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Freiwilligkeit 
Soweit nicht explizit anders kommuniziert, ist die Teilnahme an der Umfrage freiwillig. Durch eine Nicht-
Teilnahme oder unvollständige Teilnahme entstehen keine Nachteile. 
 
Zweck und Verwendung 
Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Durchführung der 
Befragung in Ihrer Organisation und erfolgt entsprechend auf Basis Ihrer Einwilligung. Die personenbezogenen 
Daten wurden der IWOP GmbH durch Ihre Organisation zur Verfügung gestellt. Personenbezogene Daten 
werden in erster Linie zur Kontaktierung und Erinnerung an die Umfrageteilnahme verwendet (Kontaktdaten: E-
Mail-Adresse, Name, Adresse). Bei Umfragen mit zentralisierter Auswertung (Mitarbeiterbefragungen etc.) 
können zudem organisationale und demografische Daten (z.B. Abteilungs- oder Teamzugehörigkeit, Alter und 
Status) zur Durchführung von zielgruppenspezifischen Auswertungen genutzt werden. 
 
Speicherung & Zugriff 
Zur Sicherung der Vertraulichkeit und Anonymität werden die Daten durch das Institut für Wirtschaft und 
Organisationale Prozesse (IWOP GmbH, Albert-Einstein-Straße 1, 49076 Osnabrück, +49- 800 49 67676, E-
Mail: info@iwop.eu) zusammengetragen, verarbeitet und gespeichert. Alle von der IWOP GmbH im Rahmen 
dieser Umfrage eingesetzten Personen wurden auf die Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung des 
Datenschutzes und entsprechender Geheimhaltung verpflichtet. Die IWOP GmbH hat gemäß gesetzlicher 
Vorgaben (Art. 37, EU-DSGVO) einen Datenschutzbeauftragten bestellt:  
Heiko Beemers - TopZert GmbH, Stader Landstr. 27a, 21762 Otterndorf 
Tel.: +49 4751 999 54 69, datenschutz@topzert.eu 
Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen  
(Prinzenstraße 5, 30159 Hannover). 
Personenbezogene Daten werden getrennt von in der Befragung erhobenen Meinungsdaten gespeichert. 
Zudem wird durch die Löschung jeglicher Datenbankverknüpfungen nach Dateneingabe eine nachträgliche 
Verbindung von den selbstdeklarierten Befragungsdaten mit den personenbezogenen Daten ausgeschlossen. 
Ausnahme sind Befragungen, bei denen eine Zuordnung der Daten methodisch nötig ist (etwa eine 
Selbstbewertung im Führungsfeedback). Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. Ebenso wenig findet 
eine Übermittlung in einen Drittstaat außerhalb der EU statt. 
Die personenbezogenen Daten werden in Abhängigkeit von den getroffenen vertraglichen Vereinbarungen oder 
nach Weisung durch Ihre Organisation gelöscht. In besonderen Fällen bleiben einige Ergebnisse bestimmten 
Führungskräften zuordnungsbar (z. B. wenn der Titel des Ergebnisberichts einer Führungskraft zugeordnet 
werden kann oder wenn Einschätzung von Führungskräften aufgrund ihrer Rolle nicht weiter aggregierbar sind). 
In diesem Falle bleibt der Personenbezug für die Dokumentation bis zur anderslautenden Weisung gespeichert. 
 
Auswertung 
Eine sorgfältige Aufbereitung, Auswertung und Plausibilitätsprüfung bei der IWOP GmbH sichert die 
Vertraulichkeit und Qualität der Befragungsergebnisse.  
Die Ergebnisse in den Berichten werden stets so dargestellt, dass kein Rückschluss auf Antworten von 
Einzelpersonen möglich ist. Eine Auswertung erfolgt grundsätzlich nur dann, wenn jeweils eine Mindestanzahl 
von Personen pro Einheit eine Frage beantwortet hat (Anonymitätsgrenze). Es kommt kein Verfahren im Sinne 
einer automatisierten Entscheidungsfindung auf Basis der personenbezogenen Daten (bspw. Profiling) zum 
Einsatz. 
Die Befragungsergebnisse werden Ihrer Organisation lediglich in aggregierter oder pseudonymisierter Form 
nach Art. 4 DSGVO zur Verfügung gestellt. 
 
Betroffenenrechte 
Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bestehen für von der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Betroffene eine Reihe von Rechten, u.a. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Recht auf Berichtigung (Art. 16 
DSGVO), Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), Recht auf Löschung („Recht auf 
Vergessenwerden“; Art. 17 DSGVO), Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO), Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde (Art. 13 DSGVO), Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). 
Die Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter: datenschutz@iwop.eu zur Verfügung. 
 



 Information on data protection 
 
Voluntariness 
Unless explicitly stated otherwise, participation in the survey is voluntary. Non-participation or incomplete 
participation will not result in any disadvantages. 
 
Purpose and use 
The collection and processing of personal data is carried out exclusively to carry out the survey in your 
organization and is carried out accordingly on the basis of your consent. The personal data was made available 
to IWOP GmbH by your organization. Personal data is primarily used to contact and remind you of the survey 
participation (contact data: e-mail address, name, address). For surveys with centralized evaluation (employee 
surveys, etc.), organizational and demographic data (e.g. department or team membership, age and status) can 
also be used to carry out target-group-specific evaluations. 
 
Storage & Access 
To ensure confidentiality and anonymity, the data will be collected, processed and stored by the Institute for 
Economics and Organizational Processes (IWOP GmbH, Albert-Einstein-Straße 1, 49076 Osnabrück, +49- 800 
49 67676, e-mail: info@iwop.eu). All persons employed by IWOP GmbH within the scope of this survey are 
obliged to maintain confidentiality and to observe data protection and corresponding secrecy. IWOP GmbH has 
appointed a data protection officer in accordance with legal requirements (Art. 37, EU-GDPR):  
Heiko Beemers - TopZert GmbH, Stader Landstr. 27a, 21762 Otterndorf 
Tel.: +49 4751 999 54 69, datenschutz@topzert.eu 
The competent supervisory authority is the State Commissioner for Data Protection of Lower Saxony 
(Prinzenstraße 5, 30159 Hannover). 
Personal data is stored separately from opinion data collected during the survey. In addition, the removal of any 
database links after data entry excludes a subsequent link between the self-declared survey data and the 
personal data. Exceptions are surveys in which the data must be methodically allocated (e.g. a self-assessment 
in management feedback). The data is not passed on to third parties nor is the data transmitted to a third 
country outside the EU. 
The personal data will be deleted depending on the contractual agreements made or on the instructions given 
by your organization. In special cases, some results may remain identifiable to certain managers (e.g. if the title 
of the results report can be attributed to a manager or if managers cannot be further aggregated due to their 
role). In this case, the personal reference for the documentation remains stored until otherwise instructed. 
 
Evaluation 
A careful preparation, evaluation and plausibility check at IWOP GmbH ensures the confidentiality and quality of 
the survey results.  
In our reports the results are presented in a way that prevents drawing conclusions about answers from 
individuals. In principle, an evaluation only takes place if a minimum number of persons per unit have answered 
a question. No procedure is used in the sense of automated decision making on the basis of personal data (e.g. 
profiling). 
The survey results are only made available to your organization in aggregated or anonymous form in 
accordance with Art. 4 GDPR. 
 
Your rights 
Within the framework of the statutory provisions, data subjects affected by the processing of personal data have 
a number of rights, such as the right of access (Art. 15 GDPR), the right to rectification (Art. 16 GDPR), the right 
to ristriction of processing (Art. 18 GDPR), the right to erasure ("right to be forgotten"; Art. 17 GDPR), the right to 
object (Art. 21 GDPR), the right to lodge a complaint with a supervisory authority (Art. 13 GDPR) and the right to 
data partability (Art. 20 GDPR). 
You may revoke your consent to the processing of your personal data at any time with effect for the future. 
 
If you have any questions, please do not hesitate to contact us at: datenschutz@iwop.eu. 


