
 

 

 

 

 
Dieses Blatt gilt, wenn Sie im Vorwort 

Ihrer Umfrage dieses onlineumfragen.com 

Anonymitätssiegel sehen: 

 

 

«Datenschutz-Blatt» 
 

 
Erklärung zum Datenschutz  
und zur absoluten Vertraulichkeit Ihrer Angaben bei Onlineumfragen.com.  
  

 
Nebst der inhaltlichen und organisatorischen Durchführung der Befragung durch unseren Kunden (den 

Veranstalter der Befragung) unterstützen wir diesen als führender Spezialist für Online-Meinungsforschung, 

onlineumfragen.com GmbH aus Alpnach in der Schweiz, technisch in der Umsetzung der Befragung.  

  

SofernSofernSofernSofern der Veranstalter der Befragung das onlineumfragen.com AnonymitätssiegelAnonymitätssiegelAnonymitätssiegelAnonymitätssiegel für die Befragung 

aktiviertaktiviertaktiviertaktiviert (dieses wird, falls aktiv, im Vorwort der Befragung automatisch von uns eingeblendet), gelten 

folgende Anonymitätsgarantien: 

  

Alle Ergebnisse der Befragung werden ausschließlich  in  anonymisierter Form dargestellt. Das bedeutet: Alle Ergebnisse der Befragung werden ausschließlich  in  anonymisierter Form dargestellt. Das bedeutet: Alle Ergebnisse der Befragung werden ausschließlich  in  anonymisierter Form dargestellt. Das bedeutet: Alle Ergebnisse der Befragung werden ausschließlich  in  anonymisierter Form dargestellt. Das bedeutet:     

Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen, von welcher Person die Angaben gemacht worden sind. Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen, von welcher Person die Angaben gemacht worden sind. Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen, von welcher Person die Angaben gemacht worden sind. Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen, von welcher Person die Angaben gemacht worden sind.     

 

Die Ergebnisse werden dann ab Zeitpunkt der Aktivierung anonymisiert. Ihren Teilnehmern wird auf der 

Einstiegsseite der Befragung unser Siegel "Garantiert anonyme Befragung" angezeigt. Ergebnisse oder 

Fragebogen den Teilnehmern zuzuordnen, ist nicht mehr möglich. Sollten Sie trotzdem innerhalb des 

Fragebogens Personenmerkmale (Alter, Abteilung oder sogar Namen oder Mail-Adressen) abfragen, sind 

dies vom Teilnehmer selbst freiwillig deklarierte Inhalte, welche von uns nicht anonymisiert werden und 

für welche wir keine Anonymisierungsgarantie übernehmen können. Wenn Sie Versandgruppen 

verwenden, wird das Siegel auch bei aktivierter Anonymisierung nur angezeigt, wenn alle Gruppen 

mindestens 3 Teilnehmer enthalten.  

 

Die Aktivierung des Anonymitätssiegels ist nur möglich, wenn folgende Erklärung vom Auftraggeber 

(Veranstalter der Befragung, unser Kunde) akzeptiert wurde: 

 

Ich habe obige Hinweise gelesen, erkenne diese an und stelle Onlineumfragen.com GmbH von jeglichen 

Rechtsansprüchen Dritter, z.B. von Teilnehmerseite, frei, die in Zusammenhang mit der Einhaltung oder 

Nichteinhaltung der Anonymitätsgarantie entstehen, insbesondere wenn ich z.B. im Fragebogen selbst 

personenbezogenen Daten abfrage, welche Rückschlüsse auf die Person ermöglichen. Hierfür übernimmt 

onlineumfragen.com GmbH keine Haftung oder Rechtsverantwortung. 



 

 

 

  

Verantwortliche Stellen für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen sind:  

  

 
 

onlineumfragen.com GmbH    Der Kunde (Veranstalter der Befragung) 

Josef Jutz, CEO       

Sonnenpark 26       

6055 Alpnach       

Schweiz        

 

 

 

 

 

 

Was geschieht mit Ihren Angaben?  
  

 
1. Die technischen Systeme bei onlineumfragen.com legen Ihre Angaben in einer sicheren Datenbank ab.  

Bei einer Onlineumfrage tragen Sie selbst Ihre Angaben in den Fragebogen am Bildschirm ein.  

  

2. Bei onlineumfragen.com werden falls überhaupt vorhanden Adresse und Fragenteil getrennt. Daten und Adresse 

erhalten eine Code-Nummer und werden getrennt abgespeichert. Wer danach die Daten sieht, weiß also nicht, von 

wem die Angaben gemacht wurden. Die Adresse falls überhaupt vorhanden wird getrennt bis zum Projektende 

aufbewahrt, um Sie später im Rahmen dieser Untersuchung noch einmal aufsuchen oder anschreiben zu können. Bei 

Abschluss der Gesamtuntersuchung werden die Adressen gelöscht.  

  

 3. Die Daten des Fragenteils werden in Zahlen umgesetzt und ohne Ihre Adresse (also ano- 

nymisiert) in eine Auswertungsdatenbank gebracht.  

  

4. Dann werden die Interviewdaten (ohne Adresse) von einem Computer ausgewertet. Der Computer  

zählt alle Antworten und errechnet beispielsweise Prozentergebnisse.   

  

5. Das Gesamtergebnis und die Ergebnisse von Teilgruppen werden beispielsweise in Tabellenform  

ausgedruckt. 

  

6.  Es ist selbstverständlich, dass die beteiligten Institute alle Vorschriften des Datenschutzes einhal- 

ten. Sie können absolut sicher sein, dass   

  

• Ihre Adresse nicht an Dritte weitergegeben wird.   

• Keine Daten an Dritte weitergegeben werden, die eine Identifizierung Ihrer Person zulassen.  

   

7. Bei der Befragung orientieren wir uns an Standards des Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute 

e.V. (ADM) 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit! 

 

 
© 2010 by onlineumfragen.com. Alle Rechte vorbehalten. Diese Erklärung darf nur durch ausdrückliche Genehmigung von onlineumfragen.com GmbH 

veröffentlicht werden und insbesondere Unterschriften, Logos und Marken-, Firmen- und Domainnamen sind rechtlich geschützt und dürfen nur von 

berechtigten Personen eingesetzt werden. 


