recordings.  

 

➔ “Content data” = Your study contributions, consisting of text/audio/video or image contributions, as well 

as your provided content, which you upload to an online platform yourself. As well as information and data 

that you provide in connection with participation in the study.  

This includes in particular: text/video/audio/image contributions that you make as part of a study participa-

tion and upload, for example, to an online platform. Information provided in the context of participation/sur-

vey, interview contributions in the form of conversation/interview contributions, through reactions and inter-

actions as well as answering questions about values/attitudes, lifestyle, or other content as well as other 

information voluntarily provided by you.  

 

In addition to your (conversation) contributions, you may have the option of uploading your own au-

dio/video/image data (contributions) for online studies/surveys and meetings or using chat, question or sur-

vey functions. In this respect, the entries made by you will be processed in order to display them and, if 

necessary, to log them. In order to enable the display of video and the playback of audio, the data is pro-

cessed according to the microphone of your device as well as by any video camera. You can usually turn 

off or mute the camera or microphone at any time. 

 

➔  (Service) "Metadata" (telemetry/operating data) = are everywhere where data is exchanged. They pro-

vide useful additional information and without them some services could not work. However, in order to be 

able to offer the service technically and, above all, to provide support for participants, so-called "operating 

data" ("operation data") are processed. 

This data is automatically collected as part of online/Internet resources and transmitted in the background 
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This includes in particular: IP addresses, device/hardware information (device type, operation system, de-

vice settings), meeting ID, telephone numbers, location data, browser data, access times or similar, these 

are only required for the provision of the respective service and its maintenance as well as smooth func-

tioning. 

 

Notes on the use of cookies  

In principle, the cookie guidelines of the respective service providers apply, which are necessary to offer or 

maintain the service.  

If it is necessary to carry out an online study, cookies may be used. These serve exclusively to maintain 

the function of the respective application. Such as "Remember me" cookies for certain surveys, so that you 

do not have to log in again and again or for online surveys can continue where you left off.  

Under: https://www.happythinkingpeople.com/online-privacy/ 

Point C) Metadata (cookies and Co) we have compiled further information for you on the applications used 

by us to carry out an online/mobile study and the associated data processing in detail. 

 

Depending on the type of study, further data may be collected and processed, which we will refer to 

separately when participating or inform you about this in the declaration of consent.  

Detailed information on the data processed by the respective service provider /tool can be found in the list 

under II. Service Partners and Tools . 

 

d) Legal bases of data processing 

The legal basis for the processing of personal data is in principle – unless there are still specific legal provi-

sions – Art. 6 GDPR.  

Note if you are a study participant 
 

Possible legal basis(s) for processing data of study participants:  

Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR – consent to an (online) market research study organized and/or conducted by us.  

 

You can revoke your consent at any time with effect for the future. 

Simply address the revocation to the person who invited you to the study or to munich@htpeople.de.  

However, this does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent 

until the revocation. 

Or  

 

Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR - unser legitimate interest in the processing. We are interested in the use of exter-

nal services, in an unproblematic, simple, suitable and successful (technical) implementation for the provision 

of our service and execution of the study. 

Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR - insofar as your participation is based on a participation agreement (study partici-

pation conditions), which you accept with your participation. 

 

The following applies to you as a participant: You are not obliged to provide us with your data. You can 

opt out of providing us with personal information at any time – it's your choice, but if you choose not to provide that infor-

mation, you may not be able to participate in a study. 

 

  

https://www.happythinkingpeople.com/online-privacy/
mailto:munich@htpeople.de
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Note if you are participating business partners: 

The legal basis for data processing when conducting "online meetings" with business partners/customers 

or online studies in which the business partner/customer participates is Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, insofar as 

the online study/meetings are carried out within the framework of contractual relationships. 

If there is no contractual relationship, the legal basis is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, here we are interested in the 

effective, economic, user-friendly provision of our services. 

 

Note if you are employed by us: 

Insofar as personal data of employees of Happy Thinking People GmbH are processed, § 26 BDSG is the 

legal basis for data processing. If, in connection with the use of online third-party providers, personal data is 

not required for the establishment, implementation or termination of the employment relationship, but is never-

theless an elementary component in the use of online third-party providers, Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, our le-

gitimate interest (i.e. interest in effective, efficient, economic and recipient-friendly services),  the legal basis 

for data processing.  

 

In general: If we process data on the basis of legitimate interest, you, as a data subject, have the 
right to object to the processing of personal data, considering the requirements of Art. 21 GDPR. 

 

4. Recipients or categories of recipients of personal data 

Employees and/or project employees of Happy Thinking People GmbH process personal data in connection 
with the implementation of the respective market research studies, online surveys or online meetings to which 
you are invited. 

Recipients of data are always only persons/parties or service partners who are directly involved in the study or 

have commissioned it.  

These can be, for example:  

- external (online) service providers integrated by us (such as interpreters, moderators, transcription services), 

online tool providers (platforms, software as a service providers, as listed under II.), 

- as well as the client placing the order. 

Your personal information will not be disclosed to unauthorized third parties unless it is intended for 

disclosure. Please note that content from "meetings", as well as in personal meeting meetings, is often used 

to communicate information with clients, interested parties or third parties and is therefore intended for disclo-

sure. 

A transfer will only take place insofar as it is necessary for the fulfilment, achievement as well as implementa-

tion and/or implementation of the stated purposes and in the sense of the objective of the investigation.  

A transfer of personal data therefore only takes place if 

• it is required; 

• the transfer on the basis of a balancing of interests within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR is 

permissible; 

• it is necessary for the performance of a contract within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. b GDPR 

• we are legally obliged to pass it on or 

• You have given us your consent in this respect within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.  

Agreements are made with all recipients that oblige them to comply with the data protection principles within 

the meaning of the GDPR.  
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We also take the measures currently required to be able to use an external service provider in a manner that 

is permissible under data protection law; these measures generally consist of concluding a contract pro-

cessing agreement with the provider that meets the requirements of Article 28 of the GDPR and, if applicable, 

contains the EU standard contractual clauses (SCC). This contract states that the provider may not pro-

cess/use the data for its own purposes and that we are the "controller" of the data. 

 

Please note that if you visit websites or the website of a service provider we use, the respective provider of 

the service is responsible for data processing. Data protection regulations and terms of use of the provider 

then apply. We encourage you to read the privacy policies of the websites you visit. 

If you have a user account with a service provider/provider, i.e. have a user account or are registered (e.g. 

Zoom), reports on participation, such as meeting metadata, may be stored by the provider and, if necessary, 

associated with your user account, in particular if you are logged in at the time of participation.  Here, too, the 

data protection regulations and terms of use of the service provider apply.  

 

A list of the services we regularly use can be found under II. Service Partners/Tools that specify services.  

 

5. Place of data processing  

The main data processing takes place in Germany, the EU, on our server structure.  

Data processing outside the European Union 

Through the use of external services/service partners and internet resources, data is also processed in coun-

tries outside the EU (hereinafter referred to as third countries) with and without EU approval, such as the 

USA.  

We have taken the measures currently required to be able to use these services in a manner permitted by 

data protection law and have (where necessary) concluded a commissioned processing agreement with the 

service provider that complies with the requirements of Article 28 of the GDPR and, where applicable, in-

cludes the SCC. 

Cf. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=en 

Commission Implementing Decision (EU) 2021/914 of 4 June 2021 on standard contractual 

clauses for the transfer of personal data to third countries pursuant to Regulation (EU) 2016/679 

of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance) 

 

Please note: 

Although we choose our partners/service providers carefully, we must inform you that many countries do not 

offer the same strict legal protection for personal data that you enjoy in Germany or the EU. While data is located 

in another country, courts, law enforcement and national security authorities of that country may access it in 

accordance with its laws. 

We can therefore not guarantee you data protection in countries outside the EU and you accept this 

circumstance if you participate in a study conducted by us. 

Should it be necessary, we will ask for your consent if data is transferred to third countries without an ade-

quacy decision of the EU, as may be the case with the use of certain US service providers. We use this to 

point out the level of protection for personal data that does not exist in the USA before you participate 

and give your consent.  

 

Currently, however, we consider the measures we have taken to ensure an adequate level of protection to be 

suitable. In particular, considering the (additional) measures taken by ourselves (see below) to minimize data 

and to minimize third-country processing when using external services. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=en
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Where possible, we therefore use the following measures to minimize data processing in a third coun-

try/the USA: 

➔ In principle, only data that is necessary for the provision of the service of the third-party service pro-

vider will be transmitted. 

➔ Where possible and provided by the third party, we select a European data center region.  

➔ Recordings from online studies/meetings are usually stored on our local servers in Germany – only in 

exceptional cases are they stored in a cloud infrastructure, but we will inform you of this before the 

start of your studies. 

➔ Where avoidable, we do not use any registration functions with the respective provider. Anyone who 

has received a dial-in link or access data can participate in the "Online Study/Meeting" webinar. A link 

will only be given to participants who have usually given their prior consent.  

➔ If we can avoid it, we do not require registration with real names. Should this data be requested, we will 

point out to you if you do not have to provide any real information here. You are then welcome to come 

up with a fantasy name with which only we can identify you as a participant – the third-party provider 

usually does not need this information.  

We assume that if, in knowledge of the inadequate level of data protection in third countries, you use 

your dial-in data and actively participate in an online study, you also agree to the associated transfer 

of data to the USA, for example.  

Here, too, you can revoke your consent at any time with effect for the future or object to the pro-

cessing. 

6. Duration of storage of personal data 

In principle, we delete personal data if there is no requirement for further storage.  

A requirement may exist in particular if the data is still needed,  

- to fulfil contractual services, 

- to fulfil the aforementioned purposes 

- as well as warranty and, if applicable, warranty claims,  

to be able to grant or repel. 

 

In the case of statutory retention obligations, deletion is only possible after expiry of the respective retention 

obligation. 

External service providers used process data provided by us exclusively on our instructions, and they are not 

permitted to store any further data – outside of the provision of services.  

The storage period of your data with the provider of the tools is limited to the fulfillment of the purposes. The 
deletion takes place routinely at regular intervals with the provider or at our request.  

The data collected directly by us via video and conference tools will be deleted from our systems as soon as 
the purpose for data storage no longer applies, you request us to delete it or revoke your consent to storage.  

Stored cookies remain on your device until you delete them.  

Mandatory statutory retention periods remain unaffected. 

7. Rights of data subjects / Your rights as a data subject 

Under the General Data Protection Regulation, you have the following rights: 

 

If your personal data is processed, you have the right to access about the data stored about you (Art. 15 

GDPR). Should incorrect personal data be processed, a right to rectification (Art. 16 GDPR). If the legal 
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requirements are met, you can request the erasure/deletion  of your data or restriction of processing (Art. 

17, 18 GDPR). The right to erasure is suspended if a legal provision provides for further storage. Then your 

request for deletion can only be complied with at the end of the statutory retention period. 

Furthermore, you have the right to object at any time to the processing of data concerning you (in particular 

if it is done to safeguard our legitimate interest) within the framework of the legal requirements of Art. 21 (1) 

and (2) GDPR. We will stop processing your data unless we can demonstrate compelling legitimate grounds 

for the processing that override your interests, rights and freedoms, or if the processing serves to assert, 

exercise or defend legal claims. 

If you make use of your above-mentioned rights, we will check whether the legal requirements for this are met. 

Furthermore, there is a right of appeal to a supervisory authority for data protection.  

For example, the Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (datenschutz-ber-

lin.de) or at the Bavarian State Office for Data Protection Supervision (lda.bayern.de). 

 

If you wish to object to the processing of your personal data, please send us an e-mail or write 

to the above address. 

Please do not hesitate to contact us if you have any questions about the handling of your 

personal data! 

 
 
II. List: Compilation of external service partners/tools  

(back to start)) 

Here you will find information about the providers/tools that we may use in the course of conducting and im-

plementing our market research studies and in the course of which data about you may be processed by the 

provider and stored on its server infrastructure.  

 

In principle, this data may include, in particular, login and contact data, visual and vocal contributions as 

well as entries in chats and shared screen content. 

 
Name of the service pro-
vider/tools 

Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd., Suite 600, San Jose, CA 
95113 

Description of the service  

 

Service providers / tools for telephone/video conferences, online meetings, online surveys 
(interviews, group discussions, workshops), webinars 

Link to privacy policy https://zoom.us/gdpr 

https://zoom.us/de-de/privacy.html. 

Contact option E-Mail: privacy@zoom.us 

Categories of data  "Metadata" (telemetry data) = (service) metadata / operating data (operation data), ac-

count data, phone number, user data, content data, recording data (if required) 

https://explore.zoom.us/de/privacy/ 

However, in order to be able to offer the webinar and meeting services technically and, 

above all, to provide support for participants, so-called "operation data" ("Operation 

Data") is also processed by Zoom in the USA. An overview of which types of data belong 

to the "operating data" can  be found in the data protection information of "Zoom". 

Providers outside the EU  "Zoom" is a service provided by a provider from the United States. The processing of per-

sonal data thus also takes place in a third country. The provider of "Zoom" has confirmed 

that it can comply with the obligations under the EU standard contractual clauses and will 

contact its contractual partners if this is no longer the case. 

We have selected Zoom's EU data center, but data will probably still be processed in 

Zoom's US data centers. When participating in a webinar, image and sound data will only 

be processed via the data center in the EU.  

Miscellaneous Notes  If you access the website of "Zoom", the provider of "Zoom" is responsible for data pro-

cessing. However, a call to the website is only necessary for the use of "Zoom" in order to 

download the software for the use of "Zoom" and/or if you want to test whether your IT 

https://zoom.us/gdpr
https://zoom.us/de-de/privacy.html
mailto:privacy@zoom.us
https://explore.zoom.us/de/privacy/
https://zoom.us/de-de/privacy.html
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systems are compatible with "Zoom" and/or you want to check the function of your de-

vices. You can also use "Zoom" if you enter the respective meeting ID and, if necessary, 

other access data for the meeting directly in the "Zoom" app. If you do not want to or can-

not use the "Zoom" app, then the basic functions can also be used via a browser version, 

which you can also find on the "Zoom" website. If you are registered with "Zoom" as a 

user, reports about online meetings (meeting metadata, telephone dial-in data, questions 

and answers in webinars, survey function in webinars) can be stored on "Zoom" for up to 

one month. 

 

Name of the service pro-
vider/tools 

Microsoft Teams  
Microsoft Ireland Operations, Ltd., One Microsoft Place, South County Business 
Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland 

Description of the service  

 

Service providers / tools for telephone/video conferences, online meetings, online surveys 
(interviews, group discussions, workshops), webinars 

Link to privacy policy https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 

https://www.microsoft.com/de-de/trust-center 

Contact option Microsoft Ireland Operations Limited, Z. Hd.: Data Protection Officer, One Microsoft 
Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland. Telefon: +353 1 
706 3117. 

Categories of data  "Metadata" (telemetry data) = (service) metadata / operating data (operation data), ac-

count data, phone number, user data, content data, recording data (if required) 

Providers outside the EU  Microsoft Teams is an online service offered by a provider from the United States. The 

processing of personal data thus also takes place in a third country. We use the service of 

Microsoft Ireland 

Miscellaneous Notes  If you visit the website of "Microsoft Teams", the provider of "Microsoft Teams" is respon-

sible for data processing. However, a call to the website is only necessary for the use of 

"Microsoft Teams" in order to download the software for the use of "Microsoft Teams". If 

you do not want to or cannot use the "Microsoft Teams" app, you can also use "Microsoft 

Teams" via your browser. The service is then also provided via the website of "Microsoft 

Teams".  If you are registered as a user, reports about online meetings (meeting 

metadata, telephone dial-in data, questions and answers in webinars, survey function in 

webinars) can be stored in Microsoft. 

 

Name of the service pro-

vider/tools 

GOTOMEETING  
LogMeIn, Inc., 333 Summer Street, Boston MA, USA 

Description of the service  

 

Service providers / tools for telephone/video conferences, online meetings, online surveys 

(interviews, group discussions, workshops), webinars 

Link to privacy policy https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy 

Contact option E-Mail: privacy@logmein.com 

Categories of data  "Metadata" (telemetry data) = (service) metadata / operating data (operation data), ac-

count data, phone number, user data, content data, recording data (if required) 

Providers outside the EU  GoToMeeting" is a service provided by LogMeIn, Inc., an American company based in 

Boston, Massachusetts. 

"GoToMeeting" is a service provided by LogMeIn, Inc. and a service provided by a pro-

vider in the United States. The processing of personal data thus also takes place in a third 

country. The data processing agreement concluded with LogMeIn incorporates the EU 

Standard Contractual Clauses. LogMeIn is aware of the European Court of Justice's rul-

ing on the EU-US Privacy Shield Framework and is actively monitoring the situation. Log-

MeIn is meticulous about protecting the privacy of customers, users, and end users, and 

will continually review and, if necessary, change its practices to prevent further changes. 

Miscellaneous Notes If you access the website of "LogMeIn", the provider is responsible for data processing. 

However, a call to the website is only necessary for the use of "GoToMeeting" in order to 

download the software for use and/or if you want to test whether your IT systems are 

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://www.microsoft.com/de-de/trust-center
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy
mailto:privacy@logmein.com
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compatible with "GoToMeeting" and/or you want to check the function of your devices. 

You can also use "GoToMeeting" if you enter the respective meeting ID and, if necessary, 

other access data for the meeting directly. 

 

Name of the service pro-

vider/tools 

Forsta group (formals FocusVision, Decipher) 

Forsta (Europe) Ltd. 

London, UK Blue Fin Building, 110 Southwark Street, London SE1 0SU, United 

Kingdom 

HEADQUATER: Forsta Inc., 515 Madison Ave., Suite 8112 New York, New York 

10022 

Description of the service  

 

Service providers / tools for telephone/video conferences, online meetings, web stream-
ing for live transmission of interviews/group discussions to project participants, webinars 
 
SaaS, programming/survey platform of online questionnaires 
(Programming of the survey, execution as well as collection, hosting of the data via the 
platform. As a SaaS provider and data processor, Forsta processes information on behalf 
of its customers and has no direct relationship with the individuals whose personal data 
Forsta collects or processes on behalf of its customer. 
 

Link to privacy policy https://legal.forsta.com/legal/privacy-notice/ 

https://legal.forsta.com/legal/data-and-security/ 

Contact option If you would like to reach Forsta’s Data Protection Officer (as defined under the GDPR) 
you can contact DataProtectionOfficer@confirmit.com  

Categories of data  "Metadata" (telemetry data) = (service) metadata / operating data (operation data), ac-

count data, phone number, user data, content data, recording data (if required) 

 

In accordance with the principle of data minimization, we have made some privacy-
friendly default settings that restrict the collection of metadata in an online survey.  

Providers outside the EU  Contractual partner is located in the EU, as a US service provider processing in the USA 
cannot be excluded. The required order processing contract has been concluded. 
Forsta ist  isozertifiziert mit ISO27001 and ISO27001:2013 framework 

Miscellaneous Notes If you access the website of the provider, the provider is responsible for data processing.  

 

Name of the service pro-

vider/tools 

Recollective by Ramius Corporation Ottawa, Kanada 
Recollective Inc., 283 Boulevard Alexandre-Taché, Suite F3050, Gatineau, Quebec 
J9A 1L8 

Description of the service  

 

Recollective is an online service that provides a closed online platform for online commu-

nities (blog ).  

Link to privacy policy https://recollective.com/privacy 

Contact option privacy@recollective.com. 

Categories of data  "Metadata" (telemetry data) = (service) metadata / operating data (Operationdata),, 

Subscriber data, phone number, user data, content data 

Providers outside the EU  The provider comes from Canada. A processing of the personal data thus also takes 

place in a third country, but for service providers from Canada there is a so-called 

adequacy decision of the EU in terms of data protection. This means that Canada 

has a comparable level of data protection as the EU. 

Miscellaneous Notes If you access the website of the provider  , the provider is responsible for data processing.  

 

Name of the service pro-

vider/tools 

Happisodes 
MobileMarketResearch Ltd., 25 Rosebank Road, PE C1B 1E8 Stratford, Canada, 

Description of the service 

Metadata, phone number, user 

data, content data 

 

MobileMarketResearch is the provider and developer of the online platform "MyInsight" or 

the mobile application "Happisodes" used by us. As the developer and owner of the 

app, the primary task is the technical provision of data collection by the app as well as 

technical support in case of problems with the technical functioning of the app.  When ac-

tively used by a participant, the app collects personal data as well as other types of data 

and transmits it to the developer of the app.  

Link to privacy policy https://www.mobilemarketresearch.com/privacy.html 

https://legal.forsta.com/legal/privacy-notice/
mailto:DataProtectionOfficer@confirmit.com 
https://recollective.com/privacy
mailto:privacy@recollective.com


Happy Thinking People GmbH 
 

Click here for German 
  

 

Side 25 from 13 

Contact option info@mobilemarketresearch.com 

Categories of data  "Metadata" (telemetry data) = (service) metadata / operating data (Operationdata), sub-

scriber data, telephone number, user data, content data 

Providers outside the EU  Yes, the processing of personal data also takes place in a third country. However, for ser-

vice providers from Canada, there is a so-called adequacy decision of the EU in terms of 

data protection. This means that Canada has a comparable level of data protection as the 

EU. However, since the provider itself still uses sub-processors, there is data storage in 

the USA.  

In addition to us – H/T/P – the developer has access to the data – the use of the data is 

generally prohibited. Only in exceptional cases may he access the data to solve technical 

or functional problems. All configured and collected project data belongs entirely to us 

(H/T/P). 

MyInsight is working on an implementation of the possibility to process all data in the EU.  

Miscellaneous Notes If you access the website of the provider  , the provider is responsible for data processing.  

 

Name of the service pro-
vider/tools 

POLLY (MENTIMETER) 
Mentimeter AB, Reg. No. 56892-5506, Tulegatan 11, 113 86, Stockholm, Sweden,  

Description of the service  

 

Mentimeter , is afree voting and brainstorming tool as well as a variety of interactive op-

tions. 

Link to privacy policy https://www.mentimeter.com/privacy 

Contact option E-Mail: hello@mentimeter.com 

Categories of data  "Metadata" (telemetry data) = (service) metadata / operating data (Operationdata),, user 

data, content data 

Providers outside the EU  No 

Miscellaneous Notes If you access the website of the provider , the provider is responsible for data processing.  

 

Name of the service pro-

vider/tools 

Mural 

Tactivos, Inc. DBA Mural, 650 California St, 7th Floor, Suite 105, San Fran-

cisco, CA 94108  

Description of the service  

 

Mural is an online provider that offers a digital whiteboard for online group discussions, 

workshops or the like, which can be used (simultaneously) online by all participants. 

Link to privacy policy https://www.mural.co/terms/privacy-policy. 

Contact option E-Mail: compliance@mural.co 

Categories of data  "Metadata" (telemetry data) = (service) metadata / operating data (operation data), user 

data, content data (data of content on the mural board) 

In the context of data protection friendliness, participants can in principle participate 

"pseudonymously" based (without specifying their name). 

Providers outside the EU  Tactivos, Inc. has a representative in the EU in accordance with Article 27 GDPR. This is 

the European Data Protection Office (EDPO), Avenue Huart Hamoir 71, 1030 Brussels, 

Belgium. 

Data is also processed outside the EU. 

Miscellaneous Notes If you access the website of the provider , the provider is responsible for data processing.  

 

 

Name of the service pro-

vider/tools 

Miro 

RealtimeBoard, Inc. dba Miro 

201 Spear Street, Suite 1100, San Francisco, CA 94105  

Description of the service  

 

Miro is a very versatile whiteboard for collaborative work. 

The platform can be used directly via the provider's website 

As an alternative to browser access, there are apps for all operating systems. 

Link to privacy policy https://miro.com/legal/privacy-policy/ 

Contact option Contact person’s name, position and contact details: Darryl Anthony, privacy@miro.com 
(Data Protection Officer) 

https://www.mentimeter.com/privacy
https://www.neulandpartner.de/%3Ca%20href=
https://www.mural.co/terms/privacy-policy
mailto:compliance@mural.co
https://miro.com/apps/
https://miro.com/legal/privacy-policy/
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Categories of data  "Metadata" (telemetry data) = (service) metadata / operating data (Operation data), sub-

scriber data, user data; Account information, phone number, content data,  

Cookies  

Providers outside the EU  The provider, RealtimeBoard, Inc. dba Miro, comes from the USA and uses Amazon 

(AWS) servers in the USA. 

Miro offers a so-called Master Cloud Agreement, which  is supplemented by a Data Pro-

cessing Addendum 

the data of EU users stored in the EU according to the Data Processing Addendum and 

the results of the WebbKoll DataSkydd analysis 

Miscellaneous Notes If you access the website of the provider , the provider is responsible for data processing.  

 https://miro.com/legal/documents/Miro-Current-Subprocessors-List.pdf 

 

 

Name of the service pro-

vider/tools 

Happy Scribe Limited, The Black Church Saint Mary’s Place North Dublin 07, Ireland 

Description of the service  

 

Transcription & Subtitles all-in-one platform 

All-in-one platform for transcription and subtitles 

(Transcription of audios / videos, possibly translation and subtitling) 

Link to privacy policy https://www.happyscribe.com/privacy 

https://www.happyscribe.com/security 

Contact option hi@happyscribe.co. 

Categories of data  Participant data, content data, audio/video data 

Providers outside the EU  No 

Hint: If you access the website of the provider , the provider is responsible for data processing.  

 

Name of the service pro-

vider/tools 

Digitalmeister GmbH, Fernroder Straße 9, 30161 Hanover, Germany 
Contact: Jens Claussen 

Description of the service  

 

Transcription of audios / videos, possibly translation and subtitling 

Link to privacy policy https://www.abtipper.de/ueber-uns/datenschutz-bei-abtipper/ 

Contact option Data Protection Officer: Florian Dawid kontakt@abtipper.de 

 

Categories of data  Participant data, content data, audio/video data 

Providers outside the EU  No 

Miscellaneous Notes If you access the website of the provider , the provider is responsible for data processing.  

Changes to this Privacy Notice 

This data protection notice will be revised from time to time, in particular new service providers may be 

added. 

The current version can always be found under the link accessed.  

As of October 2022 (back to start) 

 

https://miro.com/legal/master-cloud-agreement/
https://miro.com/static/legal/Miro-Data-Processing-Addendum.pdf
https://miro.com/static/legal/Miro-Data-Processing-Addendum.pdf
https://www.happyscribe.com/privacy
https://www.happyscribe.com/security
mailto:hi@happyscribe.co
mailto:kontakt@abtipper.de

