
GlobeScan – Datenschutz - und Cookie -
Richtlinien 
Diese Datenschutz und Cookie Richtlinien erklärt, warum und wie GlobeScan Incorporated 
(wir/uns/unser) Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, die Sie bei der Nutzung der Webseite oder 
bei der Teilnahme an Umfragen oder Forumsdiskussionen Global Scan bereitstellen. Wie zeigen Ihnen 
auch Ihre Rechte auf und wie Sie bei Bedarf Kontakt zu uns aufnehmen  können. 

GlobeScan Incorporated ist bestrebt, Ihre Daten zu schützen. 

Sie finden unsere Kontaktdaten am Ende dieser Erklärung. Gemäß dieser Erklärung (sofern hier 
nicht anders erläutert) kontrollieren wir die verarbeiteten personenbezogenen Daten. 

Diese Erklärung legt Folgendes dar: 

• Informationen, die wir über Sie sammeln 
• Cookies und andere Technologien 
• Wie wir Ihre Informationen nutzen 
• Unsere Umfragen, Werbe-E-Mails und Kommunikation 
• An wen wir Ihre Information weitergeben 
• Wo wir Ihre Informationen speichern 
• Wie wir Ihre Informationen schützen 
• Wie lang wir Ihre Informationen aufbewahren 
• Ihre Rechte 
• Änderungen an dieser Erklärung 
• Kontaktinformationen 

Bitte lesen Sie Nachstehendes sorgfältig durch, damit Sie unsere Richtlinien und 
Vorgehensweisen bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung verstehen. 

  

  

1. Informationen, die wir über Sie sammeln 
  

Wir können personenbezogene Daten direkt von Ihnen oder von Kunden erhalten, die uns 
beauftragen, in ihrem Namen Forschungsdienstleistungen zu erbringen. 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn: 

https://globescan.com/globescans-privacy-statement/


• Sie sich als Mitglied unserer Experten-Community registriert haben; 
• Sie unseren Espresso-Newsletter abonniert haben; 
• Sie in einem GlobeScan Forum registriert sind; 
• Sie von uns oder einem unserer Lieferanten (von Opt-in-Listen) als Experte in Ihrem 

Kompetenzbereich anerkannt und zu unserer Experten-Datenbank hinzugefügt wurden; 
• Sie oder das Unternehmen, für das Sie tätig sind, unsere Dienste nutzen; 
• Sie oder das Unternehmen, für das Sie tätig sind, ein Lieferant oder Geschäftspartner 

eines unserer Kunden sind, die uns in ihrem Namen oder im Namen eines Nutzers mit der 
Durchführung von Forschungsdienstleistungen beauftragen; 

• Sie oder das Unternehmen, für das Sie tätig sind, ein Kunde oder Lieferant von uns sind; 
• Sie jemand (oder für jemanden tätig sind), mit dem wir unsere angedachten Leitartikel 

teilen und unsere Güter und Dienstleistungen vermarkten wollen. 

Informationen über Sie, die wir von Dritten erhalten 

Wir können die personenbezogenen Daten verarbeiten, die wir entweder von Ihnen oder 
anderweitig erhalten haben Personenbezogene Daten, die nicht unmittelbar von Ihnen erfragt 
werden, können gesammelt werden: 

• von Kunden, die uns in ihrem Namen mit der Durchführung von 
Forschungsdienstleistungen beauftragen; 

• von Listenerstellern, die uns zugesichert haben, dass ihre Listen nur Personen enthalten, 
die ihre jeweilige Zustimmung („Opt-in“-Listen) erteilt haben; 

• wenn sie von uns betriebene Webseiten nutzen. 

Personenbezogene Daten über Sie, die wir verarbeiten, können umfassen: 

• Ihren Namen; 
• Ihren Arbeitgeber, Ihre Funktion, Abteilung und Kompetenzbereich; 
• Ihre Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder andere Kontaktdaten (diese Daten 

können sich auf Ihre Arbeit oder auf Sie persönlich beziehen, abhängig von der Art der 
Beziehung zu Ihnen oder dem Unternehmen, für das Sie tätig sind); 

• Informationen über Sie, die Sie uns durch Kommunikation per Telefon, E-Mail, über 
unsere Website, über soziale Medien oder anderweitig mitteilen; Darin enthalten sind 
Informationen, die sie uns mitteilen oder die wir erhalten, wenn Sie unsere Webseite 
nutzen oder sich für unsere Güter oder Dienstleistungen registrieren, uns solche liefern, 
sich über ein Produkt informieren, eine Bestellung aufgeben, oder uns bei einem Problem 
kontaktieren oder diese Dinge für die Person tun, für die Sie tätig sind. 

• Information zu Veranstaltungen, zu denen Sie oder Ihre Kollegen eingeladen sind, und 
Ihre personenbezogenen Daten und Präferenzen, sofern diese für die Organisation und 
Leistung solcher Veranstaltungen nützlich sind; 

• Informationen zu Umfragen bezüglich Kunden oder Stakeholdern. 

Informationen über Sie, die wir bei Ihnen erhalten, wenn Sie unsere Website 
nutzen, darunter: 

https://globescan.com/subscribe/


• technische Informationen, u.a. die IP-Adresse zur Verbindung Ihres Computers mit dem 
Internet, Ihre Logindaten, Browsertyp und -version, Zeitzoneneinstellung, Browser Plug 
In-Typen und -Versionen, Betriebssysteme und Plattform; 

• Informationen zu Ihrem Besuch einschließlich der vollständigen URL, Klickaktivitäten 
zu, auf, und von unserer Webseite (einschließlich Datum und Zeit), Browserverlauf, 
Antwortzeiten, Downloadfehler, Besuchszeit einiger Seiten, Information zu Interaktionen 
auf Seiten (z.B. Scrollen, Klicks und Überspringen), Methoden, sich von der Seite zu 
entfernen; 

• Standortdaten - wir sammeln Informationen über unsere Webseite zu Ihrem tatsächlichen 
Standort, um Ihnen entsprechende Dienste zu liefern, wann immer Sie dies wünschen 
oder damit einverstanden sind, um Inhalte zu kennzeichnen oder zu liefern, oder um 
Ihnen andere standortabhängige Daten bereitzustellen. Diese Informationen können auch 
in Kombination mit einer Ihrem Gerät zugeordneten Kennung gesammelt werden, damit 
wir Ihren Browser oder Ihr Gerät erkennen, wenn Sie zu unserer Webseite zurückkehren. 

• Die Bereitstellung standortabhängiger Dienste ist an Folgendes geknüpft: (a) die 
Koordinaten (Längen-/Breitengrade Ihres Standorts); (b) Suche Ihres Landes unter Bezug 
auf Ihre IP-Adresse in öffentlichen Quellen und/oder (c) Ihren IFA-Code für Ihr Apple-
Gerät oder die Android-ID für Ihr Android-Gerät oder eine ähnliche Gerätekennung. 
Lesen Sie unsere Cookie-Richtlinie für weitere Informationen über die Verwendung von 
Cookies oder Gerätekennungen auf der Seite. 

  

2. Cookies und andere Technologien 
  

Unsere Seite benutzt Cookies, um bestimmte Informationen zu sammeln und zu speichern. Diese 
beinhalten typischerweise Informationen oder Code, die von einer Webseite auf Ihren PC oder 
Ihr Mobilgerät übertragen oder oder auf die von Ihrer Festplatte oder Ihrem Mobilgerät aus 
zugegriffen wird, um Informationen über Sie zu speichern oder manchmal zu suchen. Durch 
Cookies werden Sie gespeichert, wenn sie den entsprechenden Computer oder das Gerät 
verwenden, um mit Webseiten und Onlinediensten zu interagieren. Cookies kommen auch zum 
Einsatz, um eine Bandbreite an Eigenschaften und Inhalt zu verwalten sowie Suchverläufe zu 
speichern und personalisierte Inhalte vorzustellen. 

Unsere Seite verwendet Cookies, um Sie von anderen Nutzern unserer Seite zu unterscheiden. 
Dadurch können wir Ihnen bei der Nutzung unserer Seite gute Erfahrungen bieten und unsere 
Seite verbessern. 

Die meisten Webbrowser akzeptieren automatisch Cookies. Falls gewünscht können Sie jedoch 
Ihren Browser wechseln, um dies zu verhindern, und Ihr Hilfsbildschirm oder -handbuch wird 
Ihnen sagen, wie Sie dies tun müssen. Untenstehend finden Sie auch Informationen darüber, wie 
Sie Cookies löschen können. Dann können Sie unsere Webseite jedoch nicht in vollem Umfang 
nutzen. 



Eine Reihe von Cookies verwenden wir nur für die Dauer Ihrer Sitzung und sie laufen ab, wenn 
Sie Ihren Browser schließen. Andere werden verwendet, wenn Sie zur Seite zurückkehren, und 
bleiben länger aktiv. 

Wir verwenden diese Cookies, sofern Sie für das Vertragsverhältnis mit Ihnen notwendig sind 
oder weil die Nutzung in unserem berechtigten Interesse besteht (wo wir festgestellt haben, dass 
keine Kollision mit Ihren Rechten stattfindet) und in manchen Fällen, sofern dies gesetzlich 
erforderlich ist und Sie mit deren Nutzung einverstanden sind. 

Wir verwenden Cookies, um eine eindeutige Geräte-ID zu erstellen. 

Wir verwenden die folgenden Arten von Cookies: 

• Unbedingt notwendige Cookies. Das sind Cookies, die für das Funktionieren unserer 
Webseite und nach unseren Bestimmungen mit Ihnen notwendig sind. Dazu gehören 
beispielsweise Cookies, durch die Sie sich in sichere Bereiche unserer Webseite 
einloggen können. 

• Analytische/Performance-Cookies. Durch derartige Cookies können wir erkennen, wie 
sich Nutzer auf unserer Seite bewegen. Dies hilft uns für Ihre rechtlichen Interessen, die 
Funktionalität unserer Webseite zu verbessern, beispielsweise durch Gewährleistung, 
dass Nutzer leicht finden, wonach sie suchen. Wir können dadurch auch die Bedürfnisse 
unserer Nutzer anpassen. 

• Funktionalitätscookies. Sie werden verwendet, um Sie zu erkennen, wenn Sie zu unserer 
Webseite zurückkehren. Dadurch können wir gemäß Ihrer Einstellungen und Auswahl 
unsere Inhalte personalisieren, Sie mit Ihrem Namen begrüßen und Ihre Präferenzen 
speichern (beispielsweise Wahl von Sprache oder Region). 

Cookies löschen 

Die Auswirkungen des Deaktivierens von Cookies hängt davon ab, welche Cookies Sie 
deaktivieren. Allgemein könnte die Webseite nicht richtig funktionieren, wenn alle Cookies 
ausgeschaltet sind. 

Wenn Sie auf unserer Seite Cookies löschen möchten, müssen Sie die Einstellungen Ihres 
Webbrowsers ändern, um Cookies abzulehnen. Wie Sie dies tun können, hängt von Ihrem 
Browser ab, Unten finden Sie Einzelheiten darüber, wie Sie bei den bekanntesten Browsern 
Cookies deaktivieren können: 

Für Microsoft Internet Explorer: 

1. Wählen Sie das Menü „Werkzeuge“ , dann „Internetoptionen“. 
2. Klicken Sie auf den Reiter „Datenschutz“. 
3. Wählen Sie die passende Einstellung aus. 

Für Google Chrome: 



1. Wählen Sie Einstellungen> Erweitert. 
2. Klicken Sie „Inhaltseinstellungen“ unter „Sicherheit und Datenschutz“. 
3. Klicken Sie „Cookies“. 

Für Safari: 

1. Wählen Sie Einstellungen > Datenschutz. 
2. Klicken Sie auf „Alle Website-Daten entfernen“. 

Für Mozilla Firefox: 

1. Wählen Sie das Menü „Extras“, dann "“Einstellungen“. 
2. Klicken Sie auf das Symbol „Datenschutz“. 
3. Wählen Sie im Menü „Cookie“ die relevanten Einstellungen. 

Für Opera 6.0 und höher: 

1. Wählen Sie das Menü „Dateien“ > „Einstellungen“. 
2. Datenschutz 

Wenn Sie Ihre Einstellungen noch nicht festgelegt haben, können wir Sie auch getrennt 
bezüglich der Verwendung von Cookies auf unserer Webseite auffordern. 

Cookie-Übersicht 

Cookie Name 
Zweck und 
rechtliche 
Grundlage 

Weitere Informationen 

Analytisch/Performance Google 
Analytics 

Mithilfe dieses 
Cookies können wir 
den Webverkehr 
analysieren und 
Informationen über 
Ihre Präferenzen 
speichern. So 
können wir unsere 
Seite anpassen und 
sie auf Ihre 
Bedürfnisse 
zuschneiden. 

Wir nutzen Google 
Analytics in 
unserem 
berechtigten 
Interesse, um die 

Die Webseite verwendet auch Cookies 
von Dritten, um Trackingdaten von 
Google Google Analytics, einem 
Webanalysedienst von Google, zu 
erhalten. 

Die von Google Analytics generierten 
Daten über Ihre Nutzung der GlobeScan 
Webseite, einschließlich Ihrer IP-
Adresse,wird an die Server von Google 
Analytics übermittelt und von diesen 
gespeichert. Im Namen von GlobeScan 
werden diese Informationen dann 
genutzt, um Ihre Nutzung der 
GlobeScan-Webseite zu bewerten, indem 
Berichte über die Webaktivität erstellt 
werden und andere Dienste bezüglich 
dieser Aktivität bereitgestellt werden. 



Leistung unserer 
Seite und Dienste 
zu analysieren, zu 
liefern, zu 
entwickeln und zu 
verbessern. 

  

Google Analytics wird Ihre IP-Adresse 
nicht mit anderen Daten verknüpfen. 

Sie können Google Analytics an der 
Sammlung und Nutzung von Daten (Cookies 
und IP-Adresse) hindern, indem Sie das 
Browser-Plug-In installieren, das hier 
verfügbar ist. 

_ga 
Zur Unterscheidung 
von Nutzern 
verwendet 

Dauer: 2 Jahre 

_gid 
Zur Unterscheidung 
von Nutzern 
verwendet 

Dauer: 2 Jahre 

_gat 
Wird verwendet, 
um Anzahl der 
Aufrufe zu drosseln 

Dauer: 1 Minute 

Content Sharing 
AddThis 

Dieser Cookie 
ermöglicht es uns, 
die Art des Geräts 
zu ermitteln, das 
Sie beim Besuch 
unserer Webseite 
verwenden, ohne 
Sie jedoch zu 
identifizieren. Er 
liefert auch 
zusammengefasste 
Informationen zu 
geteilten Inhalten 
aus sozialen 
Netzwerken. 

Wir verwenden 
AddThis Cookies in 
unserem 
berechtigten 
Interesse, um den 
Inhalt unserer Seite 
zu teilen, ihm zu 
folgen, ihn zu sehen 
und zu empfehlen 
und mit ihm zu 
interagieren. 

Sie können AddThis am Sammeln und 
der Nutzung von Cookies und IP-
Adressen hindern: in den USA unter 
http://www.aboutads.info/choices/, in der 
EU/EWR unter 
http://www.youronlinechoices.eu/ und für 
andere Regionen unter 
http://www.addthis.com/privacy/privacy-
policy 

_atuvc Wird verwendet, Dauer: Anhaltend 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy


um Inhalte zu teilen 

_atuvs Wird verwendet, 
um Inhalte zu teilen Dauer: Anhaltend 

  

3. Wie wir Ihre Informationen nutzen 
  

Informationen, die Sie uns geben 

Wir nutzen diese Informationen, um: 

• Schritte zu unternehmen, um Vertragsverhältnisse zu beginnen oder Verpflichtungen 
wahrzunehmen, die aus Verträgen mit Ihnen oder dem Unternehmen entstehen, für das 
Sie tätig sind; 

o Ihren Account bei uns zu verwalten; 
o Ihnen Ergebnisse unserer Umfragen zu liefern, an denen Sie teilgenommen haben 

und einem Dank für die Teilnahme an unseren Umfragen auszusprechen;  
• Ihnen Informationen zu liefern, von denen wir denken, dass sie interessant für Sie sind, 

einschließlich ausgewählter Ergebnisse unserer Umfragen, wenn Sie Ihre Zustimmung 
zum Erhalt von Werbematerial bei der Erteilung Ihrer Informationen gegeben haben, 
sofern dies gesetzlich erforderlich ist oder anderweitig in unserem berechtigten Interesse 
unter der Voraussetzung liegt, dass kein Interessenkonflikt mit Ihren Rechten besteht. 
Siehe‚Unsere Umfragen, Werbe-E-Mails und Kommunikation‘ 

• In unseren berechtigten Interessen festzustellen, dass: 
o Inhalte von unserer Seite für Sie und Ihren Computer so effektiv wie möglich 

gestaltet werden; 
o quantitative oder qualitative Markt- und Sozialforschung im Namen unserer 

Kunden betrieben wird, die Geschäfte, gemeinnützige Organisationen und 
multilaterale Organisationen umfassen; 

o Meinungen der Teilnehmer zu verstehen, damit die Daten für weitere qualitative 
und quantitative Markt- und Sozialforschung geeignet ist und 

o um Ihnen regelmäßig Informationen und Vorankündigungen oder Berichte an die 
von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adressezu senden, von denen wir denken, dass sie 
für Sie interessant sein könnten; 

Informationen, die wir über Sie sammeln, wenn Sie unsere Webseite besucht haben 

Wir werden diese Informationen in unseren berechtigten Interessen nutzen, bei denen wir der 
Meinung sind, dass diese nicht mit Ihren Rechten in Konflikt treten: 

• Um unsere Seite zu verwalten und für interne Operationen, einschließlich 
Fehlerdiagnose, Datenanalyse, Tests, Forschungs- und Umfragezwecke. 



• Um unsere Seite sicher zu halten. 
• Unsere Seite zu verbessern, um zu gewährleisten, dass Inhalte von unserer Seite für Sie 

und Ihren Computer so effektiv wie möglich gestaltet werden. 
• Um Sie zu kontaktieren und Ihnen die Teilnahme an interaktiven Features unserer 

Dienste wie beispielsweise Umfragen zu ermöglichen, wenn Sie dies wünschen. 

Wir können Ihre Daten auch nutzen, um gesetzliche und behördliche Bestimmungen zu erfüllen. 

Gelegentlich kontaktieren wir Sie, um Sie um Ihr Einverständnis zur Verwendung Ihrer 
Information für neue Zwecke zu bitten  ̶  beispielsweise, wenn sie Input zu einer Umfrage für 
einen neuen Kunden oder eine neue Industrie liefern möchten. Wir werden Sie niemals 
benachrichtigen, wenn nicht ein triftiger Grund dafür besteht. 

Informationen, die wir aus anderen Quellen erhalten  

Wir werden diese Informationen mit Informationen kombinieren, die Sie uns bereitstellen und 
mit Informationen, die wir über Sie in unserem berechtigten Interesse sammeln (wo wir davon 
ausgehen, dass kein Interessenkonflikt mit Ihren Rechten besteht). Wir werden diese 
Informationen und die kombinierten Informationen für oben genannte Zwecke nutzen (abhängig 
vom Typ der erhaltenen Information). 

  

4. Unsere Umfragen, Werbe-E-Mails und 
Kommunikation 
  

Die Teilnahme an Umfragen, die von GlobeScan durchgeführt wurden und der Erhalt von E-
Mails, die ebenfalls von GlobeScan generiert wurden, sind gänzlich freiwillig und liegen im 
Ermessen des Abonnenten, des Umfragen- oder Forumsteilnehmers. Sie haben immer die freie 
Wahl, ob Sie an einer Umfrage teilnehmen und bestimmte Fragen beantworten möchten oder 
nicht; Sie können die Teilnahme jederzeit abbrechen. 

Wenn dies in unserem berechtigten Interesse gestattet ist oder durch Ihre vorherige Zustimmung 
gesetzlich erforderlich ist, werden wir Ihre Informationen für Werbeanalysen verwenden und zur 
Bereitstellung von Vor- und Werbeankündigungen für unsere Dienste per E-Mail. 

Sie können gegen jegliche Werbung Beschwerde einlegen, indem Sie Ihre Kontaktdaten und 
Einstellungen in Ihrem Profil prüfen und aktualisieren oder den Link „Abmelden“ am Ende aller 
Ihrer Einladungen, Vor- und Werbeankündigungen wählen oder indem Sie uns eine E-Mail mit 
„Entfernen“ in der Betreffzeile sowie Ihrem vollständigen Namen und E-Mail-Adresse im 
Nachrichtenfeld an privacy@globescan.com senden. 

mailto:privacy@globescan.com


Sie können auch verlangen, dass wir Werbematerial an eine nicht-persönliche E-Mail-Adresse 
anstatt an eine Adresse schicken, die Sie als Einzelperson identifiziert. 

  

5. An wen wir Ihre Information weitergeben 
  

Wir können Ihre personenbezogenen Daten teilen  mit: 

• Mitgliedern unserer Gruppe, d.h. unsere Tochtergesellschaften, unsere oberste 
Holdinggesellschaft sowie deren Tochtergesellschaften, die unsere Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß dieser Richtlinie unterstützen; Falls eine dieser Parteien 
Ihre Informationen für direkte Werbezwecke verwendet, werden wir die Informationen 
nur dann für diesen Zweck an sie weiterleiten, wenn Sie vorher Ihre Zustimmung erteilt 
haben. 

• geeigneten Dritten, einschließlich: 
o unseren Kunden, Lieferanten und Subunternehmern für die Durchführung aller 

Verträge oder Handelsvereinbarungen, die wir im normalen Geschäftsablauf mit 
Ihnen oder der Person eingehen, für die Sie tätig sind; 

o unseren Wirtschaftsprüfern, Rechtsberatern und anderen professionellen Beratern 
oder Dienstleistern; 

• In Bezug auf Informationen von unserer Webseite mit: 
o Erstellern von Analysen und Suchmaschinen, die uns bei der Verbesserung und 

Optimierung vorbehaltlich des Abschnitts Cookies in dieser Richtlinie 
unterstützen. 

Andere Daten, die wir preisgeben können 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte preisgeben: 

• für den Fall, dass wir ein Geschäft oder Vermögenswerte verkaufen – die 
personenbezogenen Daten werden dann an den zukünftigen Verkäufer oder Käufer eines 
solchen Geschäfts oder von Vermögenswerten vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Datenschutzregelung weitergeleitet; 

• wenn GlobeScan oder ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte von Dritten erworben 
wurden; in diesem Fall werden personenbezogene Daten über die Kunden einer der 
übertragenen Vermögenswerte ist; 

wenn wir dazu verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher 
Verpflichtung preiszugeben oder unsere Liefer- oder andere Abkommen mit Ihnen oder den 
Personen durchzusetzen oder anzuwenden oder die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von 
GlobeScan, unseren Kunden oder anderen zu schützen; Dies beinhaltet den 



Informationsaustausch mit anderen Unternehmen und Organisationen zum Schutz vor Betrug 
und zur Verringerung des Bonitätsrisiko und zur Vermeidung von Internetkriminalität. 

  

6. Wo wir Ihre Informationen speichern 
  

Die Daten, die wir über Sie speichern, können an einen Ort außerhalb des EWR übertragen 
werden oder an einem Ort gespeichert werden, an dem es kein adäquates Datenschutzrecht gibt. 
Sie können auch von Personal außerhalb des EWR verarbeitet werden, die für uns oder für einen 
unserer Lieferanten tätig sind. 

• Um sie zu speichern. 
• Um uns zu ermöglichen, Güter und Dienstleistungen an Sie zu liefern oder den Vertrag 

mit Ihnen oder dem Unternehmen, für das Sie tätig sind, zu erfüllen. Dies beinhaltet die 
Erfüllung von Bestellungen, die Verarbeitung von Zahlungsdetails und Bereitstellung von 
Hilfsdiensten. 

• Wo dies gesetzlich erforderlich ist. 
• Um das Funktionieren unserer Konzerngruppe zu erleichtern, wo dies in unserem 

berechtigten Interesse liegt und wir der Meinung sind, dass kein Interessenkonflikt mit 
Ihren Rechten vorliegt. 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an folgende Länder außerhalb des EWR weiterleiten: 

•  
o Kanada: Angemessenheitsentscheidung der Europäischen Kommission 
o USA: Standardvertragsklauseln 

  

7. Wie wir Ihre Informationen schützen  
  

Wir sind bestrebt, die Sicherheit Ihrer Informationen zu gewährleisten. Zur Vermeidung nicht 
genehmigten Zugangs oder nicht gestatteter Preisgabe sämtlicher Informationen werden 
geeignete physische, elektronische und verwaltungstechnische Maßnahmen zur Speicherung der 
von uns gesammelten Informationen ergriffen. Wenn wir Ihnen ein Passwort gegeben bzw. sie 
eines gewählt haben, wodurch Sie Zugriff auf bestimmte Bereiche unserer Webseite erhalten, 
sind Sie für die Vertraulichkeit des Passworts zuständig. Wir bitten Sie darum, mit niemandem 
ein Passwort zu teilen. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en


Wir informieren unsere Mitarbeiter über Richtlinien und Prozeduren hinsichtlich Vertraulichkeit, 
Sicherheit und Datenschutz, und wir heben die Bedeutung von deren Erfüllung hervor. Unsere 
Sicherheitsprozedurem stehen im Einklang zu allgemein anerkannten Handelsstandards zum 
Schutz personenbezogener Daten. 

Bedauerlicherweise ist die Informationsübermittlung durch das Internet nicht vollständig sicher. 
Auch wenn wir Ihre Informationen bestmöglich schützen, können wir die Sicherheit der an 
unsere Webseite übermittelten Daten nicht garantieren; jede Übermittlung geschieht auf unsere 
Gefahr hin. Nach Erhalt Ihrer Informationen wenden wir strenge Prozeduren und Sicherheits-
Features an, um unrechtmäßigen Zugriff zu verhindern. 

Daten aus Markt- und Sozialforschungsstudien werden mit unseren Kunden in aggregierter Form 
geteilt. Antworten werden keinen Einzelpersonen zugeordnet, anders gesagt kombinieren wir 
Ihre Antworten auf die Umfragen mit den Antworten aller anderen Teilnehmer und den 
Antworten auf Berichte. 

Wir können personenbezogene Daten an verbundene Unternehmen oder unverbundene 
Dienstleister zu Forschungszwecken wie beispielsweise Datenverarbeitung weiterleiten (wie 
beschrieben in dem Abschnitte ‚Wo wir Ihre Informationen speichern‘) Wir verlangen, dass diese 
Unternehmen alle personenbezogenen Daten im Einklang mit den Unternehmensbestimmungen 
und gemäß gesetzlicher Vorschriften verwahren. Wir folgen allgemein anerkannten 
Handelsstandards zum Schutz der personenbezogenen Daten, die an uns übermittelt wurden, 
sowohl während der Übermittlung als auch bei Erhalt. 

GlobeScan hält fortwährend angemessene und systematische Kontrollen, Planungen und 
Praktiken für die Aufbewahrung und Zerstörung von Informationen und Aufzeichnungen 
aufrecht, die nicht länger notwendig oder relevant für bestimmte Zwecke sind oder von Gesetzes 
wegen nicht mehr aufbewahrt werden müssen. Solche Informationen werden zerstört, gelöscht 
oder anonymisiert. 

Unsere Webseite kann gelegentlich links zu externen Webseiten enthalten. Wir sind nicht 
verantwortlich für Datenschutzrichtlinien oder den Inhalt solcher Seiten. 

  

8. Wie lang wir Ihre Informationen 
aufbewahren 
  

Wo personenbezogene Daten von einem Kunden für eine bestimmte Umfrage oder die 
Einbeziehung von Stakeholdern von einem Kunden an uns übermittelt werden, werden die Daten 
ausschließlich für diesen Zweck verwendet und bis zur Beendigung des Prozesses behalten, 



danach werden sie zerstört, es sei denn, Sie haben Ihre Zustimmung zur erneuten 
Kontaktaufnahme erteilt. 

Andere personenbezogene Daten werden bis zu 12 Monate nach dem letzten Auftrag bei uns 
verwahrt, beispielsweise bei der Teilnahme an einer Umfrage, nach dem Öffnen einer E-Mail, 
bei Teilnahme an einem Webinar oder Forum. 

Wir können auch zusammengefasste Informationen über diesen Zeitraum hinaus für 
Recherchezwecke aufbewahren und so unsere Dienste entwickeln und verbessern. Sie können 
mittels solcher Informationen nicht identifiziert werden. 

  

9. Ihre Rechte 
  

Sie haben unter gewissen Umständen das Recht: 

• eine Kopie der von uns aufbewahrten personenbezogenen Daten zu erhalten; 
• die Berichtigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen; 
• zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken 

(während wir beispielsweise Ihre Bedenken hinsichtlich dieser Information überprüfen 
oder untersuchen); 

• gegen die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Beschwerde einzulegen, 
einschließlich des Rechts der Beschwerde bei Werbung, wie im Abschnitt ‚Werbeupdates 
bei Kommunikation und Umfragen‘ beschrieben; 

• zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben werden. 

Sie können jederzeit die Genehmigung zurückziehen, dass wir Sie anhand Ihres Standorts finden, 
indem Sie die Anweisungen im Abschnitt Cookie dieser Richtlinie befolgen. 

Ihr Recht, die Zustimmung zurückzuziehen: 

Wo die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einvernehmlich geschieht, können Sie 
dieses Einverständnis jederzeit unverzüglich durch Kontaktaufnahme mit uns zurückziehen. Sie 
können auch, wie im Abschnitt ‚Werbeupdates bei Kommunikation und Umfragen‘ beschrieben, 
jederzeit Ihre Werbepräferenzen ändern. 

Wie Sie Ihre Rechte ausüben 

Sie können auch oben aufgeführte Rechte jederzeit ausüben, indem Sie die zuständige Person 
anschreiben oder eine E-Mail senden an privacy@globescan.com. 

mailto:privacy@globescan.com


Wenn Sie der Meinung sind, dass manche Informationen über Sie unvollständig oder unkorrekt 
sind, schreiben Sie uns bitte oder senden Sie uns schnellstmöglich eine E-Mail. Wir werden 
solche Informationen unverzüglich korrigieren. 

Wenn Ihre Anfrage oder Ihr Problem von uns nicht zu Ihrer vollen Zufriedenheit gelöst wurde, 
können Sie Ihre lokale Datenschutzbehörde kontaktieren (siehe http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/bodies/authorities/index_en.html). Der Information Commissioner ist die 
Aufsichtsbehörde in Großbritannien und kann Sie ausführlich über Ihre Rechte und unsere 
Pflichte bezüglich personenbezogener Daten informieren sowie jede Beschwerde bezüglich 
deren Verarbeitung behandeln. 

  

10. Änderungen an dieser Erklärung 
  

GlobalScan kann diese Erklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren und überarbeiten, die Sammlung 
personenbezogener Daten sowie die Praktiken zu Sammlung, Nutzung und Weitergabe 
überprüfen, um die Einhaltung von Gesetzen und Regeln zu gewährleisten. Zukünftige 
Änderungen an unserer Datenschutzerklärung werden auf unserer Webseite 
https://globescan.com/globescans-privacy-and-cookies-policy/ veröffentlicht und Ihnen im Falle 
wesentlicher Änderungen per E-Mail mitgeteilt.  Bitte besuchen Sie diese Seite regelmäßig, um 
sicherzustellen, dass Sie mit den Änderungen zufrieden sind. 

Diese Erklärung wurde zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2018. 

  

11. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf 
  

Unsere vollständigen Kontaktdaten: 

GlobeScan Incorporated 
145 Front Street East, Suite 208, Toronto, Kanada M5A 1E3 
Privacy Officer 
Telefon +1 416-969-3077 
privacy@globescan.com 

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html
https://ico.org.uk/
https://globescan.com/globescans-privacy-statement/
mailto:privacy@globescan.com
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