
Das Ziel der ESOMAR28 Fragen ist, das Qualitätsbewusstsein 

auf Kundenseite zu schärfen und die Transparenz von 

ESOMAR-Mitgliedern gegenüber Kunden und Interessenten 

zu maximieren. Selbstverständlich stehen wir als GapFish gern 

und jederzeit für Ihre weiterführenden Fragen zur Verfügung!

Unsere Antworten auf  
die ESOMAR28 Fragen



Welche Erfahrungen hat Ihr Unternehmen mit der Bereitstellung von 
Online-Stichproben für die Marktforschung?

Kontext: Diese Antwort kann Ihnen helfen, sich eine Meinung über die relevante Erfahrung des 

Stichprobenanbieters zu bilden. Wie lange bietet der Stichprobenanbieter diese Dienstleistung bereits 

an und hat er beispielsweise einen Marktforschungs-, Direktmarketing- oder eher technologischen 

Hintergrund? Werden die Stichproben ausschließlich für die Forschung Dritter zur Verfügung gestellt, 

oder führt das Unternehmen auch eigene Arbeiten unter Verwendung seiner Panels durch?

2012 in Berlin gegründet, betreibt GapFish mit mehr als 500.000 TeilnehmerInnen das größte 

ISO-zertifizierte Online-Access-Panel im deutschsprachigen Raum. Mit Hilfe der Panels in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz und der tiefgehenden Profilierung der TeilnehmerInnen 

führt GapFish mit seinen über 40 MitarbeiterInnen jährlich für mehr als 300 Kunden über 2,5 

Millionen Interviews durch. Kooperationen u.a. mit der Mediengruppe RTL Deutschland, der 

REWE-Gruppe, gemius, RMS oder dem österreichischen Gallup-Institut im Zusammenspiel mit 

neuesten Technologien wie Pixel-Tracking, GPS-Tracking oder Behavioral Metering ermöglichen 

GapFish auch die Abbildung von Spezialzielgruppen und Umsetzung anspruchsvoller 

Studiendesigns im Kontext der Markt-, Sozial- und Werbewirkungsforschung – ob Online 

oder Mobile. 

GapFish ist Mitglied in den Verbänden ESOMAR, BVM und DGOF und fühlt sich deren 

Standesregeln verpflichtet.
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Bitte beschreiben und erläutern Sie die Art(en) der Online-
Quellen, aus denen Sie die Befragten beziehen. Sind 
dies Datenbanken? Aktiv verwaltete Forschungspanels? 
Direktmarketing-Listen? Soziale Netzwerke? Web-Intercept-
Stichproben (auch bekannt als River-Samples)?

Kontext: Diese Antwort kann Ihnen helfen, sich eine Meinung über die relevante 

Erfahrung des Stichprobenanbieters zu bilden. Wie lange bietet der Stichprobenanbieter 

diese Dienstleistung bereits an und hat er beispielsweise einen Marktforschungs-, 

Direktmarketing- oder eher technologischen Hintergrund? Werden die Stichproben 

ausschließlich für die Forschung Dritter zur Verfügung gestellt, oder führt das Unternehmen 

auch eigene Arbeiten unter Verwendung seiner Panels durch?

Die GapFish GmbH betreibt ein aktiv gepflegtes Double Opt-In Online-Access-

Panel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Um einen repräsentativen 

soziodemographischen Querschnitt des Panels zu gewährleisten, setzt GapFish auf 

aktive Panelpflege und breite Rekrutierungskanäle, u.a.: Affiliate-Partnerschaften, 

E-Mail Kampagnen, Social Media Kampagnen, Suchmaschinenmarketing, Tell-A-Friend 

sowie TV- und Radiokampagnen mit Hilfe zahlreicher namhafter Medienpartner wie 

der Mediengruppe RTL Deutschland und der RMS. Das Mindestalter registrierter 

TeilnehmerInnen beträgt 14 Jahre.

Wenn Sie Stichproben aus mehr als einer Quelle bereitstellen: 
Wie werden die verschiedenen Rekrutierungsqellen miteinander 
vermischt, um die Validität zu gewährleisten? Wie kann dies im Laufe 
der Zeit repliziert werden, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten? Wie 
gehen Sie mit der Möglichkeit der Duplizierung von Befragten über 

verschiedene Quellen hinweg um?

Kontext: Die Variation von Daten aus verschiedenen Quellen ist gut dokumentiert. Überschneidungen 

zwischen verschiedenen Panel-Anbietern können in einigen Fällen erheblich sein. Die Deduplizierung 

beseitigt diese Fehlerquelle und die Frustration der Befragten.

GapFish bietet zunächst nur TeilnehmerInnen an, die aus den eigenen Panels stammen. 

Durch ein aktives Panelmanagement mit automatisierten Verifikationsalgorithmen 

und manuellen Prüfmechanismen zum Dublettencheck und zur Identitätsvalidierung 

der TeilnehmerInnen gewährleisten wir eine bestmögliche Stichprobenqualität. Auf 

Kundenwunsch arbeiten wir gern auch mit unserem Netzwerk ausgewählter und 

namhafter Panelpartner zusammen, die über eigene, aktiv gepflegte Panels verfügen 

und sich wie GapFish den Standesregeln der Branchenverbände verpflichtet haben. Die 

TeilnehmerInnen aus den Partner Panels werden anhand einer eindeutigen Variable 

entsprechend identifizierbar übergeben. De-Duplizierungsprozesse finden in der Regel im 

Fragebogensystem statt. Wird der Fragebogen durch GapFish programmiert und gehostet, 

arbeiten wir mit einer digitalen Fingerprint-Technologie zur Duplikaterkennung.
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Werden Ihre Stichprobenquelle(n) ausschließlich für die Marktforschung 

verwendet? Wenn nicht, für welche anderen Zwecke werden sie verwendet?

Kontext: Das Kombinieren von Befragten aus Quellen, die primär für unterschiedliche Zwecke eingerichtet wurden 

(wie z. B. Direktmarketing), kann zu unerwünschten Umfrageeffekten führen

Das Panel wird ausschließlich zum Zweck der Markt- und Meinungsforschung eingesetzt.

Wie finden Sie Gruppen, die im Internet schwer zu erreichen sind?

Kontext: Die Einbeziehung schwer erreichbarer Gruppen im Internet (wie ethnische Minderheiten, junge 

Menschen, Senioren usw.) kann die Abdeckung der Bevölkerung erhöhen und die Qualität der bereitgestellten 

Stichprobe verbessern.

Um das GapFish-Panel möglichst bevölkerungsrepräsentativ zu rekrutieren und auch spitze Zielgruppen 

abbilden zu können, nutzen wir vielfältige und breite Rekrutierung-Quellen, u.a.: Affiliate-Partnerschaften, 

E-Mail Kampagnen, Social Media Kampagnen, Suchmaschinenmarketing, Tell-A-Friend sowie TV- und 

Radiokampagnen mit Hilfe zahlreicher namhafter Medienpartner wie der Mediengruppe RTL Deutschland 

und der RMS.

In jedem Fall prüfen wir grundsätzlich für jede Studie, ob wir die geforderten Zielgruppenanforderungen 

erfüllen können. Sollte dies mit unserem Panel nicht möglich sein, suchen wir in Absprache mit unseren 

KundInnen nach Lösungen. Das kann bspw. die Kooperation mit namhaften Panelpartnern sein oder die 

Rekrutierung aus anderen Quellen.
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Wenn Sie bei einem bestimmten Projekt Ihre Stichprobe(n) mit 
Stichproben anderer Anbieter ergänzen müssen, wie wählen Sie 
diese Partner aus? Ist es Ihr Grundsatz, einen Kunden im Voraus zu 
informieren, wenn Sie einen Drittanbieter einsetzen?

Kontext: Viele Anbieter arbeiten mit Drittanbietern zusammen. Das bedeutet, dass die Qualität 

der Probe auch von der Qualität der Probenanbieter abhängt, die der Käufer nicht ausgewählt 

hat. Transparenz ist in dieser Situation unerlässlich. Überschneidungen zwischen verschiedenen 

Anbietern können in einigen Fällen erheblich sein, und die Deduplizierung beseitigt diese 

Fehlerquelle und die Frustration der Befragten. Anbieter, die sich an Prozessstandards wie die ISO-

Normen halten, sind verpflichtet, Ihnen diese Informationen zu geben.

GapFish bietet zunächst nur TeilnehmerInnen an, die aus den eigenen Panels stammen. Auf 

Kundenwunsch arbeiten wir gern auch mit unserem Netzwerk ausgewählter und namhafter 

Panelpartner zusammen, die über eigene, aktiv gepflegte Panels verfügen und sich wie GapFish 

den Standesregeln der Branchenverbände verpflichtet haben. Selbstverständlich werden 

unsere Kunden hierüber transparent informiert. 
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Welche Schritte unternehmen Sie, um eine repräsentative Stichprobe 

der Zielpopulation zu erreichen?

Kontext: Die verwendeten Stichprobenverfahren (d.h. wie die Personen aus den Stichprobenquellen 

ausgewählt bzw. zugeordnet werden) sind der wichtigste Faktor bei der Stichprobenbereitstellung. 

Ein systematischer Ansatz, der auf Grundlagen der Marktforschung basiert, kann die 

Stichprobenqualität erhöhen.

Wir stimmen die Struktur unserer Panels laufend mit Zensusdaten der nationalen statistischen 

Ämter ab und optimieren danach unsere Rekrutierungskampagnen. In den jeweiligen Projekten 

arbeitet GapFish mit Quotenstichproben, um eine zielgruppen-repräsentative Verteilung 

hinsichtlich der vom Kunden gewünschten Merkmale zu erreichen. Zu Beginn und während der 

Feldphase ziehen wir, wenn nicht anders mit dem Kunden abgestimmt, eine Zufallsstichprobe 

aus der aktiven, samplebaren Panelbasis, wobei je nach Zielgruppendefinition bereits eine 

Vorselektion basierend auf Profildaten der TeilnehmerInnen erfolgt sein kann. Die Stichprobe 

bestimmt sich aus den Faktoren Zielfallzahl, Inzidenz, erwarteter Rücklaufquote und Feldzeit. 

Daraus wird eine den Vorgaben entsprechende Quotenstichprobe gezogen. Dieser Vorgang 

wiederholt sich während der Feldphase, wobei das Delta zu den Soll-Quoten als Einflussgröße 

dient. Die hierbei ausgewählten Panel-TeilnehmerInnen bekommen per E-Mail oder Push-

Nachricht eine Einladung zur Teilnahme an Befragungen.
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Setzen Sie einen Umfrage-Router ein?

Kontext: Ein Umfrage-Router ist ein Softwaresystem, das bereitwillige Befragte 

Umfragen zuweist, für die sie sich wahrscheinlich qualifizieren. Die Befragten werden aus 

unterschiedlichen Gründen an den Router verwiesen, vielleicht nachdem sie sich nicht 

für eine andere Umfrage qualifiziert haben, zu der sie direkt eingeladen worden waren, 

oder vielleicht als Ergebnis einer allgemeinen Einladung durch den Router selbst. Es gibt 

derzeit keinen Konsens darüber, ob und wie die Verwendung eines Routers die Antworten 

beeinflusst, die Einzelpersonen auf Umfragefragen geben.

Die GapFish GmbH arbeitet ohne Routing-Software. 

Wenn Sie einen Router verwenden: Bitte beschreiben Sie den 
Zuordnungsprozess innerhalb Ihres Routers. Wie entscheiden  
Sie, welche Umfragen für einen Befragten in Frage kommen?  
Auf welcher Prioritätsbasis werden die Befragten den  
Umfragen zugewiesen?

Kontext: Verzerrungen unterschiedlichen Ausmaßes können durch die Priorisierung bei der 

Auswahl der Umfragen, die den Befragten vorgelegt werden, und durch die Methode der 

Zuordnung entstehen.

Die GapFish GmbH arbeitet ohne Routing-Software. 

Wenn Sie einen Router verwenden: Welche Maßnahmen ergreifen 
Sie, um Verzerrungen, die durch den Einsatz eines Routers 
entstehen, zu vermeiden oder abzuschwächen? Wie messen  
und melden Sie etwaige Verzerrungen?

Kontext: Wenn Person A aufgrund eines bestimmten Merkmals der Umfrage X zugeordnet wird, darf 

sie möglicherweise nicht auch an der Umfrage Y teilnehmen. Die Stichprobe für die Umfrage Y ist 

durch das Fehlen von Personen wie Person A potenziell verzerrt.

Die GapFish GmbH arbeitet ohne Routing-Software. 

Wenn Sie einen Router verwenden: Wer in Ihrem Unternehmen legt 
die Parameter des Routers fest? Ist es ein spezielles Team oder ein 
einzelner Projektleiter?

Kontext: Es kann notwendig sein, zu versuchen, Ihr Projekt in der Zukunft zu replizieren, wobei 

möglichst viele der Parameter auf dieselben Werte gesetzt werden. Wie schwierig oder einfach wird 

dies sein?

Die GapFish GmbH arbeitet ohne Routing-Software. 
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Welche Profilierungsdaten werden über die Befragten gespeichert? 
Wie wird das gemacht? Wie unterscheiden sich diese in den verschiedenen 
Stichprobenquellen? Wie werden sie aktuell gehalten? Wenn keine 
relevanten Profilierungsdaten vorhanden sind, wie werden Projekte mit 
geringer Inzidenz behandelt?

Kontext: Die Nützlichkeit von vorprofilierten Informationen für Ihr Projekt hängt von der genauen Frage ab, die 

gestellt wird, und kann auch davon abhängen, wann sie gestellt wurde. Wenn die Profilierung in Echtzeit verwendet 

wird, welche Kontrolle haben Sie darüber, welche Frage tatsächlich gestellt wird?

GapFish verwendet das Double Opt-In-Verfahren für den Registrierungsprozess. Ein Panelist meldet sich 

zunächst mit seiner E-Mail Adresse und einem selbst gewählten Passwort an. Er erhält anschließend einen 

personalisierten Link, den er anklicken muss, damit seine Registrierung bestätigt wird. Er gelangt damit zu einer 

Webseite, auf der er verpflichtend seine Stammdaten (Name, Vorname, Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum) 

angeben und aktiv AGBs und Datenschutzbestimmungen zustimmen muss. Panelisten, die dies nicht tun, 

werden nicht zu Befragungen eingeladen. Sämtliche bis dahin erhobenen Daten werden nach vier Wochen 

vollständig gelöscht. 

Zusätzlich werden diese Stammdaten bzw. Basisinformationen durch zusätzliche Profilierungsfragen 

zu spezifischen Themen aus den Bereichen Haushalt, Freizeit&Interessen, Finanzen&Versicherungen, 

Telefon&Medien, Eltern&Kinder, Job&Bildung, Auto&Fahrzeuge ergänzt . Die Panelisten werden regelmäßig, 

mindestens jährlich, aufgefordert, diese Daten zu aktualisieren. 

Darüber hinaus werden sowohl das Eintrittsdatum des Teilnehmers als auch alle Teilnehmerinformationen 

aktueller und vergangener Projekte gespeichert. 

  

1212   



Bitte beschreiben Sie Ihren Einladungsprozess zur Umfrage. Was wird den Menschen angeboten, um an den 
einzelnen Befragungen teilzunehmen? Welche Informationen über das Projekt selbst werden dabei gegeben? 
Abgesehen von direkten Einladungen zu bestimmten Umfragen (oder zu einem Router), welchen anderen 
Einladungsformen zu Umfragen sind die Befragten ausgesetzt? Es ist zu beachten, dass nicht alle Einladungen 
zur Teilnahme in Form von E-Mails erfolgen.

Kontext: Die Art des Angebots (und der damit verbundenen Belohnungen) könnte die Art der Personen beeinflussen, die sich bereit erklären, an bestimmten 

Projekten teilzunehmen, und kann daher die Qualität der Stichprobe beeinflussen. Auch der Grad der Detailliertheit des Projekts kann die Antwort beeinflussen.

Wir gestalten die Anmeldung sehr transparent und geben den neuen Mitgliedern auf unserer Website detaillierte Informationen über die Regeln der 

Mitgliedschaft. Die Teilnahme bei GapFish ist freiwillig, unverbindlich und kann zu jeder Zeit von beiden Seiten beendet werden. 

Die im Sampling-Prozess ausgewählten Panel-TeilnehmerInnen bekommen per E-Mail, Push-Nachricht oder Benachrichtigung im Panel-Login-Bereich 

eine Einladung im neutralen, standardisierten Design zur Teilnahme an Befragungen. Die Einladungs-E-Mail enthält dabei die notwendigen technischen 

Voraussetzungen zur Teilnahme, die voraussichtliche Fragebogenlänge, die Vergütung (Incentive), den Erhebungszeitraum und einen personalisierten 

Link zur Befragung, ausdrücklich aber keine Informationen zum Thema der Umfrage. Den TeilnehmerInnen werden Anonymität und Datenschutz nach 

den strikten Regeln des deutschen Datenschutzes und der EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR) versichert. Die Auswertungen der Ergebnisse 

erfolgt grundsätzlich anonymisiert, d.h. es erfolgt keine Verknüpfung von Befragungsdaten und personenbezogenen Daten. Weiterhin sind Verlinkungen 

zu den AGBs und Datenschutzrichtlinien sowie die Kontaktdaten der GapFish GmbH in der Einladung enthalten, sodass sich TeilnehmerInnen bei Fragen 

oder Problemen unverzüglich und problemlos mit uns in Verbindung setzen können. 

Wird die Befragung in Ausnahmefälle auf die Befragungsseite eines Partnerunternehmens (Panel Provider) verlinkt, wird dies dem User in der Einladung 

mitgeteilt. Es gelten auch hier die Maßgaben der DSGVO (GDPR).
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Bitte beschreiben Sie die Anreize, die den Befragten für die Teilnahme 
an Ihren Umfragen geboten werden. Wie unterscheidet sich dies nach 

Stichprobenquelle, nach Interviewlänge, nach Befragtenmerkmalen?

Kontext: Das Belohnungs- oder Anreizsystem kann sich auf die Gründe auswirken, warum  

Menschen an einem bestimmten Projekt teilnehmen, und diese Effekte können zu einer Verzerrung  

der Stichprobe führen.

Eine faire Belohnung ist der Schlüssel für motivierte und loyale Befragte. Unsere Panel-Mitglieder 

erhalten für jeden vollständig ausgefüllten Fragebogen ein Incentive in der Form von Geld oder 

Punkten, wobei die Form des Incentive von dem entsprechenden Panel abhängig ist. 

GapFish hat zwei Incentivierungssysteme in seinen verschiedenen Panels implementiert: 

Die klassische Complete- und die innovative Response-Incentivierung. Bei der klassischen 

Complete-Incentivierung werden nur TeilnehmerInnen incentiviert, die eine Umfrage erfolgreich 

beendet haben. Die Incentivierung erfolgt monetär mit durchschnittlich 1,00 € je 10 Minuten. 

Bei der Response-Incentivierung werden die TeilnehmerInnen für unterschiedliche Aktivitäten 

incentiviert, d.h. auch Screenouts und Quotafulls erhalten ein Incentive – gleichzeitig ist das 

Incentivierungsniveau mit ca. 180 Punkten für eine zehnminütige Umfrage für Completes 

geringer. Dadurch werden Negativerlebnisse der TeilnehmerInnen reduziert und aktives Verhalten 

belohnt. Dies führt zu einer besseren Aktivierung und längeren Teilnehmerbindung.

Die Incentivierung erfolgt dabei über ein Punktesystem. Für beide Incentivierungsmodelle gilt, 

dass Spenden ab einem Erreichen von 0,01 € oder 5 Punkte und ab einem Erreichen von 5,00 € 

bzw. 2.500 Punkten die Einlösung in Barüberweisung und Gutscheine ermöglicht wird.
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Welche Informationen über ein Projekt 
benötigen Sie, um eine genaue Einschätzung 
der Durchführbarkeit mit Ihren eigenen 
Ressourcen geben zu können?

Kontext: Die “Größe” eines Panels oder einer Quelle ist nicht unbedingt 

ein genauer Indikator dafür, dass Ihr spezifisches Projekt in dem von 

Ihnen gewünschten Zeitrahmen fertiggestellt werden kann oder wird. 

Um die Machbarkeit, das Timing und die Kosten einer Studie 

zu prüfen, benötigen wir von unseren KundInnen folgende 

Informationen: Methode und Studiendesign, die benötigte 

Fallzahl (=N), die vollständige Zielgruppendefinition 

(=Screenout-Bedingungen), den Quotenplan, die 

voraussichtliche mittlere Bearbeitungszeit der Studien-

TeilnehmerInnen (=length of interview oder auch LOI), 

die Geräteeignung (kann die Studienteilnahme auch über 

mobile Endgeräte erfolgen?), das voraussichtliche Timing 

oder eine fixe Deadline, sowie den von GapFish gewünschten 

Leistungsumfang, insbesondere die Information ob 

GapFish neben der Teilnehmerrekrutierung noch weitere 

Leistungen wie bspw. die Fragebogenprogrammierung oder 

Datenaufbereitung übernehmen soll.

Messen Sie die Zufriedenheit der Befragten? Wird diese Information den Kunden 

zur Verfügung gestellt?

Kontext: Die Zufriedenheit der Befragten kann ein Indikator für die Bereitschaft zur Teilnahme an zukünftigen Umfragen 

sein. Die Reaktionen der Befragten auf Ihre Umfrage aus selbstberichteten Rückmeldungen oder aus einer Analyse der 

Aussetzungspunkte können sehr wertvoll sein, um die Umfrageergebnisse zu verstehen.

Wir fragen regelmäßig im Rahmen von Umfragen die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen mit und Feedback zu unseren 

Umfragen ab und bieten außerdem einen Panelisten-Support, an den sich die TeilnehmerInnen jederzeit wenden können 

und zu dem wir ebenfalls regelmäßig Zufriedenheitsumfragen durchführen. Wir nutzen diese wertvollen Informationen, 

um uns kontinuierlich zu verbessern, was sich wiederum in einer hohen Teilnehmer-Loyalität und Responserate (ca.  

40-50%) unserer TeilnehmerInnen wiederspiegelt.

Welche Informationen stellen Sie Ihrem Kunden zur Nachbesprechung nach Abschluss 
des Projekts zur Verfügung?

Kontext: Man sollte einen vollständigen Debriefing-Bericht des Stichprobenanbieters erwarten, der die Bruttostichprobe, die 

Startrate, die Teilnahmequote, die Abbrecherquote, den Einladungs-/Kontakttext, eine Beschreibung des Feldarbeitsprozesses usw. 

enthält. Stichprobenanbieter sollten in der Lage sein, die Standardberichte und Metriken aufzulisten, die sie zur Verfügung stellen.

Auf Wunsch erhält der Kunde nach Projektende einen ausführlichen Feldbericht mit allen relevanten Informationen 

zum Projektverlauf wie z.B. Gesamtstichprobengröße und -zusammensetzung, Feldlaufzeit und Teilnehmerstatus 

wie Screenout, Quotafull, Complete und Dropout sowie die Gesamtzahl versendeter Einladungen und die 

durchschnittlich verwendete Bearbeitungszeit (LOI).
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Wer ist für die Überprüfung der Datenqualität verantwortlich? Wenn Sie es sind, verfügen Sie 
über Verfahren, um unerwünschte Verhaltensweisen innerhalb der Umfrage zu reduzieren 
oder zu beseitigen, wie z. B. (a) zufällige Beantwortung, (b) unlogische oder inkonsistente 
Beantwortung, (c) übermäßige Verwendung von Item-Non-Response (z. B. “Weiß nicht”) oder 
(d) Speeding (zu schnelles Ausfüllen der Umfrage)? Bitte beschreiben Sie diese Verfahren.

Kontext: Die Verwendung solcher Verfahren kann die Zuverlässigkeit und Validität der Umfragedaten erhöhen.

Wir liefern Daten in hoher Qualität und führen hierzu ständige Qualitätskontrollen durch: Wir bereinigen unser Panel  

konsequent von Dubletten und TeilnehmerInnen mit inkonsistenten Antworten oder Antwortmustern. Projekte, die von  

GapFish programmiert und gehostet werden, werden von einem Projektmanager von der Programmierung bis zu  

Datenlieferung betreut. Dieser bereinigt vor Datenlieferung den Datensatz nach unseren Bereinigungsstandards und 

vereinbarten Kundenanforderungen. Standardmäßig bereinigen wir offensichtliche Speeder und Straightliner. Bei längeren 

Befragungen wird eine Trap-Question implementiert. Offene Nennungen werden oberflächlich  manuell gesichtet. Wo inhaltlich 

sinnvoll, werden Plausibilitätschecks implementiert. Zudem werden stichprobenartig Konsistenzchecks mit Profildaten 

durchgeführt. Bei von KundInnen programmierten und gehosteten Umfragen können individuelle Bereinigungskriterien 

vereinbart werden. In jedem Fall steht eine eigene Bereinigung des Datensatzes frei. Bei transparenter Begründung können bis 

zu 10% der Daten ohne Mehrkosten aussortiert werden. Wiederholt auffällige PanelteilnehmerInnen werden im Panel deaktiviert 

und nicht mehr zu weiteren Umfragen eingeladen, ohne diese jedoch aktiv zu informieren.
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Wie oft kann dieselbe Person innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
zur Teilnahme an einer Umfrage kontaktiert werden, unabhängig 
davon, ob sie auf den Kontakt reagiert oder nicht? Wie variiert dies 
über Ihre Stichprobenquellen hinweg?

Kontext: Eine übermäßige Aufforderung kann sich auf das Engagement der Befragten oder auf die 

Selbstselektion und Non-Response-Bias auswirken.

Jeder Panelist bekommt zu jeder einzelnen Umfrage genau einen individuellen Einladungslink, 

sodass dieser an einer bestimmten Befragung nur einmal teilnehmen kann. Sobald die Person 

die Befragung abgeschlossen hat (als Complete, Screenout oder Quotafull), kann die Teilnahme 

nicht wiederholt werden.

Unsere Mitglieder können an durchschnittlich bis zu 2 Umfragen pro Woche teilnehmen. 

Für jeden Teilnehmer wird aufgezeichnet, zu welchen Umfragen er eingeladen wurde und 

an welchen Umfragen er teilgenommen hat. Zu häufig kontaktierte Teilnehmer werden 

dann gezielt von der Stichprobenauswahl ausgeschlossen. Ebenso können TeilnehmerInnen 

von der Stichprobenauswahl ausgeschlossen werden, die an bestimmten Umfragen in der 

Vergangenheit teilgenommen haben. Abhängig von der Feldzeit einer Umfrage bekommen 

die ausgewählten Panelisten nach frühestens 2 Tagen eine Erinnerungs-E-Mail (Reminder) 

zur Erinnerung an die Umfrage, sofern sie bis dahin noch nicht teilgenommen haben. Wir 

versenden bis zu drei Erinnerungs-E-Mails pro Befragung. TeilnehmerInnen werden spätestens 

nach 12 Monaten Inaktivität im Panel deaktiviert. 
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Wie oft kann die gleiche Person innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums an einer Umfrage teilnehmen? Wie variiert dies über Ihre 
Stichprobenquellen hinweg? Wie handhaben Sie dies innerhalb von 
Kategorien und/oder Zeiträumen?

Kontext: Die Häufigkeit der Umfrageteilnahme kann das Risiko von unerwünschten 

Konditionierungseffekten oder anderen potenziellen Verzerrungen erhöhen.

Jeder Panelist bekommt zu jeder einzelnen Umfrage genau einen individuellen Einladungslink, 

sodass dieser an einer bestimmten Befragung nur einmal teilnehmen kann. Sobald die Person die 

Befragung abgeschlossen hat (als Complete, Screenout oder Quotafull), kann die Teilnahme nicht 

wiederholt werden.

Unsere Mitglieder können an durchschnittlich bis zu 2 Umfragen pro Woche teilnehmen. Für 

jeden Teilnehmer wird aufgezeichnet, zu welchen Umfragen er eingeladen wurde und an 

welchen Umfragen er teilgenommen hat. Zu häufig kontaktierte Teilnehmer werden dann 

gezielt von der Stichprobenauswahl ausgeschlossen. Ebenso können TeilnehmerInnen von der 

Stichprobenauswahl ausgeschlossen werden, die an bestimmten Umfragen in der Vergangenheit 

teilgenommen haben. Abhängig von der Feldzeit einer Umfrage bekommen die ausgewählten 

Panelisten nach frühestens 2 Tagen eine Erinnerungs-E-Mail (Reminder) zur Erinnerung an 

die Umfrage, sofern sie bis dahin noch nicht teilgenommen haben. Wir versenden bis zu drei 

Erinnerungs-E-Mails pro Befragung. TeilnehmerInnen werden spätestens nach 12 Monaten 

Inaktivität im Panel deaktiviert. 
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Pflegen Sie Daten auf individueller Ebene, wie z. B. die jüngste 
Teilnahmehistorie, das Eintrittsdatum, die Quelle usw., über 
Ihre Umfrageteilnehmer? Sind Sie in der Lage, Ihrem Kunden 
eine Projektanalyse solcher Daten auf individueller Ebene 
zu liefern?

Kontext: Diese Art von Daten pro Befragten, einschließlich der Frage, wie die 

Gesamtpopulation definiert ist und wie die Stichprobe ausgewählt und gezogen wurde, 

kann die Möglichkeiten zur Analyse der Datenqualität erhöhen.

Wir protokollieren tagesaktuell die komplette Panel- und Umfrageteilnahme-

Historie inkl. Timestamps unserer Panelisten. Jeder Panelist hat dabei eine eindeutige 

Panelisten-ID, nach der wir u.a. folgende Informationen tracken können:

  Profildaten

  Rekrutierungsquelle

  Registrierungsdatum

  Einladungszeitpunkt je Umfrage

  Antwortzeitpunkt je Umfrage

  Teilnahmestatus je Umfrage (Complete, Screenout, Quotafull, Dropout, Invalid)

  Bearbeitungszeit je Umfrage

  Incentivierung je Umfrage

Verfügen Sie über ein Verfahren zur Bestätigung der Identität 
der Befragten? Verfügen Sie über Verfahren zur Erkennung 
betrügerischer Befragter? Bitte beschreiben Sie diese Verfahren, 
wie sie bei der Registrierung der Stichprobenquelle und/oder am 
Eintrittspunkt in eine Umfrage oder einen Router implementiert 
sind. Wenn Sie B2B-Stichproben anbieten, wie sehen die Verfahren 
dort aus, falls vorhanden?

Kontext: Die Bestätigung der Identität kann die Qualität erhöhen, indem Mehrfacheingaben, 

betrügerische Panelisten usw. verringert werden.

Bereits bei der Double Opt-In-Registrierung ist eine Anmeldung mit derselben E-Mail Adresse 

nicht möglich. Über Fingerprinting, IP-Checks, Similarity-Checks und die Authentifizierung 

mittels Bankverbindung stellen wir sicher, dass jede Person nur einmal im Panel angemeldet ist. 

Wir gleichen zudem regelmäßig stichprobenartig mit Konsistenzchecks und Plausibilitätschecks 

Profildaten und Umfragedaten ab und prüfen zudem in jeder Umfrage die Antwortqualität 

der TeilnehmerInnen.  
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Bitte beschreiben Sie die “Opt-in für Marktforschung”
-Prozesse für alle Ihre Online-Sample-Quellen.

Kontext: Das Opt-in-Verfahren zeigt die Beziehung der Befragten zum Anbieter der 

Stichprobenquelle an. Der Markt unterscheidet im Allgemeinen zwischen Single und Double Opt-

in. Das Double Opt-in bezieht sich auf den Prozess, bei dem überprüft wird, ob die Person, die einem 

Panel oder einer Datenbank beitritt, Mitglied sein möchte und versteht, was sie erwartet (im Vorfeld 

der Teilnahme an einer tatsächlichen Umfrage für einen zahlenden Kunden)

GapFish verwendet das Double Opt-In-Verfahren für den Registrierungsprozess. Ein 

Panelist meldet sich zunächst mit seiner E-Mail Adresse und einem selbst gewählten 

Passwort an. Er erhält anschließend einen personalisierten Link, den er anklicken muss, 

damit seine Registrierung bestätigt wird. Er gelangt damit zu einer Webseite, auf der er 

verpflichtend seine Stammdaten (Name, Vorname, Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum) 

angeben muss und aktiv  AGB und Datenschutzbestimmungen zustimmen muss. 

Panelisten, die dies nicht tun, werden nicht zu Befragungen eingeladen. Sämtliche bis 

dahin erhobenen Daten werden nach vier Wochen vollständig gelöscht. 
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Bitte geben Sie einen Link zu Ihrer Datenschutzrichtlinie an. Wie wird Ihre 
Datenschutzrichtlinie Ihren Befragten zur Verfügung gestellt?

Kontext: Die Nichteinhaltung lokaler und internationaler Datenschutzgesetze kann bedeuten, dass der Probenanbieter illegal arbeitet. 

Ein Beispiel für eine Datenschutzrichtlinie finden Sie in der ESOMAR-Richtlinie für Online-Forschung.

GapFish erfüllt die strengen Anforderungen an den Datenschutz gemäß Datenschutzgrundverordnung DSGVO (GDPR) und  

setzt dies auch bei der Wahl seiner KundInnen, Partner und Dienstleister voraus. Die DSGVO (GDPR) ist der 2018 in Kraft getretene  

rechtliche Rahmen der Europäischen Union, der festlegt, wie personenbezogene Daten gesammelt und verarbeitet werden  

dürfen. Sie betrifft alle datenverarbeitenden Organisationen in der EU sowie alle Daten von EU Bürgern weltweit. 

Die DSGVO (GDPR) gebietet insbesondere:

  Pseudonymisierung und Anonymisierung: Grundsätzlich getrennte

 Speicherung von Profildaten, Umfragedaten und personenbezogenen Daten in einer Weise, dass         

 personenbezogene Daten nicht ohne Weiteres einer spezifischen Person zugeordnet werden können.

  Rechtmäßigkeit, Transparenz und Zweckbindung: Ausschließlich rechtmäßige und zweckgebundene        

 Verarbeitung personenbezogener Daten und nie ohne informierte Zustimmung der TeilnehmerInnen sowie      

 Vertraulichkeitszusicherung (NDA) der etwaigen EmpfängerIn.

  Datenminimierung und Speicherbegrenzung: Beschränkung des Datenumfangs und der Speicherdauer auf das notwendige Maß

  Integrität und Vertraulichkeit: Die Daten werden vor Verlust oder unbefugtem Zugriff durch geeignete Technisch-    

 Organisatorischen Maßnahmen (TOMs) gesichert.

Die Datenschutzerklärung ist bei der Panelregistrierung sowie auf jeder  

Panelseite über den Footer leicht erreichbar, zudem enthalten  

Umfrageeinladungen standardmäßig einen Link zur Datenschutzerklärung,  

bspw.  https://www.entscheiderclub.de/datenschutz.
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Bitte beschreiben Sie die Maßnahmen, die Sie zur Gewährleistung des Datenschutzes und der 
Datensicherheit ergreifen.  

Kontext: Der Stichprobenanbieter speichert normalerweise sensible und vertrauliche Informationen über Panelisten und Kunden in Datenbanken. 

Diese Daten müssen ordnungsgemäß abgesichert und gesichert werden, ebenso wie alle vertraulichen Informationen, die vom Kunden bereitgestellt 

werden. Der Stichprobenanbieter sollte in der Lage sein, Ihnen das letzte Datum mitzuteilen, an dem seine Sicherheit von einem glaubwürdigen Dritten 

evaluiert worden ist

Die von GapFish genutzten Rechenzentren sind zertifiziert nach ISO 27001, dem international anerkannten Qualitätsstandard für 

Informationssicherheits-Managementsysteme. Die Zertifizierung bestätigt einen dokumentiert strukturierten Informationssicherheitsmanage

ment-Prozess, die Konformität mit aktuellsten gesetzlichen Regelungen und minimiert das Risiko von Sicherheitslücken, Datenlecks, externen 

Angriffen und Systemausfällen. 

Die Daten sind gegen Datenverlust durch ein tägliches Back-Up geschützt, die gehosteten Daten sind vor unberechtigter Veränderung 

geschützt.  Nur autorisierte Personen haben mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung Zugang zu den Daten. Auf Wunsch können die Technisch-

Organisatorischen Maßnahmen (TOMs) der GapFish GmbH eingesehen werden.

Adress- und personenbezogene Daten werden in verschiedenen Datenbanken getrennt von Befragungsdaten gespeichert. Personenbezogene 

Daten werden ausschließlich pseudonymisiert und verschlüsselt – und niemals ohne informierte Zustimmung der StudienteilnehmerInnen und 

Vertraulichkeitszusicherung etwaiger EmpfängerInnen – weitergegeben.

GapFish hat zudem einen externen, neutralen und von möglichen Interessenskonflikten befreiten  Datenschutzbeauftragten benannt. Gregor 

Klar ist Mitglied im Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. und unter datenschutz@gapfish.com erreichbar. Der 

Datenschutzbeauftragte überprüft bestehende und neue Prozesse sowie die Technisch-Organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit 

im Sinne des Art. 32 DSGVO (GDPR) permanent im dynamischen Umfeld der Rechtsprechung. Weiterhin wird jeder Mitarbeiter der GapFish 

in die Bestimmungen des Datenschutzes, der Datensicherheit und des Standesrechts dokumentiert eingewiesen, zur Wahrung des 

Datengeheimnisses und der Vertraulichkeit verpflichtet und regelmäßig geschult.
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Welche Verfahren wenden Sie an, um zu entscheiden, 
ob Online-Forschung verwendet werden sollte, um den 
Befragten kommerziell sensible Kundendaten oder 
Materialien zu präsentieren?

Kontext: Es gibt keine narrensicheren Methoden zum Schutz von Audio, Video, Standbildern 

oder Konzeptbeschreibungen in Online-Umfragen. In der heutigen Welt der sozialen Medien 

sollten sich Kunden darüber im Klaren sein, dass die Kombination von Technologielösungen 

und Vertraulichkeitsvereinbarungen der Befragten “Bremsklötze” sind, die den Schutz 

abmildern, aber nicht garantieren können, dass die Stimuli eines Kunden nicht in sozialen 

Medien geteilt oder beschrieben werden.

Grundsätzlich gilt, dass im Rahmen von Umfragen sensitive Informationen 

ausschließlich im Auftrag unserer KundInnen veröffentlicht werden. Auf Wunsch 

und bei Bedarf werden wir in enger Abstimmung mit unseren KundInnen 

Sicherungssysteme einsetzen, um urheberrechtlichen Missbrauch bestmöglich 

zu unterbinden. Mögliche Maßnahmen sind bspw. Vertraulichkeitserklärungen, 

Wasserzeichen in Multimedia-Dateien, Passwortschutz und Kopierschutz.

Zudem verpflichtet sich jede/r TeilnehmerIn mit Zustimmung unserer AGB, 

Informationen und Material (Abbildungen, Fragen, Texte, Formulierungen, Vorlagen) 

vertraulich zu behandeln, nicht zu speichern oder an Dritte weiterzugeben.

Ungeachtet dessen weisen wir in solchen Fällen aber transparent und ausführlich 

darauf hin, dass solche Maßnahmen keine absolute Sicherheit gewährleisten können.

Sind Sie nach einem bestimmten Qualitätssystem zertifiziert?  
Wenn ja, welche(s)?

Kontext: Um zertifiziert zu werden, muss der Lieferant möglicherweise Aufgaben in einer vorher 

festgelegten Art und Weise ausführen und Verfahren dokumentieren, die befolgt werden sollten.

Die GapFish GmbH ist zertifiziert nach der internationalen Norm ISO 20252 „Access Panels in 

der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung“, dem internationalen Qualitätsstandard für Markt-, 

Meinungs- und Sozialforschung und erfüllt nachweislich die strengen Qualitätskriterien der 

ISO-Zertifizierungsstelle. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.iso.org/obp/

ui/#iso:std:iso:20252:ed-3:v1:en

Zudem sind von uns genutzte Rechenzentrum zertifiziert nach ISO 27001 „Informationstechnik 

- Sicherheitstechniken – Informationssicherheits-Managementsysteme“, dem international 

anerkannten Qualitätsstandard für Informationssicherheit.
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Führen Sie Online-Umfragen mit Kindern und Jugendlichen durch? 
Wenn ja, halten Sie sich an die Standards, die ESOMAR bereitstellt? 
Welche anderen Regeln oder Standards, z. B. COPPA in den 
Vereinigten Staaten, halten Sie ein?

Kontext: Der ICC/ESOMAR International Code erfordert spezielle Genehmigungen für die Befragung 

von Kindern. Diese sind in der ESOMAR Online Research Guideline beschrieben. In den USA müssen 

sich Forscher an die Anforderungen des Children’s Online Privacy Act (COPPA) halten. Weitere 

Informationen zur Gesetzgebung und zum Verhaltenskodex finden Sie in Abschnitt 6 des ESOMAR-

Leitfadens für Online-Forschung. 

Das Mindestalter für die Teilnahme in unseren Online-Access-Panels richtet sich bei der GapFish 

GmbH nach den nationalen Standards und Gesetzen. Konkret orientieren wir uns an den 

Richtlinien des Rates der Deutschen Marktforschung, bestehend aus den Verbänden der Markt- 

und Sozialforschung in Deutschland (ADM, ASI, BVM, DGOF) (https://www.adm-ev.de/wp-

content/uploads/2021/01/RL-Minderjaehrigen-neu-2021.pdf) und  dem “ICC/ESOMAR Kodex 

für Markt- und Sozialforschung”. (https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-

standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_German_.pdf) 

Das Mindestalter für die Teilnahme an internetbasierten Befragungen liegt bei 14 Jahren. Werden 

in der Umfrage personenbezogenen Daten abgefragt, ist gem. Art. 8 Abs. 1 EU-DSGVO (GDPR) 

bei unter 16 jährigen die Einwilligung des Sorgeberechtigten erforderlich.

Sollen jüngere Personen befragt werden, ist die Einwilligung der Sorgeberechtigten für die 

Rekrutierung und Befragung erforderlich. Entsprechend laden wir diese Zielgruppen über ihre 

im Panel registrierten Eltern ein.
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