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DATENSCHUTZRICHTLINIE IN BEZUG AUF DIE 
VERWENDUNG VON SURVEYMONKEY IN DER 
BENUTZERPROFILUMFRAGE. 
 
Datenschutzrichtlinie in Bezug auf die Verwendung von SurveyMonkey in der 
Benutzerprofilumfrage 
In-JeT ApS wird der sogenannte "Datenverantwortliche" der persönlichen Daten sein, welche 
Sie uns in der Online Benutzerprofilumfrage in Verbindung mit dem EU-Projekt FEEdBACk zur 
Verfügung stellen. 
 
Es ist wichtig, dass Sie die folgenden Informationen darüber lesen, welche persönlichen 
Daten gesammelt werden und wie persönliche Daten von In-JeT ApS im FEEdBACk-Projekt 
verarbeitet werden. 
 
Welche Informationen wir sammeln 
Wir sammeln ein paar persönliche Informationen über Sie wie Alter, Geschlecht, E-Mail-
Adresse, Berufsbezeichnung, Bildungsniveau, Einkommen und Haushaltsangaben. Wir 
erfassen nicht Ihren Namen, Ihre Adresse oder Ihren Standort. 
 
Des Weiteren werden Informationen über Ihr Energieverbrauchsverhalten, Ihre 
Auffassungen, Einstellungen und Interessen und über Ihr Bewusstsein für Energie und 
Umweltfragen erfasst. 
 
Wie wir diese Informationen sammeln 
Wir sammeln diese Informationen mit Hilfe der FEEdBACk Online-Fragebögen über die 
Online-Plattform SurveyMonkey. 
 
Die Verwendung Ihrer Informationen 
Wir werden die von uns gesammelten Informationen ausschließlich für die folgende Zwecke 
verwenden: 
 

 um ein Benutzerprofil von Ihnen als Energieverbraucher zu erstellen und zu 
analysieren 

 um Strategien zu entwickeln, um Sie zu motivieren ein nachhaltigeres Verhalten in 
Bezug auf Energie und Umwelt anzunehmen 

 um ein personalisiertes und individuell angepasstes Gaming-Profil bereitzustellen 

 um Sie zu bitten, Ihr Energieverbrauchsverhalten zu beurteilen 

 um Sie zu bitten, zu evaluieren ob und wie FEEdBACk sie motiviert hat Ihr 
Energieverbrauchsverhalten zu ändern 

 um die folgenden Anwendungen zu entwickeln 
o Benutzer Profilierungsanwendung 
o Benutzer Segmentierungsanwendung 

 um Projektleistungen in Übereinstimmung mit unserem Vertrag mit der EK zu 
produzieren. 
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Die vom FEEdBACk-Projekt veröffentlichten Berichte und Artikel werden keine 
identifizierbaren Informationen für jegliche Einzelpersonen enthalten. Ausgewählte 
Berichte und Artikel aus dem FEEdBACk-Projekt werden öffentlich zugänglich sein. 

 
Das Teilen Ihrer Informationen 
 
Ihre Informationen werden intern mit In-JeT ApS und den 7 anderen FEEdBACk 
Projektpartnern geteilt: 

 Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência  (INESC 

TEC), Portugal 

 Delft University of Technology (TUDelft), Niederlande 

 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Schweiz 

 DEXMA Sensors S.L. (DEXMA), Spanien 

 LiMETOOLS Ltd (LiMETOOLS), Großbritannien 

 Kreis Lippe Der Landrat (KREIS LIPPE), Deutschland 

 Estudi Ramon Folchi I Associats SL (ERF), Spanien 
 
Um einen der FEEdBACk Partner zu kontaktieren klicken Sie bitte unten auf Kontakte. 
 
Die Sicherung Ihrer Informationen 
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und haben angemessene physische und 
technische Maßnahmen ergriffen, um die Informationen zu schützen, welche im 
Zusammenhang mit dem FEEdBACk-Projekt gesammelt werden. Bitte beachten Sie dennoch, 
dass obwohl wir angemessenen Maßnahmen ergreifen, um Ihre Daten zu schützen, keine 
Website, keine Internetübertragung, kein Computersystem und auch keine drahtlose 
Verbindung absolut sicher ist. 
 
Die Informationen, die wir durch die Benutzerprofilumfrage sammeln, werden auf 
SurveyMonkey-Servern in den USA gespeichert. Survey Monkey ist zertifiziert nach dem EU-
US Privacy Shield-Programm, welches vom US-Handelsministerium und der Europäische 
Kommission entworfen wurde. Sie können hier mehr über das EU-US Privacy Shield-
Programm erfahren. 
 
Ihre Rechte 
Wir nehmen Ihre Rechte Ernst. Sie haben das Recht: 
 

 Details über die Informationen die wir von Ihnen sammeln anzufordern  

 auf eine Korrektur fehlerhafter Aspekte dieser Informationen  

 der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen oder eine Beschränkung zu 
beantragen 

 Zugang zu Ihren Informationen anzufordern 

 die Löschung Ihrer Daten anzufordern 

 der Mobilität Ihrer Daten zu widersprechen oder eine Beschränkung zu beantragen 

 eine Beschwerde bei einer Kontrollinstanz einzureichen. 
 

https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2016/02/fact-sheet-overview-eu-us-privacy-shield-framework
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Wenn Sie die Löschung persönlicher Daten beantragen, räumen Sie ein, dass Sie 
möglicherweise nicht länger auf die FEEdBACk-Apps und die Spiele-Plattform zugreifen oder 
diese verwenden können. 
Sie haben das Recht, jederzeit und ohne Nachteile vom FEEdBACk-Projekt zurückzutreten. 
Sie können diese Rechte ausüben indem Sie entweder Ihren FEEdBACk Beauftragten oder In-
JeT ApS direkt unter der Emailadresse tfs@in-jet.dk kontaktieren. 
 
Daten Aufbewahrung 
Wir werden Ihre persönlichen Daten nicht länger aufbewahren, als dies für den Zweck für 
den sie erhoben wurden, erforderlich ist. Das bedeutet, die Daten werden aus unserem 
System gelöscht, sobald sie nicht länger benötigt werden. 
 
Wir werden Ihre Informationen speichern: 

 für die Dauer Ihrer Teilnahme am FEEdBACk-Projekt 

 wie es laut unserem Projektvertrag mit der EK oder in Bezug auf unsere gesetzlichen 
Verpflichtungen erforderlich ist 

 nur so lange, wie es für den Zweck für den sie erhoben wurden erforderlich ist, oder 
wenn es nach einem Vertrag oder nach geltendem Recht erforderlich ist. 

 
Kontaktieren Sie uns 
Wenn Sie eine spezifische Frage in Bezug auf unsere Datenschutzrichtlinie haben, können Sie 
uns kontaktieren unter: 
  
In-JeT ApS 
Jeppe Aakjærs Vej 15 
3460 Birkerød 
Dänemark 
 
Sie können uns auch per Email erreichen unter: tfs@in-jet.dk 
 
Sie können sich ebenfalls an den Kreis Lippe wenden: datenschutz@kreis-lippe.de  
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