
 
 
 
 
Faxantwort an 08041 - 795111-99 
 
HPMS® GmbH 
Health Pharma Marketing Services  
Albert-Schäffenacker-Straße 7 
D-83646 Bad Tölz 
 
 
 Einverständniserklärung (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
     hiermit erkläre ich mich bereit, für honorierte Internet-Befragungen durch die Firma HPMS® zur    
      Verfügung zu stehen.  

 
 
     Gerne stelle ich mich HPMS® auch für honorierte Telefonbefragungen zur Verfügung.  
 

Telefonnummer 
 

 
 
Ich habe die rückseitig gedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und erkläre mich 
mit deren Inhalt einverstanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praxis-/Klinik-/Apothekenstempel          Ort, Datum                                   Unterschrift 

 
Vielen Dank für Ihre freundliche Unterstützung. Ihre Angaben werden von HPMS® nach gesetzlich geltenden 

Datenschutzbestimmungen streng vertraulich behandelt! 

E-Mail-Adresse 
 

Titel 
 

Vorname 
 

Nachname 
 

Fachrichtung 
 

Straße 
 

PLZ 
 

Ort 
 



 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 

1. Mit der vorliegenden Einverständniserklärung des Teilnehmers kommt kein Vertragsverhältnis 
zustande. Der Teilnehmer bekundet hiermit lediglich sein Interesse an Online- und/oder 
Telefonbefragungen durch die Firma HPMS® Health Pharma Marketing Services GmbH 
teilzunehmen. Es besteht keine Teilnahmepflicht, sondern jeder Teilnehmer entscheidet bei 
jeder Befragung, ob er an der Befragung teilnehmen möchte. Nimmt ein Teilnehmer einmal 
oder mehrmals (z. B. Urlaub, Krankheit usw.) nicht an Befragungen teil, so hat dies keinerlei 
Auswirkungen, sondern jeder Teilnehmer entscheidet vor jeder Befragung für sich, ob zum 
Beispiel das Thema interessant ist oder ob die Honorierung angemessen ist.  
 

2. Im Vorfeld einer jeden Online-Befragung wird der Teilnehmer via E-Mail über den 
organisatorischen Ablauf, das Thema, den ungefähren Zeitaufwand, die Honorierungshöhe 
bzw. Honorierungsart informiert. Zudem erhält er seine Kontaktdaten (Passwort und Login) 
sowie die http-Verlinkungsadresse zum HPMS® Fragebogen mitgeteilt. Die Teilnehmer 
verpflichten sich, dass diese persönlichen Kontaktdaten nicht an Dritte weitergegeben werden 
und seine/ihre Angaben korrekt und vollständig sind.   
 

3. Es besteht kein Anspruch der Teilnehmer, dass sie zu regelmäßigen Zeiten Fragebogen durch 
die HPMS® erhalten. 
 

4. Es besteht kein garantierter Teilnahmeanspruch an HPMS® Befragungen. HPMS® behält sich 
vor, dass Befragungen bei einer im Vorfeld definierten Teilnehmerzahl oder nach einer vorher 
definierten Zeitspanne beendet werden können. Zudem behält sich HPMS® vor, dass die 
Teilnehmer nach bestimmten Kriterien oder nach dem Zufallsprinzip ausgesucht werden 
können. 
 

5. Jeder Teilnehmer wird von der HPMS® nach Abschluss der Befragung für seine Teilnahme 
nach den geltenden und vorher via E-Mail mitgeteilten Bestimmungen honoriert. Die Höhe und 
die Art der Entschädigung, für die vom Teilnehmer erbrachten Leistungen, richten sich immer 
nach der Komplexität der Aufgabenstellung und/oder nach dem zeitlichen Aufwand. Die Höhe 
und/oder die Art der Honorierung wird jedem Teilnehmer, wie schon unter Punkt 2 beschrieben, 
vor jeder Befragung via E-Mail oder Telefon mitgeteilt. 
 

6. Ein Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung entsteht nur im Falle der vollständigen 
Teilnahme an einer Befragung, d. h. das der Fragebogen vollständig ausgefüllt und eine 
fehlerfreie Datenübermittlung an HPMS® erfolgt ist. Für Fehler in der Datenübermittlung haftet 
der Teilnehmer, nicht HPMS®, gleichgültig, aus welchem Grund dieser Fehler entstanden ist, 
wie z. B. technische Defekte, höhere Gewalt oder Ähnliches. Eine Ausnahme besteht nur dann, 
wenn der Teilnehmer HPMS® ein Fehlverhalten ausdrücklich nachweisen kann. Die 
Honorierung der erbrachten Leistungen(en) erfolgt nur einmal pro Befragung. Ein Anspruch auf 
Mehrfachhonorierung entsteht nicht dadurch, dass der Teilnehmer denselben Fragebogen 
mehrmals ausfüllt. 
 

7. Die Kosten für die Teilnahme während einer Online-Befragung gehen zu Lasten des 
Teilnehmers. 
 

8. Der Teilnehmer kann jederzeit, ohne Einhaltung einer Frist schriftlich erklären, nicht mehr für 
Befragungen durch die HPMS® zur Verfügung stehen zu wollen. Mit Eingang dieser 
schriftlichen Erklärung (Post, Fax, E-Mail) bei HPMS® werden keine Fragebogen mehr an den 
Teilnehmer versandt und seine Kontaktdaten werden vollständig gelöscht. 
 

9. Der Teilnehmer obliegt den gesetzlich geltenden Datenschutzbestimmungen.  
HPMS® gewährleistet, dass alle vom Teilnehmer erhobenen Daten, egal welcher Form, streng 
vertraulich behandelt, keinem Dritten ohne der Zustimmung des Teilnehmers übermittelt und 
zu keinem anderen Zweck verwendet werden.  
Informationen zum Datenschutz gem. Artt. 13, 14 und 21 DSGVO finden Sie unter 
www.hpms.info/datenschutzerklaerung 

 

http://www.hpms.info/datenschutzerklaerung

