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Datenschutzerklärung für das PCG-Forschungsportal
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem PCG-Forschungsportal. Datenschutz und
Datensicherheit sind uns bei der Nutzung unserer Webseiten und des Vergütungsportals
öffentliche Unternehmen sehr wichtig. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre
Daten vertraulich zu behandeln, entsprechend der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen,
insbesondere dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). Wir
möchten Sie an dieser Stelle informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir in Bezug
auf Ihren Besuch unserer Webseiten und im Rahmen des Vergütungsportals öffentliche
Unternehmen erfassen und für welche Zwecke diese genutzt werden. Gesetzesänderungen oder
Änderungen unserer internen Prozesse können eine Anpassung dieser Datenschutzerklärung
erforderlich machen; wir bitten Sie daher diese Datenschutzerklärung regelmäßig durchzulesen.
Nachfolgende Datenschutzerklärung ergänzt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) der
PCG-gemeinnützigen Forschungsgesellschaft gGmbH (PCG gGmbH) zur Nutzung des PCGForschungsportals (https://www.pcg-forschungsportal.de) und des Vergütungsportals öffentliche
Unternehmen (https://erwerb.pcg-forschungsportal.de; https://zugang.pcg-forschungsportal.de).

Abfragen im Rahmen von Forschungsprojekten und Studien (z.B. die Erhebung von
Vergütungsdaten auf der Webseite https://umfrage.pcg-forschungsportal.de) besteht
unabhängig neben der Webseite (www.pcg-forschungsportal.de) und dem geschützten
Bereich zum Erwerb und Abruf der Studien (erwerb.pcg-forschungsportal.de und
zugang.pcg-forschungsportal.de). Die Seite für Forschungsprojekte und Studien
(umfrage.pcg-forschungsportal.de) unterliegt noch spezielleren und höheren
Datenschutzanforderungen und ist -separat von dieser Datenschutzerklärung- in einem
eigenen Datenschutzkonzept beschrieben. Dieses erhalten Sie im bei Forschungsprojekten
bzw. Studien gesondert zugesendet.

Die PCG gGmbH erfasst im Rahmen ihrer Dienstleistungen an drei unterschiedlichen Stellen
Daten von Ihnen. Nur so können wir unsere Dienste anbieten und deren Sicherheit gewährleisten.
Zu unterscheiden sind folgende Situationen:
PCG-gemeinnützige Forschungsgesellschaft gGmbH | Prof. Dr. Ulf Papenfuß (Geschäftsführung)
Postfach 2120 | 88011 Friedrichshafen
kontakt@pcg-forschungsportal.de | www.pcg-forschungsportal.de

2

a) der Besuch unserer Homepage (www.pcg-forschungsportal.de),
b) der Zugang zu unserem Vergütungsportal öffentliche Unternehmen (zugang.pcgforschungsportal.de) mit der Möglichkeit zum Erwerb von Lizenzen zur Nutzung unserer
Leistungen (erwerb.pcg-forschungsportal.de)
c) die freiwillige Teilnahme an Forschungsabfragen und Datenerhebung im Rahmen von Studien
(umfrage.pcg-forschungsportal.de; hier gelten, wie oben geschildert, noch höhere Datenschutzund Datensicherheitsstandards. Die nachfolgenden Regelungen gelten, wie geschildert,
insbesondere nicht für die Daten, die im Rahmen von Studien und Forschungsprojekten wie der
Studie zur Top-Managementvergütung öffentlicher Unternehmen erhoben werden).
Über die Datenverarbeitung beim Besuch unserer Homepage (a) klären wir unter Ziffer III.
umfassend auf. Personenbezogene Daten, die im Laufe der Nutzung des Vergütungsportals
öffentliche Unternehmen bzw. beim Erwerbsprozess (b) verarbeitet werden, verbleiben in
Deutschland und genießen höchste Sicherheitsstandards. Umfangreiche Informationen hierzu
finden Sie unter Ziffer VII.
I. Welche Daten werden bei der Nutzung unserer Webseitenerhoben?
1. Logfiles
Wie bei jeder Nutzung des Internets bleiben auch beim Aufrufen unserer Seiten aus technischen
Gründen Datenspuren Ihrer Nutzung auf unseren Servern zurück. Dabei werden durch Ihren
Internet-Browser folgende Daten an unsere Server übermittelt und in sogenannten Logfiles
erfasst:
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
IP-Adresse des angeforderten Hosts
IP-Adresse des anfordernden Clients
Portnummer
Befehlsmethode
URI Stem und URI Query
Protokollstatus
Win32 Status
Zeitablauf
Browsertyp/-version
Verwendetes Endgerät und Betriebssystem

Die PCG gGmbH erhebt und speichert diese Log Files (Protokolldateien) ausschließlich
anonymisiert und zu statistischen Zwecken. Diese Daten lassen in dieser Form keine
Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Eine personenbezogene Auswertung erfolgt nicht.
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2. Daten beim Erwerb von Studien
Voraussetzung für den Erwerb der Studien (b) des PCG-Forschungsportals ist die Registrierung.
Betroffen sind personenbezogene Daten vom Kunden der PCG gGmbH, die im Prozess des
Erwerbs der Studien eingeben werden.
In diesen Bereichen (erwerb.pcg-forschungsportal.de und zugang.pcg-forschungsportal.de)
werden folgende Daten verarbeitet:
Name der Organisation
Adresse der Organisation
Berufliche Kontaktdaten der Nutzer 1 (wie Name, Vorname, Titel, Organisation, Telefon, E-Mail)

II. Wozu werden Ihre Daten genutzt?
Die PCG gGmbH nutzt Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen über die Webseiten im
Rahmen des Online-Vergütungsportals einen umfangreichen Service zur Verfügung stellen zu
können. Insbesondere werden die Daten für die Betreuung der Nutzer bei der Registrierung,
Nutzung und Beendigung der Nutzung des PCG-Forschungsportals benötigt.
Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten. Eine solche erfolgt
ausschließlich zu Zwecken der Statistik (Anzahl der Nutzer und der Seitenabrufe).

III. Webtracking und Webanalyse
a) Die Webseite www.pcg-forschungsportal.de nutzt die Analysetools Google Analytics und
Hotjar . Dieses ermöglichen die anonyme Erfassung von Besucherstatistiken und Profilen nach
§ 13 Telemediengesetz (TMG). Die von Google Inc. erfassten Daten werden an US-Server
übermittelt. Die von Hotjar Ltd. erfassten Daten werden an Server in Irland übermittelt, die von der
Firma Amazon Web Services Inc. bereitgestellt werden. Zugriff auf diese Daten hat nur die PCG
gGmbH als Inhaberin der Webseite. Die Zusammenführung mit personenbezogenen Daten erfolgt
an keiner Stelle. Sie können der Datenerfassung und -verwendung durch Google Analytics und
Hotjar jederzeit durch Einstellungen ihres Browsers bzw. mit von Google bereitgestellten Add-ons
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verhindern. Bei der entsprechenden
Browsereinstellung kann es sein, dass Sie nicht sämtliche Funktionen unserer Seiten umfassend
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nutzen können. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verarbeitung der
über Sie erhobenen Daten durch Google Analytics und Hotjar in der zuvor beschriebenen Art und
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
b) Nach dem Einloggen im Vergütungsportal öffentliche Unternehmen und bei der Nutzung bzw.
beim Erwerb der Studien (zugang.pcg-forschungsportal.de und erwerb.pcg-forschungsportal.de)
finden kein Webtracking und keine Webanalyse statt.

IV. Weitergabe an Dritte
Die PCG gGmbH verpflichtet sich alle im Rahmen der Nutzung der Webangebote
bekanntwerdenden Informationen vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.
Sofern sich die PCG gGmbH für die Erfüllung der Ihnen gegenüber bestehenden Vertragspflichten
anderer Unternehmen bei der Datenverarbeitung bedient (sog. Datenverarbeitung im Auftrag),
sind diese vertraglich verpflichtet, unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften und
entsprechend unseren Weisungen sorgfältig mit Ihren Daten umzugehen und die Daten weder zu
eigenen Zwecken zu verwenden noch sie an Dritte weiterzugeben. Die Geheimhaltungspflicht
erstreckt sich auf Mitarbeiter der PCG gGmbH.
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir in bestimmten Fällen verpflichtet, Ihre
personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben. Dies ist z. B. gegenüber den zuständigen
Strafverfolgungsbehörden der Fall, wenn der Verdacht einer Straftat oder des Missbrauchs
unserer Angebote gegeben ist.
Ihre Daten werden ausschließlich in unserer Kontakt- bzw. Nuterdatenbank und auf unseren
Servern bzw. den Servern unserer Auftragsdatenverarbeiter gespeichert.

V. E-Mail-Benachrichtigungen
Der Registrierungsprozess sieht vor, dass personenbezogene Daten abgefragt und durch uns
verarbeitet werden. Dazu zählt Ihr Name, Vorname, Ihre Funktion im Organisation, der
Organisationsname sowie die dienstliche E-Mail-Adresse. Dies erfolgt ausschließlich, wenn Sie
der Geltung unserer Datenschutzerklärung und einer entsprechenden Nutzung Ihrer Daten
zustimmen. Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse im Rahmen von E-MailBenachrichtigungen können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie uns in
Textform benachrichtigen.
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VI. Hyperlinks
Auf unseren Webseiten befinden sich sogenannte Hyperlinks zu Webseiten anderer Anbieter. In
diesen Fällen werden sie von unserer Webseite direkt auf die Webseite der anderen Anbieter
weitergeleitet. Sie erkennen dies u. a. am Wechsel der URL. Wir können keine Verantwortung für
den Umgang Ihrer Daten auf diesen externen Webseiten übernehmen, da wir keinen Einfluss
darauf haben, wie diese Unternehmen Ihre Daten verarbeiten. Über den Umgang mit Ihren
personenbezogenen Daten durch diese Unternehmen informieren Sie sich bitte direkt auf deren
Webseiten.

VII. Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der bei uns gespeicherten Daten
Sofern wir personenbezogene Daten erheben wie z.B. bei der Nutznug und beim Erwerb
unserer Studien (b) , speichern wir oder unsere Auftragsdatenverarbeiter diese auf besonders
geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff darauf ist nur wenigen, besonders befugten und
geschulten Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen
Betreuung befasst sind. Um einen Verlust oder Missbrauch der Daten zu vermeiden, treffen wir
umfangreiche technische und betriebliche Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig überprüft und
dem technischen Fortschritt bzw. dem Stand der Technik angepasst werden. Wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass es aufgrund der Struktur des Internets möglich ist, dass die Regeln des
Datenschutzes und die o.g. Sicherungsmaßnahmen von anderen, nicht im Verantwortungsbereich
von uns liegenden Dritten, Personen oder Institutionen nicht beachtet werden. Insbesondere
können unverschlüsselt preisgegebene Daten auch wenn dies per E-Mail erfolgt von Dritten
mitgelesen werden. Wir haben hierauf keinen (technischen) Einfluss. Es liegt im
Verantwortungsbereich des Nutzers, die von ihm zur Verfügung gestellten Daten durch
Verschlüsselung oder in sonstiger Weise gegen Missbrauch zu schützen.

VIII. Auskunft/Berichtigung/Löschung der bei der Kienbaum Consultants International
GmbH gespeicherten Daten
Die PCG gGmbH speichert Ihre Daten nur solange, wie dies nach dem Gesetz, insbesondere den
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG),
zulässig ist. Auf Ihre Anfrage hin teilen wir Ihnen jederzeit gerne mit, ob und welche Daten von
Ihnen bei uns gespeichert sind. Sollte trotz unseres Bemühens um richtige und aktuelle Daten
falsche Daten zu Ihrer Person bei uns gespeichert sein, so berichtigen wir diese auf Ihre
Aufforderung in Textform hin unverzüglich. Sollten Sie die Löschung der gespeicherten Daten
wünschen, erfolgt diese Löschung auf Ihre Anforderung in Textform hin ebenfalls unverzüglich. Ist
eine Löschung aus rechtlichen Gründen nicht möglich, tritt an deren Stelle eine Sperrung der
jeweiligen Daten. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir Ihnen bei Löschung Ihrer Daten die auf
unseren Webseiten angebotenen Leistungen unter Umständen ganz oder zum Teil nicht mehr
anbieten können.

