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Anlage 1 zur Rahmenvereinbarung 

 

Einwilligungserklärung 

 

Mir ist bekannt, dass das Institut als Markt-, Meinungs- und 

Sozialforschungsinstitut aus methodischen Gründen von mir geführte 

telefonische Interviews zu Zwecken der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung 

sowie zu Schulungszwecken und zur Wahrung der Verantwortung des Instituts 

mithören kann. Das Mithören kann auch durch andere Forschungsinstitute oder 

durch den Auftraggeber des Forschungsprojekts erfolgen, soweit im letzteren 

Falle dadurch die Anonymität der Befragten gewahrt bleibt. Mir ist die von den 

Verbänden der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung in Deutschland 

herausgegebene „Richtlinie für telefonische Befragungen“ bekannt. Ich stimme 

ausdrücklich dem Mithören der von mir geführten telefonischen Interviews im 

Rahmen der berufsständigen Verhaltensregeln der Markt-, Meinungs- und 

Sozialforschung sowie des gesetzlich Zulässigen zu. 

Mir steht das Recht zu, diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf bedarf der Schriftform. Er muss keine 

Angaben von Gründen enthalten. Der Widerruf muss an die Geschäftsführung 

des Instituts gerichtet werden. Trotz des Widerrufs können die von mir geführten 

Interviews auch danach mitgehört werden, soweit eine andere gesetzliche 

Rechtsgrundlage (siehe nachfolgend) zutreffend ist und das Institut mich, vor 

dem auf den Widerruf der Einwilligung folgenden Mithören, hierüber informiert.  

Mir ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten für die Zwecke des freien 

Mitarbeiterverhältnisses verarbeitet werden dürfen, soweit dies für die 

Entscheidung über die Begründung des freien Mitarbeiterverhältnisses oder für 

dessen Durchführung oder Beendigung oder zur Ausübung oder Erfüllung der 

sich aus einem Gesetz oder einer anderen Rechtsgrundlage ergebenden Rechte 

und Pflichten erforderlich. 

Außerdem ist mir bekannt, dass Verarbeitungen von personenbezogenen Daten 

rechtmäßig sind, wenn die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten 

Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht 

die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person 

(von mir), die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, 

insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt 

(Art. 6 Abs. 1 f) EU-Datenschutz-Grundverordnung). 

 

Ort / Datum: 

Unterschrift: 


