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Datenschutzhinweise für die Wohnzufriedenheitsumfrage (english version below)
Informationen gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Ausrichter der Umfrage und verantwortliche Stelle ist das 

Studentenwerk Freiberg 
Agricolastraße 14-16 
09599 Freiberg.  

Das Studentenwerk nimmt den Schutz personenbezogener Daten ernst und befolgt die 
Vorschriften der Datenschutzgesetze. Für den Schutz Ihrer Daten haben wir angemessene 
Maßnahmen ergriffen. Mit der technischen Durchführung der Umfrage haben wir einen 
externen Dienstleister beauftragt. Dieser verarbeitet die Umfragedaten und stellt dem 
Studentenwerk Freiberg zusammengefasste, statistische Umfrageergebnisse zur Ver-
fügung. Mit dem Dienstleister ist vereinbart, dass er dem Studentenwerk Freiberg keine 
Daten liefern darf, die einen Bezug auf einzelne Teilnehmer ermöglichen. 

Da es sich um eine Online-Umfrage handelt, werden zusätzlich zu den Fragebogendaten 
bei jedem Seitenabruf folgende Daten gespeichert sowie zu statistischen Zwecken 
protokolliert und ausgewertet: 

• Datum und Uhrzeit des Abrufs,
• IP-Adresse (wird um zwei Byte gekürzt)
• Adresse des aktuell abgerufenen Dokuments,
• Adresse des vorher abgerufenen Dokuments (Referrer),
• Größe der Datei und der Status-Code des Abrufs.

Es werden ausschließlich Session-Cookies verwendet. Diese Session-Cookies werden 
nach Ende der Sitzung gelöscht. 

Ihre Daten werden ausschließlich zu den angegebenen Zwecken verarbeitet und nicht an 
Dritte übermittelt. Sie können jederzeit Auskunft über Ihre Daten verlangen. Die Löschung 
der Daten erfolgt nach Abschluss des Umfrage-Projekts, spätestens nach zehn Jahren. 
Bestehen bleiben nur statistische Auswertungen und anonyme Rohdatensätze ohne IP-
Adressen, so dass die Teilnehmer später nicht mehr bestimmbar sind. 
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Bei weiteren Fragen zum Datenschutz können Sie sich gerne per E-Mail an den 
Datenschutzbeauftragten des Studentenwerks Freiberg wenden: 

Acronum GmbH Datenschutz & Digitalberatung
Carsten Thomas 
Gostritzer Str. 61
01217 Dresden 
E-Mail: c.thomas@acronum.de 
Telefon: +49 351 21971182

Ihr Studentenwerk Freiberg 

Stand: 11.07.2022 

Notes on data protection 
Organizer of the survey and responsible body is the Studentenwerk Freiberg, 
Agricolastraße 14-16, 09599 Freiberg. The Studentenwerk takes the protection of personal 
data seriously and complies with the data protection laws. We have taken reasonable steps 
to protect your privacy. We commissioned an external service provider to conduct the 
technical survey. It processes the survey data and provides the Studentenwerk 
Freiberg with summarized, statistical survey results. It has been agreed with the service 
provider that he may not provide the Studentenwerk Freiberg with any data that makes 
reference to individual participants possible. 

Since this is an online survey, the following data is stored in addition to the 
questionnaire data for each page request and also logged and evaluated for statistical 
purposes: 
• Date and time of retrieval,
• IP address (shortened by two bytes)
• address of the currently retrieved document,
• address of the previously retrieved document (referrer),
• Size of the file and the status code of the call.

Only session cookies are used. These session cookies are deleted at the end of the 
session. 

Your data will only be processed for the stated purposes and will not be transmitted to third 
parties. You can request information about your data at any time. The deletion of the data 
takes place after completion of the survey project, at the latest after ten years. Only statistic 
evaluations and anonymous raw data records without IP addresses remain, so that the 
participants can no longer be determined later. 
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If you have any further questions regarding data protection, please feel free to contact the 
data protection officer of Studentenwerk Freiberg by e-mail: 
Acronum GmbH Datenschutz & 
Digitalberatung
Carsten Thomas 
Gostritzer Str. 61
01217 Dresden 
E-Mail: c.thomas@acronum.de 
Telefon: +49 351 21971182

Yours, Studentenwerk Freiberg 

Updated: 11.07.2022 
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