
Datenschutzrichtlinie BehaviorQuant ESG-Selbsttest 

Wir streben danach, deine persönlichen Daten bestmöglich zu schützen. Diese Richtlinie klärt dich 

über die Technologien und Praktiken auf, die in Bezug auf den Schutz deiner persönlichen Daten von 

Relevanz sind, welche Daten gespeichert, verarbeitet, ggf. an Dritte (automatisch oder nicht 

automatisch) weitergeleitet werden und wie deine Daten vor Diebstahl und Missbrauch geschützt 

werden. 

Der Begriff „Daten“ bezeichnet in diesem Kontext nicht nur Informationen, die potentiell Rückschluss 

auf deine Person erlauben könnten, sondern sämtliche gespeicherten und zur Verarbeitung 

herangezogenen Informationen. Diese Richtlinie ist für alle Benutzer verfügbar, bevor 

personenbezogene Daten vom System erhoben werden. 

Da sich die Services von BehaviorQuant (BQ) nur an erwachsene Personen richten, explizit für 

erwachsene Personen entworfen wurden sowie nur von erwachsenen Personen verwendet werden 

dürfen, werden keine Daten von Kindern bzw. Personen unter 18 Jahren erhoben. 

Verantwortlicher 

BehaviorQuant Behavioral FinanceTechnologies GmbH (BQ) 

Kolingasse 6/XI, 1090 Wien 

contact@behaviorquant.com 

Erhobene Daten und deren Verwendungszweck 

Um die von BQ versprochenen Dienstleistungen zu erfüllen, werden deine Neigungen im 

Zusammenhang mit ESG-Investments (Environmental, Social and Governance – also Nachhaltige 

Anlagen) erhoben. Im speziellen geht es um deine Präferenz von Nachhaltigkeit versus Profit. 

Ausschließlich diese Daten werden zur automatischen Verarbeitung und Aggregierung herangezogen. 

Die Verarbeitung ist notwendig, um deine Ergebnisse zu generieren. Teile der Ergebnisse werden in 

Dashboards angezeigt, welche nur dir selbst zugänglich sind. 

Damit die Ergebnisse nur dir zugänglich sind und du diese Ergebnisse auch in Zukunft noch abrufen 

kannst, senden wir dir den Zugang zu deinen Ergebnissen via E-Mail zu. Zu diesem Zweck benötigen 

wir folgende Daten: 

• E-Mail-Adresse 

Wir verwenden deine E-Mail-Adresse auch, um dir in Zukunft ähnliche oder andere relevante 

Angebote zuzusenden. Optional kannst du uns zu diesem Zweck auch folgende Daten zukommen 

lassen: 

• Vor- und Nachname 

• Name deiner Firma/Organisation 

• Position in deiner Firma/Organisation 

• Telefonnummer 

Diese zusätzlichen Daten werden prinzipiell getrennt von den oben erwähnten Daten gespeichert 

und fließen nicht in die Berechnungen der Ergebnisse mit ein. 

Deine personenbezogenen Daten werden bis längstens 2 Jahre nach Beendigung des Testverfahrens 

gespeichert. 
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BQ ist berechtigt, auch danach die Daten in anonymisierter Form für künftige Produktentwicklungen 

und Produktweiterentwicklungen sowie für die Verbesserung der Algorithmen und Machine-

Learning-Prozesse weiterzuverarbeiten. Deine sämtlichen Daten werden im Falle einer 

Weiterverarbeitung durch BQ soweit anonymisiert, dass diese dir nicht zugeordnet werden können. 

Sichtbarkeit der Daten und Ergebnisse 

Du erhältst im Rahmen des ESG-Selbsttests die Möglichkeit, dein eigenes Ergebnis der Berechnungen 

und Aggregierungen einsehen zu können. Dieses umfasst ein Dashboard, welches auch im 

Nachhinein noch über den Link, der dir per E-Mail übermittelt wird, abgerufen werden kann. 

Die „Rohdaten“ deiner Antworten, die während der Verwendung des ESG-Selbsttests erhoben 

werden, können prinzipiell nicht von Benutzern, und nach Berechnung deiner Ergebnisse auch nicht 

von BQ eingesehen werden. 

Externe Dienste und Dienstleister im In- und Ausland 

BQ verwendet Google Cloud Services (https://cloud.google.com/). Deren Datenschutzrichtlinien 

können unter https://policies.google.com/privacy eingesehen werden. Daten von Benutzern von BQ 

werden explizit NICHT an Google weitergegeben, befinden sich aber auf deren Servern, weil BQ die 

Dienstleistungen von Google Cloud Services in Anspruch nimmt. Daher kann es auch möglich sein, 

dass deine Daten die Grenzen deines Heimatlands verlassen. 

Für allfällige zukünftige Forschungsprojekte besteht die Möglichkeit, dass deine anonymisierten 

Daten an in- und ausländische Forschungseinrichtungen, mit denen BQ zusammenarbeitet, 

weitergegeben werden. 

BQ verwendet Hubspot (https://www.hubspot.com/products/crm). Deren Datenschutzrichtlinien 

können unter https://legal.hubspot.com/privacy-policy eingesehen werden. Kontaktdaten von 

Teilnehmern am ESG-Selbsttest (NICHT aber die während des Tests erhobenen Daten über die 

Präferenz bei ESG Investments) werden in Hubspot verwaltet. Daher kann es auch möglich sein, dass 

deine Kontaktdaten die Grenzen deines Heimatlands verlassen. 

Schutz deiner persönlichen Daten 

BQ hält moderne und für den Zweck erforderliche technische und organisatorische Maßnahmen 

aufrecht, um deine persönlichen Daten wie in dieser Richtlinie erwähnt zu schützen. Dies inkludiert 

Verlust, Missbrauch, unerlaubten Zugriff, Änderungen sowie die unautorisierte Weitergabe deiner 

Daten. 

Da leider kein technisches oder menschliches System perfekt ist und ein 100%iger Schutz nicht 

gewährleistet werden kann, wollen wir dir nahelegen, den Zugang zu BQ sowie die Einladungsemail 

entsprechend zu schützen, speziell wenn diese über öffentliche Computer abgerufen wurde oder 

solche verwendet werden. 

Verwaltung deiner persönlichen Daten sowie weiterführende Fragen 

Solltest du Fragen zu diesen Richtlinien haben oder deine persönlichen Daten aktualisieren oder 

löschen wollen, kontaktiere bitte contact@behaviorquant.com. 
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