Nielsen Consumer Panel Datenschutzerklärung
Datum des Inkrafttretens: Dezember, 2018
Vielen Dank, dass Sie zugestimmt haben, unserem Consumer Panel beizutreten! Seit Jahrzehnten schon
definiert Nielsen den weltweiten Standard für Markt- und Konsumentenforschung. Unsere Erkenntnisse basieren auf
repräsentativen Stichproben der Bevölkerung und helfen unseren Kunden (z. B. Herstellern, Einzelhändlern,
Medienunternehmen, gemeinnützigen Organisationen und staatlichen Stellen), zu verstehen, was die Verbraucher
ansehen, anhören und kaufen. Durch die Teilnahme am Nielsen Consumer Panel (das „Panel“) hilft Ihr Haushalt
Herstellern von Konsumgütern und Einzelhändlern, zu verstehen, wie Verbraucher entscheiden, welche Produkte sie
kaufen oder konsumieren, und beeinflusst so die Produktentwicklung und -verfügbarkeit sowie Programm- und
Werbeinhalte.
Als Verantwortlicher für personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme Ihres Haushalts am
Panel verarbeitet werden, Nielsen Services (Germany) GmbH Insterburger Str.16 60487 Frankfurt am Main
(„Nielsen“, „wir“ oder „uns“), verpflichten wir uns zum Schutz Ihrer Privatsphäre und zum gesetzeskonformen
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie wir die Daten, die wir von
oder über Sie im Zusammenhang mit der Teilnahme Ihres Haushalts am Panel und Ihrer Interaktion mit der PanelWebsite erheben, verwenden, austauschen und schützen [(https://www.nielsen-partner.de] (die „Website“). Diese
Datenschutzerklärung erläutert auch Ihre gesetzlichen Rechte in Bezug auf diese personenbezogenen Daten.
Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzerklärung nur für Daten gilt, die im Zusammenhang mit der Teilnahme
Ihres Haushalts am Panel und Ihrer Interaktion mit der Website erhoben und verarbeitet werden. Diese
Datenschutzerklärung gilt nicht für Ihre Teilnahme an anderen Panels, Studien oder Umfragen von Nielsen oder Ihre
Interaktion mit anderen Websites, Anwendungen oder Online-Diensten, oder deren Nutzung, die von Unternehmen
der Nielsen-Unternehmensgruppe verwaltet oder bereitgestellt werden. Für andere Panels, Studien, Umfragen,
Websites, Anwendungen und Online-Dienste von Nielsen gelten eigene Datenschutzbestimmungen. Wir empfehlen
Ihnen, diese Datenschutzhinweise zu überprüfen, bevor Sie Daten offenlegen.
Um mehr über die Unternehmen der Nielsen-Gruppe zu erfahren, von denen eines oder mehrere Ihre Daten
möglicherweise in Verbindung mit der Teilnahme Ihres Haushalts am Panel und Ihrer Nutzung der Website
verarbeiten, erfahren Sie unter: https://www.nielsen.com/eu/en/privacy-policy/gdpr-operating-entities.html
Die Teilnahme Ihres Haushalts am Panel ist immer freiwillig. Wenn Sie Fragen zum Panel, zu diesen
Datenschutzbestimmungen oder zu Ihren Daten haben, finden Sie im Abschnitt „Kontaktaufnahme“ unten unsere
Kontaktinformationen.
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1.

UNSERE VERSPFLICHTUNG ZUM DATENSCHUTZ

Nielsen ist eine datenschutzorientierte Organisation und erfüllt alle anwendbaren Datenschutzgesetze, einschließlich
der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). In der Tat ist es für uns von entscheidender Bedeutung, die
Vertraulichkeit der Daten unserer Panel-Mitglieder zu wahren, um die Einflussnahme Dritter zu verhindern, die das
Verhalten der Panel-Mitglieder und somit die Genauigkeit unserer Daten und Erkenntnisse beeinflussen könnte. Wir
werden auch keine Daten verwenden, die Sie identifizieren, um Waren oder Dienstleistungen von Drittanbietern
direkt bei Ihnen zu bewerben, zu vermarkten oder an Sie zu verkaufen, und wir werden unseren Kunden nicht
erlauben, Sie identifizierende Daten für solche Zwecke zu nutzen.

2.

ERHEBUNG IHRER DATEN

Als potenzieller oder aktueller Teilnehmer am Panel werden wir auf verschiedene Weise Daten über Sie erheben
oder anderweitig erhalten. Zu diesen Daten können personenbezogene Daten gehören (d.h. Daten, die Sie allein
oder in Kombination mit anderen Daten als natürliche Person identifizieren, z. B. Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse,
Ihre Telefonnummer und andere Daten, die vernünftigerweise mit Ihnen als Person verknüpft werden können).
Weitere Details zu den Daten, die wir möglicherweise im Zusammenhang mit der Teilnahme Ihres Haushalts am
Panel über Sie erheben, und den Quellen dieser Daten, finden Sie unten.
A.

Von Ihnen oder einem Mitglied Ihres Haushalts zur Verfügung gestellte Daten

Während des Rekrutierungs- und Registrierungsprozesses sammeln wir Daten über Sie und andere Mitglieder Ihres
Haushalts, indem Sie unseren Online-Rekrutierungsfragebogen und andere Panel-Registrierungsaktivitäten freiwillig
ausfüllen. Die angeforderten Daten können Ihren Namen, Ihre Postanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und
demografische Daten (z. B. Alter, Geschlecht, Beruf, Familienstand usw.) und ähnliche Daten zu den anderen
Mitgliedern Ihres Haushalts enthalten.
Sobald Ihr Haushalt dem Panel beigetreten ist, scannen Sie und/oder ein anderes Mitglied Ihres Haushalts die
Barcodes der Einkäufe Ihres Haushalts mit einem von uns bereitgestellten Handscanner (der „Scanner“) oder mit der
mobilen Nielsen Consumer Panel App (die „App“), und diese Informationen werden entweder wöchentlich (bei
Verwendung des Scanners) oder sofort (bei Verwendung der App) automatisch an uns übermittelt. Wenn Ihr
Haushalt mit dem Scanner ausgestattet wurde, finden Sie unten weitere Informationen zu den über den Scanner
erfassten Daten. Wenn Sie die App auf Ihr Mobilgerät heruntergeladen und installiert haben, empfehlen wir Ihnen, die
Datenschutzhinweise der App zu lesen, um mehr über die Datenerfassung durch die App zu erfahren.
Während Ihr Haushalt aktiv am Panel teilnimmt, werden wir Sie regelmäßig um das freiwillige Ausfüllen von
Fragebögen oder die Teilnahme an Umfragen oder von uns durchgeführten Studien bitten, um Ihre Ansichten,
Vorlieben (z. B. Ihre bevorzugte Marke für Frühstücksflocken) und/oder Kaufgewohnheiten besser zu verstehen (z. B.
wann, wo und/oder wie häufig Sie Lebensmittel einkaufen). Im Zusammenhang mit diesen Fragebögen, Umfragen
und/oder Studien können wir zusätzliche Informationen über Sie und die anderen Mitglieder Ihres Haushalts erheben,
die uns freiwillig zur Verfügung gestellt werden.

B.
Daten, die im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Website und der Interaktion mit Inhalten
und Werbung erhoben werden
In bestimmten Fällen sammeln wir (oder Dritte) möglicherweise Daten über Ihr Gerät / Ihre Geräte mithilfe von
Cookies und anderen ähnlichen Technologien. Diese Daten können die IP-Adresse (Internet Protocol) Ihres Geräts,
eindeutige Gerätekennungen, Gerätemodell, Betriebssystem und Version, Browsertyp und -sprache sowie andere
Transaktionsdaten (z. B. besuchte Seiten und Datum und Uhrzeit des Zugriffs) enthalten. Weitere Informationen zur
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Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien finden Sie im Abschnitt „Cookies und ähnliche Technologien“
weiter unten.

C.

Daten, die mit von Nielsen zur Verfügung gestellten Geräten erhoben werden

Der Scanner, der Ihrem Haushalt nach dem Beitritt zum Panel zur Verfügung gestellt wird, soll Ihrem Haushalt helfen,
Kaufdaten und andere Daten mit uns zu teilen. In Ihrem Haushalt wird der Scanner insbesondere dazu verwendet,
die von Ihrem Haushalt gekauften Produkte aufzuzeichnen, auf von uns per Post versandte Umfragen zu antworten
und andere relevante Informationen mit uns zu teilen (z. B., wenn Sie und andere Mitglieder Ihres Haushalts nicht zu
Hause sind, im Urlaub, Geschäftsreisen usw.). Der Scanner zeichnet auch Zeitstempel auf, wenn Sie oder ein
anderes Mitglied Ihres Haushalts Aufzeichnungen tätigen, eine Umfrage ausfüllen oder eine Nachricht auf dem
Scanner lesen. Ihr Haushalt erhält nach dem Beitritt zum Panel weitere Informationen zum Scanner, einschließlich
Anweisungen zur Installation und Verwendung des Scanners und seiner Funktionen.
D.

Daten, die wir aus anderen Quellen erhalten

Wir können Daten über Sie auch aus anderen Quellen erhalten, die sich im Allgemeinen auf Ihre demografischen
Merkmale beziehen, was Sie sehen, recherchieren oder kaufen; und Ihr Kontakt mit bestimmten Inhalten oder
Werbung.
Wir können diese Daten aus verschiedenen Quellen erhalten, einschließlich:
●
●
●
●
●
●
●

aus öffentlichen Quellen (z. B. öffentliche Datenbanken, soziale Medien usw.);
von Herstellern und Verkäufern von Waren und Dienstleistungen, die Sie oder Ihr Haushalt kaufen oder
nutzen;
aus Websites oder mobilen Apps von Drittanbietern, die Sie verwenden und die autorisiert wurden, Daten
mit uns zu teilen;
aus Panels von Drittanbietern (Nicht-Nielsen), bei denen Sie oder Ihr Haushalt Mitglied sind;
von Nielsen-Messtechnik-Produkten, einschließlich Nielsen-Panels, an denen Sie oder Ihr Haushalt
teilnehmen;
von Unternehmen und Einzelhändlern, die Programme zur Kundenbindung anbieten; und
von Datenprovidern und Data Matching Service Providern.

Wir können die Daten, die wir über Sie sammeln oder anderweitig (z.B. durch Dritte die Tracking Technologien wie
Cookies nutzen) über Sie erhalten, mit Daten aus diesen zusätzlichen Quellen kombinieren.
E.

Daten, die wir nicht erheben

Wir sammeln keine Identifikationsnummern (z. B. Pass- oder nationale Identitätsnummern) oder Finanzinformationen
(z. B. Bankkonto- oder Kreditkartennummern).
Darüber hinaus wollen wir keine sensiblen personenbezogenen Informationen (z. B. Daten in Bezug auf die Rasse
oder ethnische Herkunft einer Person, politische Meinungen oder ähnliche Überzeugungen, gesundheitliche oder
medizinische Informationen, kriminellen Hintergrund oder Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft) von potenziellen oder
derzeitigen Teilnehmern des Panels oder von Nutzern der Website erlangen. Sollte ein Rückschluss auf sensible
personenbezogene Daten möglich sein, so werden wir diese trotzdem nicht verarbeiten. Wenn Sie freiwillig
vertrauliche personenbezogene Daten aus irgendeinem Grund zur Verfügung stellen oder wenn wir aufgrund
gesetzlicher Auflagen zur Erhebung dieser Daten verpflichtet sind, werden wir erforderlichenfalls Ihre ausdrückliche
Zustimmung einholen und diese Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung und dem anwendbaren Recht
verwenden.
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3. VERWENDUNG IHRER DATEN
Wir verwenden Ihre Daten zu den Zwecken, für die sie erfasst oder zur Verfügung gestellt wurden (wie zum Zeitpunkt
der Erhebung angegeben) oder wie aus dem Kontext der Erhebung offensichtlich. Beispielsweise werden die Daten,
die wir während des Rekrutierungsprozesses anfordern, dazu verwendet, die Eignung Ihres Haushalts für die
Teilnahme am Panel zu bestimmen.
Sobald Ihr Haushalt dem Panel beigetreten ist, werden Ihre Daten verwendet, um verschiedene
Marktforschungserkenntnisse für unsere Kunden zu erstellen. Diese Erkenntnisse helfen unseren Kunden, fundierte
Entscheidungen zu verschiedenen Themen zu treffen, z. B. zu den Produkten, die sie herstellen oder in ihren Filialen
bevorraten, welche Werbemethoden angewendet werden sollen (z. B. Online- / digitale Werbung, mobile Werbung,
Printwerbung, Rundfunkwerbung usw.). Unsere Kunden können unsere Erkenntnisse auch dazu verwenden, unter
anderem zu verstehen, welche Arten von Produkten Verbraucher in verschiedenen demografischen Gruppen
wahrscheinlich kaufen würden und ob Einwohner in einer bestimmten Nachbarschaft wahrscheinlich in einem
Fachgeschäft einkaufen würden, wenn eines in der Nähe wäre.
Wenn wir Berichte erstellen und Erkenntnisse mit unseren Kunden austauschen, verwenden wir Werkzeuge und
Methoden, die sicherstellen, dass keine vernünftige Möglichkeit besteht, die Teilnehmer am Panel zu identifizieren.
Wenn Sie beispielsweise einen Fragebogen oder eine Umfrage ausfüllen, kombinieren wir Ihre Antworten mit den
Antworten anderer Befragter, um Berichte mit aggregierten Daten zu erstellen, aus denen Sie nicht identifiziert
werden können.
Wir erstellen auch Berichte basierend auf „modellierten Daten“ (d.h. Projektionen basierend auf demografischen und
Verhaltensmerkmalen, wie Alter, Geschlecht, Produkteinkäufe oder Fernsehgewohnheiten), die eine Beispielgruppe
von Personen betrachten und vorhersagen, welche Personen mit ähnlichen Merkmalen wahrscheinlich ähnliche
Produkte anschauen oder kaufen. Auf diese Weise können Werbetreibende beispielsweise die wahrscheinliche
Zielgruppe für eine Marketingkampagne ermitteln.
Neben der Verwendung Ihrer Daten zu unseren oben beschriebenen Forschungszwecken können wir Ihre Daten
auch zu folgenden Zwecken verwenden:
●
●
●
●

●
●

●
●

●

Betrieb und Management des Panels;
Betrieb und Management der Website und Ihre Benutzererfahrung sowie die Inhalte, die wir Ihnen bei der
Nutzung der Website zur Verfügung stellen, anpassen oder personalisieren;
Betrieb und Management unserer IT- und Sicherheitssysteme, einschließlich der Überwachung solcher
Systeme und der Identifizierung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse;
Kommunikation mit Ihnen auf beliebige Weise (einschließlich E-Mail, Telefon, SMS oder Post) über das
Panel und / oder die Website, Beantwortung Ihrer Anfragen oder Aktualisierung / Validierung der über Sie
gespeicherten Daten;
Ihnen Informationen über Ihre Teilnahme am Panel zur Verfügung zu stellen, z. B. wie Sie Ihre
Prämienpunkte einlösen können.
Sie mit Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Dienstleistungen und Veranstaltungen sowie
anderen Informationen, die für Sie von Interesse sein könnten, wie z. B. Angeboten zur Teilnahme an
anderen Panels, Studien oder Umfragen, die von uns oder anderen Nielsen-Unternehmen durchgeführt
werden, zu kontaktieren (vorbehaltlich Ihrer vorherigen Einverständniserklärung, soweit dies nach
geltendem Recht erforderlich ist);
Forschung zu Qualitätssicherungs- und Produkt-, Dienstleistungs- und Geschäftsentwicklungszwecken;
Erleichterung der laufenden Geschäfte und des Finanzmanagements der Nielsen-Unternehmensgruppe
sowie etwaiger Unternehmenstransaktionen (z. B. Reorganisation, Zusammenlegung, Verkauf, Joint
Venture, Abtretung, Übertragung usw.);
Um die Rechte, die Sicherheit, das Eigentum oder den Betrieb einer oder mehrerer Nielsen-Unternehmen,
Ihre Rechte oder die Rechte anderer zu schützen;
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●
●

Um die anwendbaren Gesetze und Bestimmungen einzuhalten und die gesetzlichen Rechte eines oder
mehrerer Nielsen-Unternehmen zu etablieren, auszuüben und / oder zu verteidigen; und
Um auf Anfragen und Mitteilungen von Strafverfolgungsbehörden oder anderen Regierungsbeamten zu
reagieren.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten möglicherweise auf eine Weise nutzen, die wir noch nicht entwickelt haben,
da wir unsere Dienste ständig an die sich entwickelnden Konsumgewohnheiten der Verbraucher für Produkte und
Medien anpassen. In diesem Fall erhalten Sie zusätzliche Informationen, wenn sich unsere Vorgehensweisen
wesentlich ändern.

4. RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN
DATEN
Das geltende Recht Ihres Wohnsitzlandes kann verlangen, dass wir in dieser Datenschutzerklärung die
Rechtsgrundlage angeben, auf die wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen.
Wenn Sie in der Europäischen Union („EU“) / im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) ansässig sind, verarbeiten
wir Ihre personenbezogenen Daten für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke auf der Grundlage
einer oder mehrerer der unten aufgeführten Rechtsgrundlagen.
●

●

●

●

Vertragliche Notwendigkeit: Im Wesentlichen verarbeiten wir personenbezogene Daten, die sich auf Sie und
die anderen Mitglieder Ihres Haushalts beziehen, wenn nötig, entweder: (a) in Verbindung mit dem PanelMitgliedschaftsvertrag, den Sie (oder der Haushaltsvorstand) mit uns abgeschlossen haben; oder (b) für
vorvertragliche Maßnahmen, bevor wir mit Ihnen (oder dem Haushaltsvorstand) einen PanelMitgliedschaftsvertrag abschließen.
Berechtigte Interessen: Wir können uns auf unsere berechtigten Interessen oder die berechtigten Interessen
einer anderen Einheit innerhalb der Nielsen-Unternehmensgruppe stützen, vorausgesetzt, dass diese
Interessen nicht durch Ihre schutzwürdigen Interessen, Grundrechte oder -freiheiten überwogen werden.
Insbesondere können wir unter anderem Ihre personenbezogenen Daten im Hinblick auf ein berechtigtes
Interesse an Folgendem verarbeiten: (i) effektives und rechtmäßiges Betreiben des Panels, unseres
Geschäfts und der täglichen Angelegenheiten; (ii) Übermittlung relevanter Informationen an Sie; (iii)
Recherche und Erstellung von Analysen; (iv) effektive Bereitstellung, Entwicklung und Verbesserung
unserer Produkte, Dienstleistungen und der Website; (v) Management, Wartung und Betrieb der IT- und
Sicherheitssysteme einer oder mehrerer Nielsen-Unternehmen; (vi) angemessener Schutz, Verteidigung
und zur Wahrung der Sicherheit der Netzwerke einer oder mehrerer Nielsen-Unternehmen; (vii) Bewertung
geschäftlicher und anderer Unternehmenstransaktionen; (viii) die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften,
denen eine oder mehrere Nielsen-Unternehmen unterliegen, einschließlich gegebenenfalls der Gesetze und
Vorschriften eines anderen Landes als Ihres Landes oder Ihres Wohnsitzlandes; und (ix) Management von
Risiken, denen ein oder mehrere Nielsen-Unternehmen ausgesetzt sind.
Einwilligung: Wir können Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung verarbeiten.
Wir werden uns auf diese Rechtsgrundlage nur in Bezug auf eine Verarbeitung stützen, die völlig freiwillig ist
(d.h. nicht notwendig oder obligatorisch). Soweit wir sensible personenbezogene Daten verarbeiten, die mit
Ihnen in Verbindung stehen, werden wir diese Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung erheben und
verarbeiten, es sei denn, wir sind zur Verarbeitung dieser Daten gesetzlich verpflichtet. Jedoch werden Sie
in jedem Fall über die Verarbeitung Ihrer sensiblen personenbezogenen Daten informiert.
Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen: Wir können Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn dies
zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist, die sich aus dem geltenden Recht ergibt, dem
wir unterliegen.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Rechtsgrundlage haben, auf der wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten, wenden Sie sich bitte an privacy.department@nielsen.com.
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5. COOKIES UND ÄHNLICHE TECHNOLOGIEN
Wir können Cookies (d.h. kleine Textdateien, die auf Ihrem Gerät abgelegt werden) und ähnliche Technologien (z. B.
Web Beacons, Pixel und Anzeigen-Tags) verwenden, um bestimmte Funktionen und Funktionalitäten zu aktivieren
und zusätzliche Daten zu sammeln, die uns dabei helfen, die Website und Dienstleistungen für Sie zu verbessern.
Insbesondere können wir Cookies (Session-Cookies und dauerhafte Cookies) verwenden, um Ihren Browser oder Ihr
Gerät zu identifizieren, Informationen effektiver anzuzeigen, Ihnen maßgeschneiderten Inhalt bereitzustellen und
statistische Informationen über Ihre Nutzung der Website zu sammeln. Wir können solche Technologien auch zu
Sicherheitszwecken einsetzen, um Betrug und andere Risiken zu erkennen und abzuwehren, und um die Besucher
der Website zu schützen. Wenn Sie nicht möchten, dass Daten mithilfe von Cookies und ähnlichen Technologien von
Ihrem Gerät erfasst werden, können Sie mit den meisten Browsern die Verwendung von Cookies über die
Browsereinstellungen steuern und ablehnen. Bitte beachten Sie jedoch, dass einige Funktionen der Website
möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies ablehnen oder die
Möglichkeit der Website einschränken, Cookies zu setzen. Um mehr über Cookies zu erfahren und wie Sie sehen,
welche Cookies auf Ihrem Gerät gesetzt wurden, und wie Sie sie verwalten und löschen können, besuchen Sie bitte
http://www.allaboutcookies.org/.
Werbewirksamkeitsprogramme
Wir können Sie einladen, an der folgenden Möglichkeit teilzunehmen, um Ihre Bedeutung als Teilnehmer am Panel
weiter zu steigern. Die Teilnahme an diesem Programm ist freiwillig und Ihre Entscheidung, an diesem Programm
teilzunehmen oder dies abzulehnen, wirkt sich nicht auf die Mitgliedschaft Ihres Haushalts im Panel aus.
Um an diesem Programm teilnehmen zu können, müssen Sie bestimmte Cookies akzeptieren. Wenn Sie sich dafür
entscheiden, bestimmte Cookies zu akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät für das
unten beschriebene Programm zu.
Programm zur Werbewirksamkeit
Mit unserem Programm zur Werbewirksamkeit können wir ein umfassenderes Bild der Einkaufsgewohnheiten von
Haushalten erstellen, indem wir prüfen, ob die gekauften Artikel von Online-Werbung beeinflusst wurden. Wenn Sie
an diesem Programm teilnehmen möchten, müssen Sie der Annahme eines bestimmten Nielsen-Cookies zustimmen.
Bitte beachten Sie, dass dieses Cookie nicht auf Ihrem Gerät gesetzt wird, es sei denn, Sie stimmen zu, an diesem
Programm teilzunehmen. Wir werden Sie dazu während des Rekrutierungsprozesses, per E-Mail-Einladung oder
durch eine Mitteilung auf der Website einladen. Mit dem auf Ihrem Gerät platzierten Werbeeffekt-Cookie können wir
Informationen wie eine eindeutige Cookie-ID und die Homescan-Panel-ID in Ihrem Browser speichern und auf diese
Informationen zu einem späteren Zeitpunkt zugreifen. Wenn Sie eine Online-Werbung besuchen, die ein NielsenPixel-Tag enthält, können wir die in dem Cookie gespeicherten Informationen lesen, die Zeit aufzeichnen, zu der Sie
die Werbung angesehen haben, und zusätzliche Informationen über Ihr Gerät und Ihren Browser erfassen (z. B.
Gerätetyp und -modell, Betriebssystem und Version, IP-Adresse (gesammelt, aber nicht gespeichert) und Standort
(abgeleitet von der IP-Adresse des Geräts)). Soweit diese Daten personenbezogene Daten darstellen oder mit Ihren
personenbezogenen Daten kombiniert werden, behandeln wir sie gemäß dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie
zugestimmt haben, teilzunehmen, können Sie sich vom Programm abmelden, indem Sie sich auf der Website
anmelden, diese Datenschutzerklärung erneut aufrufen und hier klicken, um ein Opt-Out-Cookie (Abmeldungscookie)
zu akzeptieren.

6. OFFENLEGUNG UND WEITERGABE IHRER DATEN
In Verbindung mit einem oder mehreren der oben genannten Zwecke geben wir Ihre Daten möglicherweise weiter an:
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●
●

●
●

●

●

●

andere Unternehmen der Nielsen-Unternehmensgruppe;
unsere Kunden und andere Dritte wie Marktforschungsunternehmen (gemäß ethischen Richtlinien der
Marktforschungsindustrie) sowie Organisationen und Institutionen, die sich mit historischer, akademischer
oder Längsschnittforschung befassen;
Dritte, falls erforderlich, um eine von Ihnen angeforderte oder autorisierte Transaktion abzuschließen oder
um ein angefordertes Produkt oder eine gewünschte Dienstleistung bereitzustellen;
Dritte Serviceanbieter, einschließlich der Anbieter folgender Dienste (u.a.): Hosting, Management oder
Support von Websites oder Anwendungen; Datenanalyse oder -verarbeitung; Datensicherung;
Datensicherheit und -speicherung; Datenabgleich; Rekrutierung von Panelisten; Produktentwicklung; und
andere Dienstleistungen (vorbehaltlich verbindlicher vertraglicher Pflichten zur Vertraulichkeit und
Sicherheit);
relevante Dritte im Rahmen einer Unternehmenstransaktion, wie z. B. Reorganisation, Zusammenlegung,
Verkauf, Joint Venture, Abtretung, Übertragung oder sonstige Veräußerung unseres gesamten Geschäfts
oder unserer Vermögenswerte oder unserer Aktien (einschließlich im Zusammenhang mit einem Konkurs
oder einem ähnlichen Verfahren);
zuständige Regierungs- und öffentliche Behörden, um rechtlichen oder behördlichen Auflagen oder
Aufforderungen nachzukommen oder um einen tatsächlichen oder vermuteten Verstoß gegen geltendes
Recht zu melden; und
andere Dritte, wenn dies unserer Ansicht nach für rechtliche Zwecke notwendig oder angemessen ist.

Wir schränken ein, wie unsere Kunden personenbezogene Daten verwenden, die wir mit ihnen teilen, um zu
verhindern, dass die gesammelten Daten auf die Person zurückgeführt werden können, auf die sie sich beziehen, so
dass die Verwendung personenbezogener Daten nur auf eine Weise erfolgt, die mit dieser Datenschutzerklärung
vereinbar ist.
Alle oben beschriebenen Offenlegungen können dazu führen, dass Ihre personenbezogenen Daten in Länder oder
Regionen übertragen werden, deren Datenschutzgesetze von denen Ihres Wohnsitzlandes abweichen und keinen
angemessenen Datenschutz bieten. Indem Sie uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, am Panel
teilnehmen und / oder die Website nutzen, erkennen Sie an, dass Ihre Daten in Länder außerhalb Ihres
Wohnsitzlandes übertragen werden können. Wenn Ihre personenbezogenen Daten außerhalb Ihres Wohnsitzlandes
übermittelt werden, sorgen wir dafür, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten getroffen werden.
Zusätzliche Informationen für Personen, mit Wohnsitz in der EU / im EWR
Wenn Sie Ihren Wohnsitz in der EU / im EWR haben und Ihre personenbezogenen Daten in ein Land übermittelt
werden, dem von der Europäischen Kommission kein angemessenes Datenschutzniveau bescheinigt wurde, können
personenbezogene Daten nur nach Abschluss einer Datenschutzvereinbarung mit dem Informationsempfänger
übermittelt werden, der sich nach den Standardvertragsklauseln der von der Europäischen Kommission
verabschiedeten Richtlinien für die Übermittlung personenbezogener Daten in Länder, die kein angemessenes
Datenschutzniveau haben, richtet. Alternativ können Ihre personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen
aufgrund einer Ausnahmeregelung oder Befreiung übermittelt werden. Für weitere Details zu den oben
beschriebenen Transfers und den angemessenen Schutzmaßnahmen, die in Bezug auf diese Transfers eingesetzt
werden, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy.department@nielsen.com.

7. IHRE OPTIONEN UND GESETZLICHEN RECHTE
Die Teilnahme am Panel ist immer freiwillig. Wenn Ihr Haushalt nicht mehr am Panel teilnehmen möchte,
kontaktieren Sie uns bitte über die Kontaktinformationen im Abschnitt „Kontaktaufnahme“.
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Sie haben auch die Wahl, wie wir mit personenbezogenen Daten umgehen, die wir im Zusammenhang mit der
Teilnahme Ihres Haushalts am Panel von Ihnen oder anderweitig erheben, und wir verpflichten uns, Ihnen einen
angemessenen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten sowie die Möglichkeit der Überprüfung und
Beschränkung der Verwendung dieser Daten gemäß geltendem Recht zu gewähren.
Abhängig von Ihrem Wohnsitzland haben Sie ggf. nach geltendem Recht das Recht:
●
●
●
●

●
●
●

●
●

eine Auskunft zu verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten oder nicht;
Zugang zu oder Kopien der personenbezogenen Daten zu verlangen, die wir über Sie haben;
uns aufzufordern, die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, zu aktualisieren oder
unrichtige oder unvollständige Informationen zu berichtigen.
Beschränkungen der Art und Weise zu verlangen, in der wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden (z.
B. wenn wir kein gesetzliches Recht haben, sie weiter zu verwenden) oder unsere Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten einzuschränken (z. B. wenn Ihre personenbezogenen Daten ungenau sind oder
unrechtmäßig gespeichert werden);
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen;
die von Ihnen erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen (wenn
wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeiten);
zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten, welche Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format (sofern anwendbar) an sie ausgehändigt werden
oder an einen Dritten übermittelt werden;
von uns zu verlangen, die personenbezogen Daten zu löschen, die wir über Sie gespeichert haben; und
bei der Datenschutzbehörde Ihres Wohnsitzlandes eine Beschwerde bezüglich der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzureichen.

Falls Sie daran interessiert sind, eines oder mehrere der oben beschriebenen Rechte auszuüben, besuchen Sie bitte
https://www.nielsen-partner.de/dsgvo/.

Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise einen Nachweis Ihrer Identität benötigen, bevor Sie die oben genannten
Rechte geltend machen können. Um die Richtigkeit unserer Daten zu wahren und mögliche Verzerrungen zu
vermeiden, kann die Ausübung Ihrer Rechte (z. B. das Recht auf Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten) in
einigen Fällen die Beendigung der Teilnahme Ihres Haushalts am Panel erforderlich machen, z.B. wenn dies
wahrscheinlich Auswirkungen auf Ihr Verhalten haben wird.
Zusätzliche Informationen für Personen, mit Wohnsitz in der EU / im EWR

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Erhebung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben,
können Sie sich an unseren EU-Datenschutzbeauftragten wenden unter privacy.department@nielsen.com.
Wenn Sie mit der Art und Weise, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgegangen sind, unzufrieden sind,
oder wenn Sie eine Datenschutzanfrage oder -anforderung an uns richten, haben Sie ein Recht auf Beschwerde bei
der Datenschutzbehörde („DPA“) in Ihrem Wohnsitzland oder an dem Ort, an dem das Problem aufgetreten ist, das
Gegenstand Ihrer Beschwerde ist. Die Kontaktdaten der entsprechenden Datenschutzbehörde finden Sie unter:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

8. DATEN VON KINDERN
Im Allgemeinen bemühen wir uns, Daten über jedes Mitglied der Haushalte, einschließlich der Kinder, zu erheben.
Wir wissen auch, wie wichtig es ist, die Privatsphäre von Kindern zu schützen. Ein Elternteil oder
Erziehungsberechtigter muss den Vertrag über die Panel-Mitgliedschaftsvereinbarung für jedes Kind im Haushalt
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abschließen, damit wir die personenbezogenen Daten des Kindes verarbeiten können. Wir werden alle
personenbezogenen Daten, die sich auf Erwachsene und Kinder bis zu einem Alter von 18 Jahren beziehen, (nach
Genehmigung durch einen Elternteil oder einen Vormund) gemäß dieser Datenschutzerklärung behandeln.

9. DATENSICHERHEIT
Wir haben angemessene organisatorische, technische und administrative Maßnahmen ergriffen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust, Missbrauch und unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Zerstörung und anderen
Formen rechtswidriger Verarbeitung zu schützen, solange diese unter unserer Kontrolle stehen. Bitte beachten Sie
jedoch, dass die Speicherung und Übertragung von Daten nicht immer hundertprozentig sicher sein kann.

10. SPEICHERFRISTEN
Wir werden Ihre Daten so lange speichern, wie dies zur Erfüllung der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen
Zwecke erforderlich ist, es sei denn, geltendes Recht oder berufliche oder gesetzliche Verpflichtungen erfordern eine
längere Speicherfrist.

11. Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung
Änderungen unserer Geschäftspraktiken, der Verarbeitung personenbezogener Daten, der technologischen und /
oder rechtlichen Anforderungen können es erforderlich machen, dass wir diese Datenschutzerklärung von Zeit zu
Zeit aktualisieren oder ändern. Bitte schauen Sie sich das „Datum des Inkrafttretens“ zu Beginn dieser
Datenschutzerklärung an, um zu sehen, wann sie zuletzt überarbeitet wurde. Wenn wir eine „wesentliche“ Änderung
vornehmen (d.h. eine Änderung der Art und Weise, wie wir Ihre Daten verwenden, die Sie und / oder andere
Mitglieder Ihres Haushalts dazu veranlassen könnten, die Teilnahme an dem Panel zu überdenken), werden wir Sie
und die anderen Mitglieder Ihres Haushalts mindestens 30 Kalendertage vor in Kraft treten der Änderung
benachrichtigen, und zwar unter der aktuellen Postanschrift oder E-Mail-Adresse, die wir gespeichert haben, damit
Sie und die anderen Mitglieder Ihres Haushalts Zeit haben, Ihre weitere Teilnahme am Panel zu bestätigen..
Die aktuellste Version dieser Datenschutzerklärung ist immer auf der Website verfügbar. Wir empfehlen Ihnen, die
Website regelmäßig zu besuchen, um über die Verwendung und den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten auf
dem Laufenden zu bleiben.

12. KONTAKTAUFNAHME
Wenn Sie Fragen zum Panel haben, wenden Sie sich bitte an:
Nielsen Services (Germany) GmbH Insterburger Str.16 60487 Frankfurt am Main,

info@nielsen-partner.de per Email oder
unsere kostenlose Partner Hotline Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr unter 0800 / 018 42 72.
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder unseren Verfahren zum Umgang mit Daten haben,
senden Sie uns bitte eine E-Mail an: privacy.department@nielsen.com oder schreiben Sie uns an die
entsprechende Adresse.
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Wenn Sie in der EU / im EWR wohnen, schreiben Sie uns bitte an:
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business Park South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK (Vereinigtes Königreich)
Attn: Legal Dept.

Wenn Sie außerhalb der EU / des EWR wohnen, schreiben Sie uns bitte an:
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA
Attn: Legal Dept.

Diese Datenschutzerklärung ersetzt alle anderen schriftlichen oder mündlichen Aussagen zu unseren
Praktiken in Bezug auf die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch Nielsen in
Verbindung mit dem Panel und / oder der Website.

DANKE - WIR FREUEN UNS ÜBER UND SCHÄTZEN IHRE TEILNAHME!
Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) ist ein globales Performance-Management-Unternehmen, das die umfassendste
und verlässlichste Sicht auf Verbraucher und ihre Seh- und Kaufgewohnheiten liefert. Das Watch-Segment von
Nielsen bietet Medien- und Werbekunden Total Audience-Messungen für alle Geräte, auf denen Inhalte - Video,
Audio und Text - konsumiert werden. Das Buy-Segment bietet Konsumgüterherstellern und -einzelhändlern die
einzige globale Sicht der Branche auf die Messung der Einzelhandelsperformance. Durch die Integration von
Informationen aus seinen Watch- und Buy-Segmenten und anderen Datenquellen bietet Nielsen seinen Kunden
sowohl erstklassige Messungen als auch Analysen zur Verbesserung der Leistung. Nielsen, ein S & P 500Unternehmen, verfügt über Niederlassungen in über 100 Ländern, die mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung
abdecken. Weitere Informationen finden Sie unter www.nielsen.com.
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