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Datenschutzerklärung 

Vorbemerkung zum Datenschutz bei Befragungen durch CCE-Consult 

CCE-Consult nimmt bei den im Auftrag unserer Kunden durchgeführten Befragungen den Datenschutz sehr ernst. Einige 

grundlegende Überlegungen und Informationen dazu haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst. 

1. Anonymität 

Bei den von uns durchgeführten Befragungen geht es darum, für unsere Auftraggeber Meinungsbilder und Einschätzungen der 

befragten Zielgruppe insgesamt zu erforschen. Äußerungen oder Merkmalsausprägungen von Einzelpersonen sind nicht von 

Interesse. Die von CCE-Consult konzipierten Befragungen finden von daher anonym statt. Für die Teilnahme ist keine Registrierung 

notwendig, d.h. wir kennen weder den Namen noch die Adresse der Teilnehmenden und erheben auch keine personenbezogenen 

Daten (zur Definition siehe beispielsweise https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_de ) 

wie Email-Adresse oder Telefonnummer. Um den Einfluss soziodemographischer Einflüsse wie Alter oder Geschlecht auf die 

Ergebnisse untersuchen zu können, werden diese Merkmale erfragt. Dies erfolgt jedoch ausschließlich in klassierter Form, so dass 

ein Rückschluss auf eine einzelne Person hier ebenfalls nicht möglich ist.  

Um die Anonymität zu gewährleisten, verzichtet CCE-Consult bei der Speicherung der Online-Umfrage-Daten auf die Beibehaltung 

der IP-Adresse. Es werden insofern keine personenbezogenen Daten gespeichert. Wir führen unsere Befragungen mit „Umfrage-

online“ durch, einem Software-Produkt der Firma eunova GmbH. Diese verwendet die IP-Adresse um gegebenenfalls 

missbräuchliche Nutzungen ihres Tools verfolgen zu können ( https://www.umfrageonline.com/datenschutz ). Die Firma eunova 

GmbH ist wie CCE-Consult den geltenden Datenschutzgesetzten verpflichtet. Dies beinhaltet auch die technischen Vorkehrungen 

zur Sicherung der gespeicherten Daten. 

Die Rohdaten der Erhebungen verbleiben bei CCE-Consult. Der Auftraggeber erhält die Daten lediglich in aggregierter Form 

entsprechend den vertraglich festgelegten Auswertungsanforderungen. Auswertungen mit Merkmals- oder 

Antwortkombinationen, die zu einer Identifizierung von Einzelpersonen führen könnten, werden von CCE-Consult nicht 

ausgeführt, so dass die Anonymität der Befragung gewahrt bleibt.  

2. Verwendung der Daten 

Die inhaltliche Konzeption der Befragungen erfolgt in enger Abstimmung mit den Auftraggebern und richtet sich nach deren 

Bedürfnissen und Fragestellungen. Die Ergebnisse sollen unseren Auftraggebern als Informations- und Entscheidungsgrundlage 

dienen. CCE-Consult behält sich vor, die Erhebungsdaten zu wissenschaftlichen oder statistischen Zwecken wieder- und 

weiterzuverarbeiten, wenn dies interessante Erkenntnisse erwarten lässt, die letztendlich wieder unseren Kunden zu Gute kommen. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Anonymität sowohl der Befragten als auch der Auftraggeber wird auch hier 

gewährleistet. CCE-Consult orientiert sich dabei an den Standards und Richtlinien des Arbeitskreises Deutscher Markt- und 

Sozialforschungsinstitute e.V. ( https://www.adm-ev.de/standards-richtlinien/ ) 

3. Weiterführende Links:   

Weitere Informationen zum Datenschutz und zur europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie zum Beispiel auf 

folgenden Internetseiten: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_de 

https://www.datenschutz.org 

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de 

https://dsgvo-gesetz.de/art-4-dsgvo/  (Gesetzestext der DSGVO) 

 

Hünfeld, im Mai 2018 
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