check it. Vertraulichkeitserklärung
Erklärung zum Datenschutz und zur absoluten Vertraulichkeit Ihrer Angaben bei der
check it. Online-Mitarbeiterbefragung
deep white führt im Rahmen des Corporate Culture Awards eine Befragung durch, zu der
Mitarbeiter Ihres Unternehmens nach Ziehung einer Zufallsstichprobe eingeladen werden.
Die Online-Umfrage wird aus Deutschland erhoben und nach den Vorschriften des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) durchgeführt, die ebenso andere datenschutzrechtliche Bestimmungen erfüllt. Die Datenspeicherung erfolgt auf einem Telekom Cloud
Speicher und die Sicherung der Daten erfolgt in Telekom-eigenen, hochsicheren Twin-CoreRechenzentren in Deutschland. Weitere Informationen zum genutzten Telekom Datenspeicher: https://cloud.telekom.de/infrastruktur/open-telekom-cloud/compliance/.
deep white wird alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen für Online-Befragungen und hohe Sicherheitsstandards einhalten. Das gilt auch bei einer Wiederholungs- oder Folgebefragung. Es gibt keine Weitergabe von Daten, die eine Person erkennen lassen.
Die Ergebnisse werden ausschließlich in anonymisierter Form dargestellt. Das bedeutet:
Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen, von welcher Person die Angaben gemacht
worden sind. Die Antwortdaten werden von der Online-Erhebung völlig anonym in Ergebnistabellen übertragen.

Für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist verantwortlich:
deep white, Herr Dr. Gregor Schönborn, Kurt-Schumacher-Str. 2, D-53113 Bonn.
Was geschieht mit den Antwort-Angaben?
1. Die Teilnehmenden tragen Ihre Antworten zu den Fragen in die Antwortfelder mit Nummern zwischen 1 und 5 ein. Ihre Antworten bestehen aus der vollständigen Zustimmung zu
einer Aussage (5) oder aus der vollständigen Ablehnung (1) oder aus einer abgestuften Antwort. Der Teilnehmende kann jederzeit entscheiden, die Befragung abzubrechen oder nicht
abzuschließen. In diesem Fall werden die gesamten Antwortdaten nicht gespeichert.
2. Bei deep white werden Adresse (Name, E-Mail) und Fragenteil voneinander getrennt gespeichert. Um nur richtige Daten zu verarbeiten, werden eventuelle Unstimmigkeiten in den
Antworten vorher geklärt. Adresse und Fragenteil erhalten eine Code-Nummer. Wer die Antworten aus dem Fragebogen sieht, erkennt nicht, von welcher Person die Antwort gegeben
wurde. Die Adresse verbleibt bei deep white in einer separaten Datei und kann nicht mehr
mit den Antwortdaten zusammengefügt werden. Sie dient nur dazu, Teilnehmende gegebenenfalls über den Stand der Untersuchung zu informieren.
3. Antworten auf die gestellten Fragen werden in Zahlen umgesetzt und ohne den Namen
und ohne die Adresse (vollständig anonymisiert) auf einen Datenträger (Festplatte, CDROM, Magnetband etc.) gebracht. Bei Online-Befragungen, bei denen die Fragen auf einem
Bildschirm erscheinen, geschieht dies bereits während der Befragung.
4. Anschließend werden die Befragungsdaten (ohne Name und E-Mail) von einem Computer
ausgewertet. Der Computer zählt z. B. alle Antworten pro Aussage und errechnet die Prozentergebnisse.
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5. Das Gesamtergebnis und die Ergebnisse von Teilgruppen (z. B. Arbeiter, Angestellte)
werden in Tabellenform als PDF produziert, gespeichert und ausgedruckt. Teilgruppen werden erst aus mindestens zehn Befragten gebildet.
6. Auch bei einer Wiederholungs- oder Folgebefragung werden Name und Anschrift stets
von den Daten des Fragenteils getrennt. Bei der Auswertung differenziert der Computer
Antworten einer Person mit Hilfe einer anonymen Code-Nummer (also niemals über oder
kombinierbar mit Name oder E-Mail-Adresse). Ergebnisse werden genauso anonymisiert
dargestellt wie bei einer Einmal-Befragung.
7. In jedem Fall gilt:
•

Die Teilnahme an check it. ist freiwillig.

•

Bei Nicht-Teilnahme entstehen Ihnen keine Nachteile.

•

deep white gewährleistet, dass alle Vorschriften des Datenschutzes eingehalten werden.

•

Den Teilnehmenden wird versichert, dass niemand erfährt, welche Antworten sie gegeben haben.

•

Name und E-Mail werden nicht an Dritte weitergegeben.

•

Einzeldaten, die verarbeitet und an Dritte weitergegeben werden, lassen keine Identifizierung von Personen zu.

Wir danken Ihnen für Ihr Mitwirken und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.
Ihr deep white-Team

deep white
Dr. rer. pol. Gregor Schönborn
Kurt-Schumacher-Str. 2
House of Consulting
53113 Bonn
Germany
Fon +49 228 184979-41
info@deep-white.com
www.deep-white.com
Stand: 01, 2018
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