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Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel 

• Die Teilnahme an dem Gewinnspiel setzt voraus, dass die teilnehmende Person 

sowohl das 18. Lebensjahr vollendet hat als auch ihren ständigen Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland hat. 

• Teilnahmeberechtigt sind die Studierenden der Hochschulen in Erfurt, Ilmenau, Jena, 

Gera, Eisenach, Nordhausen, Schmalkalden und Weimar, welche sich an unserer 

Online-Befragung zu Service- und Beratungsleistungen beteiligen und das 

Umfrageformular vollständig ausfüllen. 

• Zulässig ist nur die persönliche und einmalige Teilnahme an der Befragung sowie des 

Gewinnspiels. Die mehrmalige Teilnahme führt zum Ausschluss vom Gewinnspiel. 

• Die Umfrage (und damit das Gewinnspiel) ist vom 02.05.2018 bis einschließlich 

15.06.2018 online verfügbar. Eine Teilnahme nach Ablauf dieser Frist kann nicht 

garantiert werden. 

• Verlost werden unter allen Teilnahmeberechtigten, die am Gewinnspiel teilnehmen 

möchten, ein Tablet-PC sowie 20 Gutscheine für die Mensen und Cafeterien des 

Studierendenwerks Thüringen. Es handelt sich um Sachpreie. Eine Auszahlung des 

Gewinnwertes in Geld bzw. ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der 

Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.  

• Der Gewinner wird nach der Auslosung unter der im Gewinnspielformular 

angegebenen E-Mail- Adresse kontaktiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Hinweise zum Datenschutz 

Sie sind durch eine E-Mail Ihrer Hochschule zu dieser Umfrage eingeladen worden. Wir, das 

Studierendenwerk Thüringen, haben Ihre Hochschule um diese Unterstützung gebeten, weil 

wir eine große Anzahl von Studierenden erreichen wollen. Nur so sind repräsentative 

Ergebnisse zu erzielen.  

Der Zweck der Umfrage ist es, die Zufriedenheit mit den Service- und Beratungsangeboten 

des Studierendenwerks Thüringen festzustellen. Außerdem gilt es, Handlungsfelder zu 

ermitteln, die es uns ermöglichen, die Service- und Beratungsleistungen in Zukunft weiter zu 

verbessern.  

Ausrichter der Umfrage und verantwortliche Stelle ist das Studierendenwerk Thüringen, 

Philosophenweg 22, 07743 Jena. Das Studierendenwerk nimmt den Schutz 

personenbezogener Daten ernst und befolgt die Vorschriften des 

Landesdatenschutzgesetzes. 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 Studierendenwerk 

zusammengefasste, statistische Umfrageergebnisse zur Verfügung.  

Falls Sie am Gewinnspiel teilnehmen, wird der Dienstleister Ihre E-Mail-Adresse speichern. 

Am Ende des Umfrageprojekts wird der Dienstleister aus den vorhandenen E-Mail-Adressen 



die Gewinner ermitteln; dieser Vorgang erfolgt zufällig und völlig unabhängig von den 

Antworten, die im Fragebogen angegeben wurden. Das Studierendenwerk erhält nur die E-

Mail-Adressen der Gewinner, um diese benachrichtigen zu können. 

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 E-Mail-

Adresse und ohne IP-Adresse, so dass die Teilnehmer später nicht mehr bestimmbar sind. 

  

Für die Verarbeitung Ihrer Fragebogendaten ist Ihre explizite und freiwillige Einwilligung 

erforderlich. Sie erteilen diese, indem Sie auf der Startseite den Button „Ich nehme an der 

Umfrage teil“ drücken.  

 

Wenn Sie keine Einwilligung erteilen (Button „Ich möchte nicht teilnehmen“), entstehen 

Ihnen keine Nachteile – außer, dass Sie vom Gewinnspiel ausgeschlossen sind. Sie können 

Ihre Einwilligung jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, widerrufen.  

 

Bei weiteren Fragen zum Datenschutz können Sie sich gerne per E-Mail an den 

Datenschutzbeauftragten des Studierendenwerks wenden: oe@stw-thueringen.de. 

 

Beste Grüße 

 

Ihr Studierendenwerk Thüringen 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:oe@stw-thueringen.de
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Participation Rules for the Contest 

• In order to participate in the contest, you must be at least 18 years of age and be a 

permanent resident of the Federal Republic of Germany. 

• You must be a student at the universities in Erfurt, Ilmenau, Jena, Gera, Eisenach, 

Nordhausen, Schmalkalden or Weimar who has participated in our online survey on 

consultation services and completed the survey form in full. 

• You are only allowed to submit answers on your own behalf and you may participate 

only once in the survey. Multiple submissions will result in your exclusion from the 

contest. 

• The survey (and the contest) will be available online from 2nd of May 2018 to 15th 

June 2018. Participation after this period cannot be guaranteed. 

• A tablet-pc and 20 vouchers for the gastronomic facilities of Studierendenwerk are 

the contest prizes. This is a non-cash prize. It may not be exchanged for cash or other 

services. The prize claim is not transferable. 

• The winner will be contacted after the drawing at the email address specified on the 

contest entry form. No legal recourse is permitted. 

 

Privacy Notice 

You have been invited to this survey by an e-mail from your university. We, 

Studierendenwerk Thüringen, have asked your university for support to reach as many 

students as possible. This is the only way to achieve representative results. 

The purpose of the survey is to determine the level of satisfaction with the service provided 

by Studierendenwerk Thüringen regarding the study financing advice. Furthermore, fields of 

action are to be identified, which will enable us to further improve the service of the study 

financing advice in the future. 

The purpose of the survey is to establish the satisfaction with the service provided by the 

Thuringian student body regarding the study financing advice 

The organiser of the survey and the responsible body is Studierendenwerk Thüringen, 

Philosophenweg 22, 07743 Jena. Studierendenwerk Thüringen takes the protection of 

personal data seriously and complies with the regulations of the Thuringia Data Protection 

Act. We have taken appropriate measures to protect your data. 

We have hired an external service provider to handle the technical implementation of the 

survey. This service provider will process the responses and provide us with statistical 

summaries of the survey results. 

If you decide to participate in the contest, the service provider will save your email address. 

At the end of the survey project, the service provider will select prize winners from the email 

addresses it has saved. This process will take place randomly and completely independently 

of the answers given in the survey. Studierendenwerk Stuttgart will receive only the email 

addresses of the winners in order to notify them accordingly. 



Since this is an online survey, in addition to your responses, the following data will be stored, 

logged, and evaluated for statistical purposes: 

 

• date and time you accessed the survey page 

• IP address (shortened by two bytes) 

• URL of the page accessed 

• URL of the previously accessed page (referrer) 

• size of the file and the status code of the retrieval. 

 

Only session cookies are used. These session cookies are automatically deleted when the 

session ends. 

 

Your data will only be processed for the stated purposes and will not be disclosed to third 

parties. You can request information about the data stored about you at any time. The data 

will be deleted upon completion of the survey project, but at the latest after ten years. All 

that will remain will be the statistical evaluations and anonymous raw data sets without 

email or IP addresses and participants will no longer be identifiable. 

 

We need your express, voluntary consent to process your survey data. You can give your 

consent by clicking on the button "Take part in the survey" on the start page. 

 

If you do not give consent (clicking "I do not wish to participate"), you will not suffer any 

consequences, other than being excluded from the contest. You may revoke your consent 

with future effect at any time. 

 

If you have any further questions about data protection, you may contact the data 

protection officer at Studierendenwerk Thüringen by email at: oe@stw-thueringen.de. 

 

Yours, 

 

Studierendenwerk Thüringen 

 


