Datenschutzerklärung zu Cookies, ähnlichen
Technologien und Protokolldateien („CookieRichtlinie“)
Sie nehmen an einer Umfrage von GfK in Deutschland teil (“wir”, “uns/er/e”, Kontaktinformation
siehe Abschnitt “Kontakt” unten).

Wir nutzen Cookies und ähnliche Technologien und speichern Protokolldateien während unserer
Umfragen wie in dieser Cookie-Richtlinie erklärt. Wir tun dies…
 In dem Maß, in dem es für die Funktion und Sicherheit der Umfragen erforderlich ist
 Und für Zwecke der Qualitätssicherung, die in unserem berechtigten Interesse als
Marktforschungs-Anbieter und Webseiten-Betreiber liegen, insbesondere um Spam, Missbrauch
und Täuschungsversuche, etwa durch automatisiertes Ausfüllen von Befragungen oder
Mehrfachteilnahmen, zu erkennen und abzuwehren.
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Über Cookies, ähnliche Technologien und Protokolldateien

Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die oftmals eine Kennung enthalten, die einen Computer oder ein
Mobilgerät eindeutig identifizieren. Die Betreiber von Webseiten, die Sie besuchen oder dritte
Parteien speichern Cookies auf Ihrem Gerät. Die meisten Web-Browser lassen die Speicherung
von Cookies per Voreinstellung zu. Sie können gegebenenfalls die Einstellungen Ihres Browsers so
anpassen, dass Cookies von Drittanbietern blockiert werden oder jedes Mal ein Hinweis angezeigt
wird, wenn ein Cookie gesetzt werden soll. Drittanbieter-Cookies werden von anderen Websites als
der, die Sie gerade besuchen, gesetzt. Für mehr Informationen zu Cookies schauen Sie bitte in der
Dokumentation Ihres Web-Browsers nach.
Was ist der lokale Speicher?
Ebenso wie Cookies ermöglicht es der lokale Speicher Webseiten, Informationen auf einem
Computer oder Mobilgerät zu speichern. Inhalte im lokalen Speicher verbleiben in der Regel dort
dauerhaft, verfallen also nicht automatisch nach einer gewissen Zeit wie Cookies, und im
Gegensatz zu Cookies werden Daten aus dem lokalen Speicher nicht bei jedem Besuch der
Webseite, die die Daten gespeichert hat, automatisch übertragen.

Was sind Captchas?
Ein Captcha (“Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”) ist
ein Widget (eingebundenes Objekt) auf einer Webseite, das vom Seitenbesucher eine Handlung
erfordert, um tatsächliche (menschliche) Benutzer von Computerprogrammen (Bots) zu
unterscheiden, die bestimmte Aktionen auf Webseiten automatisch ausführen können,
beispielsweise das Ausfüllen von Online-Formularen.
Was sind Protokolldateien?
Protokolldateien sind Netzwerk- und Geräteinformationen, die Webseitenbetreiber auf ihren Servern
speichern, wenn Benutzer diese Seiten besuchen.
Was ist ein digitaler Geräte-Fingerabdruck?
Ein digitaler Geräte-Fingerabdruck ist eine eindeutige Kennung, die aus vielen Eigenschaften Ihres
internetfähigen Gerätes und/oder Browsers berechnet wird, auf die Webseiten zugreifen können,
wenn Sie sie besuchen.
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Wie wir Cookies, ähnliche Technologien und Protokolldateien
einsetzen

Wie wir Cookies einsetzen
GfK-Domains, einschließlich anderer Domains als der Domain der Online-Befragung, speichern
Cookies und Daten im lokalen Speicher, die zufällige, eindeutige Kennungen beinhalten. Beim
Beginn einer Befragung prüfen wir anhand dieser gespeicherten Kennungen, ob die Befragung
bereits vom selben Gerät aus begonnen oder abgeschlossen wurde. Solche Cookies laufen nach
längstens zwei Jahren ab, es sei denn, Sie löschen sie vorher. Daten im lokalen Speicher
verbleiben dort dauerhaft. Sie können sie von Hand löschen.
Wir wir Captchas einsetzen
Wir setzen Plug-ins des Dienstes Google reCAPTCHA („reCAPTCHA“) auf dem Portal und nach
unserem Ermessen gelegentlich auch bei Befragungen ein. reCAPTCHA ist ein Dienst, der
bereitgestellt wird von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA
("Google"). Wenn Sie an einer Online-Befragung teilnehmen oder das Portal besuchen, und dort ist
ein reCAPTCHA Plug-in enthalten (erkennbar am reCAPTCHA Logo), kann dadurch Google die
Information erhalten, dass Sie die Online-Befragung oder das Portal besucht haben sowie
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Informationen, die nach europäischem Datenschutzrecht als personenbezogene Daten anzusehen
sind. Zusätzlich kann Google darüber informiert werden, dass Sie das reCAPTCHA gelöst haben
und diese Informationen für Zwecke der Digitalisierung von Text, der Erstellung von
Bildbeschriftungen und zum Aufbau von Datenbeständen für das maschinelle Lernen verwenden.
Es entzieht sich unserer Kontrolle, welche Daten genau Google erhält, wenn Sie das Plug-in
benutzen. Die Nutzung des Plug-ins ist Gegenstand der Google Datenschutzerklärung
(https://policies.google.com/privacy) und der Google Nutzungsbedingungen
(https://policies.google.com/terms), die auch innerhalb des reCAPTCHA verlinkt sind und die Sie
akzeptieren, indem Sie das Plug-in benutzen.
Wie wir bei Befragungen digitale Geräte-Fingerabdrücke einsetzen
Wenn Sie an einer Online-Befragung teilnehmen, erfassen wir Informationen über Ihr
internetfähiges Gerät, wie etwa Betriebssystem, Browser, Versionen installierter Erweiterungen,
und berechnen daraus einen eindeutigen digitalen Geräte-Fingerabdruck in Form einer
Zeichenkette. Dieser digitale Geräte-Fingerabdruck wird in der Befragungs-Datenbank gespeichert
und mit eindeutigen Kennungen abgeglichen, die wir in Cookies und im lokalen Speicher ablegen.
Die Einzelinformationen, aus denen sich der digitale Geräte-Fingerabdruck zusammensetzt, werden
nicht gespeichert, und aus der berechneten Kennung können die Einzelangaben, aus denen sie
gewonnen wurde, nicht wieder hergeleitet werden.
Daten die wir in Protokolldateien speichern
Wir erheben und speichern die folgenden Arten von Informationen, einschließlich
personenbezogener Daten:

-

Internet Protokoll (IP) Adresse Ihres internetfähigen Geräts und ungenaue Standortdaten
(Land, Region, Stadt), abgeleitet von der IP-Adresse,

-

Art des verwendeten internetfähigen Geräts und Informationen und zu Art und Version von
dessen Betriebssystem,

-

Einen digitalen Geräte-Fingerabdruck (bei Online-Befragungen),

-

Eine Teilnehmer-Identifikationsnummer (bei Online-Befragungen): Diese wird an uns
übermittelt, wenn Sie den Link zu einer Online-Befragung anklicken, der sich in der
Einladungs-E-Mail befindet, die Sie von GfK oder einem Marktforschungs-Partner erhalten
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Speicherdauer von Protokolldateien

Wir speichern Protokolldateien für bis zu zwei Jahre.
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Projektbezogene Verwendung von Cookies und ähnlichen
Technologien

Sollten wir für die Zwecke einer speziellen Umfrage andere Cookies oder ähnliche Technologien
einsetzen, als in dieser Cookie-Richtlinie beschrieben, holen wir zu Beginn der Umfrage Ihre
Einwilligung ein.
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Änderungen dieser Cookie-Richtlinie

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzpraktiken nach eigenem Ermessen zu ändern
sowie jederzeit Aktualisierungen und Änderungen dieser Cookie-Richtlinie vorzunehmen. Aus
diesem Grund empfehlen wir Ihnen, unsere Cookie-Richtlinie vor jeder von GfK durchgeführten
Umfrage durchzulesen, an der Sie teilnehmen. Diese Cookie-Richtlinie ist in der Version der letzten
Überarbeitung, die jeweils oben auf dieser Seite angezeigt wird, gültig. Wir behandeln Ihre durch
Cookies, ähnliche Technologien und Protokolldateien erhobenen personenbezogenen Daten in
Übereinstimmung mit der Cookie-Richtlinie, unter der sie erhoben wurden, es sei denn, uns liegt Ihre
Einwilligung zu einem anderen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten vor.
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Kontakt

Bitte richten Sie den Datenschutz betreffende Anfragen, etwa in Ausübung Ihrer gesetzlichen
Rechte, an: unseren Datenschutzbeauftragten, entweder per E-Mail an dpo_germany@gfk.com
oder postalisch per Brief an die nachfolgend angegebene Anschrift.
GfK SE
Nordwestring 101
90419 Nürnberg
Deutschland
T +49 911 395-0 (Zentrale)
gfk@gfk.com

Vertreten durch:
Peter Feld (CEO),
Christian Bigatà Joseph (CFO)
Aufsichtsratsvorsitz:
Ralf Klein-Bölting
Sitz der Gesellschaft: Nürnberg
Handeslregister beim Amtsgericht Nürnberg:
HRB 25014
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