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Nutzungsbedingungen  
 

 

Um an Experimenten des Consumer Labs der Universität Innsbruck teilnehmen zu können, müssen Sie 

sich online registrieren (https://webapp.uibk.ac.at/consumerlab). Mit Ihrer Registrierung 

akzeptieren Sie die unten genannten Regeln. 

 

Regeln für Laborexperimente 

 Bei den Experimenten handelt es sich um ökonomische Experimente, im Rahmen derer Sie 

wirtschaftliche Entscheidungen am Computer oder mit Papier und Bleistift treffen. Sollte das 

Experiment besondere Eigenschaften aufweisen, werden Sie darauf ausführlich im Einladungs-

Email hingewiesen. 

 Die Teilnahme an den Experimenten ist freiwillig und die Registrierung in der Datenbank 

alleine verpflichtet nicht dazu. 

 Jede Person darf sich maximal einmal in der Datenbank registrieren — Doppelregistrierungen 

werden aus der Datenbank Ausgeschlossen. 

 Für jedes Experiment erhält eine bestimmte Zahl registrierter Personen eine Einladung per 

Email. Nur eingeladene Personen sind zur Teilnahme am Experiment berechtigt. 

 Nach Erhalt einer Einladung per Email zu einem bestimmten Experiment muss eine positive 

Rückantwort in Form von einer Termineintragung durch den/die Teilnehmer/in erfolgen, um 

bei diesem Experiment angemeldet zu sein. Diese Antwort ist eine verbindliche Zusage, an 

diesem Experiment teilzunehmen. 

 Die Teilnehmer/innen werden üblicherweise bar bezahlt. Die Höhe des ausgezahlten Betrages 

hängt von den für das Experiment aufgewendeten Stunden ab.   

 Die maximale Auszahlung für jeden einzelnen Teilnehmer beträgt € 200,00 pro Experiment 

(sofern nicht ausdrücklich anders in der Experiment-Anleitung angegeben).  

 Abhängig nach Experiment, sind die Teilnehmer/in auch befugt die analysierten Produkte zu 

behalten. 

 Lediglich durch das zuverlässige Teilnehmen an den Experimenten, dies gilt insbesondere bei 

Langzeitstudien, können die Stundenvergütungen ausbezahlt werden. 

 Während eines Experiments muss sich jede/r Teilnehmer/in an die von den Experimentatoren 

in den Instruktionen festgelegten Regeln halten, sowie an die aktuell geltenden COVID_19 

Sicherheitsrichtlinien der Universität Innsbruck 

(https://www.uibk.ac.at/arbeitssicherheit/covid-19/index.html.de).  

 Falls ein/e Teilnehmer/in während der Durchführung eines Experimentes Fragen hat, kann 

er/sie sich jederzeit an den/die Experimentleiter/in wenden. Allfällige weitere Fragen zum 

Experiment können auch gerne nach dem Experiment an den/die jeweiligen 

Experimentleiter/in gestellt werden. 

 Um sicherzustellen, dass nur eingeladene und ordnungsgemäß per Email angemeldete 

Teilnehmer/innen am Experiment teilnehmen, muss sich jede/r Teilnehmer/in mit 

seinem/ihrem Studentenausweis oder einem gültigen Lichtbildausweis ausweisen können. 

https://www.uibk.ac.at/arbeitssicherheit/covid-19/index.html.de
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Teilnehmer/innen, die ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einem bestimmten Experiment 

erklärt haben und nicht bzw. zu spät erscheinen, müssen sich der Tatsache bewusst sein, dass 

sie damit die Durchführung des Experiments wegen Mangel an Teilnehmer/innen gefährden. 

Mit Ihrer Anmeldung für Laborexperimente erklären Sie sich mit folgenden 

Aussagen einverstanden: 

 Ich wurde darüber informiert, dass mein Nichterscheinen bzw. mein zu spätes Erscheinen zum 

Experiment, für das ich mich verbindlich angemeldet habe, zur Absage des Experiments 

führen kann. Bei jedem Nichterscheinen nach Anmeldung für ein Experiment – ohne 

rechtzeitige Absage bei dem/der Experimentverantwortlichen oder Angabe von plausiblen 

Gründen – erhält das persönliche Konto des Teilnehmers einen Minuspunkt (siehe 

Personendaten auf der Website nach der Online-Anmeldung). Je mehr Minuspunkte ein/e 

Teilnehmer/in hat, umso geringer sind seine/ihre Chancen, für weitere Experimente 

eingeladen zu werden. Sobald ein Teilnehmer/innen-Konto mit drei Punkten belastet ist, wird 

der/die Teilnehmer/in zu keinen weiteren Experimenten eingeladen.  

 Der Versicherungsschutz in den Räumen der Fakultät besteht bezüglich der gesetzlichen 

Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts. Das Institut für Strategisches Management, Marketing 

und Tourismus (Team Service Management) haftet für alle Schäden, die vom Institut zu 

vertreten sind. Eine verschuldensunabhängige Haftung besteht nicht. 

 Der/die Teilnehmer/in verpflichten sich, die aktuell geltenden COVID-19 Richtlinien im 

Consumer LAB der Universität Innsbruck strikt zu befolgen. 

 

Datenschutzrichtlinie 

 Die im Online-Anmeldesystem erfassten Daten dienen ausschließlich der Organisation von 

wissenschaftlichen Experimenten. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Wir 

benutzen die Daten zu den folgenden Zwecken: 

o  um die Teilnehmer/innen über neue Labor- oder Internetexperimente zu informieren 

und dazu einzuladen. 

o um eine wissenschaftlich motivierte Auswahl von Teilnehmern für bestimmte 

Experimente durchzuführen. 

o um das Erscheinen bzw. Nicht-Erscheinen der angemeldeten Teilnehmer bei 

Experimenten zu überprüfen und zu erfassen. 

 Jede/r Teilnehmer/in kann jederzeit bestimmen, dass er/sie keine weiteren Einladungen zu 

Experimenten erhalten will und das jeweilige Benutzerkonto im Online-Anmeldesystem auf 

inaktiv gesetzt werden soll. 

 

Datenerfassung bei Experimenten 

Bei der Durchführung von Experimenten werden durch die dabei zu trennenden Entscheidungen der 

Teilnehmer/innen Daten generiert. Diese Daten werden im Zuge wissenschaftlicher 

Forschungsprojekte durch Mitarbeiter/innen der Fakultät für Betriebswirtschaft ausgewertet. Alle 

durch Experimente erhobenen Daten werden vollständig anonymisiert. Die in Experimenten 

generierten Daten und die Daten im Online-System werden nicht verknüpft, sodass 

Entscheidungsdatenkeiner Person zugeordnet werden können. Die Teilnahme an den Experimenten 

ist in diesem Sinne anonym. Die generierten, anonymisierten Datenwerden für die Erstellung von 

wissenschaftlichen Forschungsarbeiten und Vorträgen benutzt. Diese Arbeiten werden veröffentlicht. 
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Bei Fragen erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 

Universität Innsbruck 

Team Service Management 

Universitätsstraße 15 

6020 Innsbruck 

 

T +43 512 507-73003 

Mail: consumerlab-smt@uibk.ac.at 


