Datenschutzerklärung
1.

Zweck der Datenerhebung
Im Rahmen der Studie CLEVIS Praktikantenspiegel werden die Einstellungen und
Erwartungen von Praktikanten und Young Professionals hinsichtlich der Praktika und
Werkstudententätigkeiten untersucht. Kernthemen sind u. a Arbeitgeberqualität,
Markenimage, Employer Branding und demographische Angaben. Die Studie besteht aus
insgesamt 94 Items. Die Daten im Rahmen der Studie werden anonym erhoben. Die
gewonnen anonymen Daten aller Teilnehmer werden zusammengefasst, ausgewertet und
ausschließlich im Rahmen der Studie genutzt. Hierin sind keine personenbezogenen Daten
enthalten.
Am Ende der Befragung erhalten die Teilnehmer zusätzlich unverbindlich die Möglichkeit zur
freiwilligen Teilnahme an einem Gewinnspiel. Außerdem haben Teilnehmer, die sich für die
Ergebnisse der Studie CLEVIS Praktikantenspiegel interessieren, die Möglichkeit, sich diese
nach Abschluss der Auswertung und Fertigstellung der Studie zusenden zu lassen. Hierfür
bedarf es jeweils der gesonderten Zustimmung des Teilnehmers und jeweils der Angabe
seiner E-Mail-Adresse.

2.

Allgemeine Informationen
Wir verpflichten uns, die Privatsphäre aller Personen zu schützen, die Angebote unserer
Webseite nutzen und persönliche Daten vertraulich zu behandeln. Grundlage sind die hierzu
jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Nachfolgend findest Du Informationen,
welche Daten während Deines Besuchs auf unserer Webseite erfasst werden und wie diese
genutzt werden.
Die Teilnahme wird über das Onlinetool „eQuestionnaire“ durchgeführt. Zur Sicherstellung
der anonymen Datenerfassung im Rahmen der Studie (CLEVIS Praktikantenspiegel) und der
zweckgetrennten Verarbeitung von den Daten des Gewinnspiels und / oder anderer
Marketing und Werbemaßnahmentechnisch sind zwei separate „Befragungen“ ((a) CLEVIS
Praktikantenspiegel-Befragung ohne personenbezogene Datenerhebung und (b)
Gewinnspielteilnahme / Ergebniszusendung mit entsprechendem Zugriffschutz) hinterlegt.
Die Daten aus der Befragung zur Studie (CLEVIS Praktikantenspiegel) werden im Anschluss an
den Befragungszeitraum vom Projektteam „CLEVIS Praktikantenspiegel“ erhoben und
ausgewertet. Im Rahmen der Befragung können in unbeabsichtigten Ausnahmefällen von
den Teilnehmern personenbezogenen Daten in Freitextfelder eingegeben werden. Diese
personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Auswertung unmittelbar und
datenschutzkonform gelöscht. Die Daten zur Befragung liegen somit nur in anonymisierter
Form vor und die Auswertung der Daten bezieht sich nur auf kumulierte Werte, es werden
keine Einzeldaten veröffentlicht oder Dritten zugänglich gemacht.

3. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung / Datenarten / Widerruf
Die Studienteilnehmer können auf Basis jeweils gesonderter schriftlicher und freiwilliger
Einwilligungen (gem. § 4a BDSG) zusätzlich an einem Gewinnspiel und der
Ergebniszusendung teilnehmen. In diesem Rahmen werden ausschließlich die E-MailAdressen der Teilnehmer als personenbezogene Daten abgefragt und gespeichert. Die Daten
werden jeweils nur entsprechend der Einwilligung zur Abwicklung des Gewinnspiels bzw. der
Ergebniszusendung ausdrücklich umfassenden Zwecke verwendet. Wir betreiben keinen
Adresshandel und geben die Daten nicht an Dritte weiter.
Jeder Teilnehmer kann sein Einverständnis zur Teilnahme jederzeit, ohne Angabe von
Gründen unter der unten genannten Kontaktadresse widerrufen. Im Falle eines Widerrufs
der Teilnahme oder einer Nicht-Teilnahme an der Studie oder dem Gewinnspiel oder der
Ergebniszusendung entsteht dem Teilnehmer kein Nachteil.

4.

Erhobene Daten im Einzelnen

4.1

Besuch der Website
Bei dem Aufruf unserer Webseite musst Du keine personenbezogenen Daten eingeben.
Zugriffe auf unsere Webseite und der Abruf einer auf unserer Webseite hinterlegten Datei
werden zu statistischen Zwecken und zur Optimierung unseres Angebotes automatisch
protokolliert. Hierbei werden nur anonymisierte Zugriffsdaten ohne Personenbezug erfasst.
Es handelt sich um das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs, die URL der Seite, von der aus Du
uns besuchst, die abgerufenen Datei(en), die Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und
-Version, Betriebssystem und den Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse). Die
Zuordnung der Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich.

4.2

Teilnahme an der Online-Umfrage
Im Rahmen der Teilnahme an der Studie (CLEVIS Praktikantenspiegel) werden keine
personenbezogenen Daten erhoben. Soweit im Rahmen der Befragung in durch uns nicht
beabsichtigten Fällen von den Teilnehmern in Freitextfeldern personenbezogene Daten
eingegeben werden, werden diese durch uns anonymisiert und datenschutzkonform
gelöscht. Die Daten zur Befragung liegen somit im Ergebnis nur in anonymer Form vor und
die Auswertung der Daten bezieht sich nur auf kumulierte Werte. Dies bedeutet: Es kann im
Ergebnis niemand erkennen, von wem Angaben gemacht wurden und es werden keine
Einzeldaten veröffentlicht oder Dritten zugänglich gemacht.

4.3

Teilnahme an dem Gewinnspiel
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch gesonderte Einwilligung. Bei der Anmeldung
und deren Bestätigung wird die IP-Adresse sowie der Zeitpunkt des Zugriffs gespeichert, um
im Zweifelsfall die Anmeldung nachweisen zu können. Darüber hinaus wird nur die E-MailAdresse erhoben. Nur im Falle eines Gewinnes wird zusätzlich eine Anschrift für die
Zustellung des Gewinnes erbeten.

4.4

Teilnahme an der Gutscheinaktion
Die Teilnahme an der Gutscheinaktion erfolgt durch gesonderte Einwilligung.

4.5

Teilnahme an der Zusendung des CLEVIS Praktikantenspiegel
Die Zusendung der Studie im Rahmen des CLEVIS Praktikantenspiegel erfolgt durch
gesonderte Einwilligung. Bei der Anmeldung und deren Bestätigung wird die IP-Adresse
sowie der Zeitpunkt des Zugriffs gespeichert, um im Zweifelsfall die Anmeldung nachweisen
zu können. Darüber hinaus wird nur die E-Mail-Adresse erhoben.

5.

Verwendung der Daten / Weitergabe der Daten an Dritte

5.1

Verwendung der Daten zur Online-Umfrage
Daten, die im Rahmen der Online-Umfrage eingegeben werden, werden zusammengefasst
und ausgewertet, um sie im Rahmen der Studie zu nutzen. Hierin sind keine
personenbezogenen Daten enthalten.

5.2

Verwendung der Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel / der Gutscheinaktion / der
Zusendung des CLEVIS Praktikantenspiegel
Die Teilnahme erfolgt jeweils durch gesonderte Erklärungen. Die in diesem Rahmen
erhobenen personenbezogenen Daten werden jeweils nur zur Kontaktaufnahme und
Abwicklung im Rahmen der jeweiligen Aktion gespeichert und verwendet.
5.2.1

Teilnahme Gewinnspiel

Die Kontaktdaten werden nur durch die CLEVIS GmbH und nur im Falle des Gewinnes
einmalig zur Gewinnmitteilung sowie mit dem Ziel der Übermittlung des Gewinnes
verwendet.
5.2.2

Teilnahme Gutscheinaktion

Die Teilnehmer erhalten nach Auswahl des Gutscheins einen vom Gutschein-Partner
bereitgestellten Gutschein-Code. Eine weitere Kontaktaufnahme durch die CLEVIS GmbH
folgt in diesem Kontext nicht. Die Kontaktdaten werden zu keinem Zeitpunkt von der CLEVIS
GmbH an den Kooperationspartner weitergegeben.
5.2.3

Teilnahme Zusendung CLEVIS Praktikantenspiegel

Die Kontaktdaten werden nur durch die CLEVIS GmbH und nur zur einmaligen Übermittlung
der Studie CLEVIS Praktikantenspiegel verwendet.
5.3

Weitergabe an Dritte
Eine Weitergabe deiner personenbezogenen Daten zu kommerziellen oder
nichtkommerziellen Zwecken an Dritte findet nicht statt.

6.

Technischer Datenschutz

6.1

Datenübertragung im Internet
Deine Daten werden mittels des modernen TLS - Standards über das Internet übertragen.
Deine personenbezogenen Daten sind an keiner Stelle unserer Internetpräsenz einsehbar.
Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei
der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem
Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.

6.2

Double-opt in Verfahren
Sofern der Studienteilnehmer am Gewinnspiel und / oder an der Zusendung der Studie des
CLEVIS Praktikantenspiegels teilnimmt, werden in dem jeweiligen Rahmen seine Daten
übermittelt und es wird zunächst ein Double-opt in Verfahren angewendet:
▪ Im ersten Schritt bestätigt der Teilnehmer sein Interesse am Gewinnspiel und / oder an
der Zusendung der Studie CLEVIS Praktikantenspiegel, trägt seine E-Mail-Adresse in ein
Anmeldeformular ein und sendet das Formular ab. Unser System verschickt unmittelbar
danach eine Bestätigungs-E-Mail an die von dem Interessenten angegebene E-Mail-Adresse.
▪ In der Bestätigungs-E-Mail wird der Empfänger gebeten, durch einen Klick auf den Bestätigungslink ein zweites Mal zu erklären, dass er der Teilnahme am Gewinnspiel und / oder
der Zusendung der Studie per E-Mail zustimmt. Nur wenn der Empfänger dieser Bitte
nachkommt, werden die eingegeben Daten bei uns gespeichert. Reagiert er nicht binnen
weniger Tage („Time out“), so erhält er keine weiteren E-Mails und die Daten werden
nicht gespeichert.

6.3

Getrennte Datenerfassung
Zusätzlich werden die Befragungsangaben im Rahmen der Studie separat von den
personenbezogenen Daten zur Gewinnspielteilnahme und ggf. zu Werbezwecken erhoben
und gespeichert. Ein Rückschluss von den personenbezogenen Daten auf die anonymen
Befragungsergebnisse ist zu keiner Zeit möglich.

7.

Auskunftsrecht / Widerruf / Kontaktdaten
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz hast Du ein Recht auf unentgeltliche Auskünfte über
Deine gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten sowie den Widerruf erteilter Einwilligungen. Zur Wahrnehmung des
Auskunftsrechts oder des Widerrufs kontaktiere uns bitte unter:
CLEVIS GmbH
Erika-Mann-Straße 53
80636 München
Telefon: +49 89 242 111 – 0
E-Mail: Praktikantenspiegel@clevis.de

