
 
 
Befragung zur Hochschulgastronomie 
- Datenschutzerklärung - 
 
Hinweise zum Datenschutz ______ 

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

OstNiedersachsen, haben Ihre Hochschule um diese Unterstützung gebeten, weil wir eine große Anzahl von Gästen 

unserer Hochschulgastronomie erreichen wollen. Nur so sind repräsentative Ergebnisse zu erzielen. Die E-Mail-

Adresse, unter der Sie angeschrieben wurden, steht uns nicht zur Verfügung. Sie wurde durch die Hochschule nur für 

den Versand des Einladungsanschreibens verwendet und nicht an das Studentenwerk weitergeleitet. 

Der Zweck der Umfrage ist es, die Kundenzufriedenheit bezüglich verschiedener Service- und Angebotsleistungen 

unserer Mensen zu ermitteln. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden Verbesserungen für die Hochschulgastronomie 

entwickelt. 

Ausrichter der Umfrage und verantwortliche Stelle ist das Studentenwerk OstNiedersachsen, Katharinenstr. 1, 38106, 

Braunschweig. Das Studentenwerk 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 Studentenwerk zusammengefasste, statistische Umfrageergebnisse zur Verfügung. 

Mit dem Dienstleister ist vereinbart, dass er dem Studentenwerk keine Daten liefern darf, die einen Bezug auf einen 

einzelnen Datensatz 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, 

▪ Adresse des aktuell abgerufenen Dokuments, 

▪ Adresse des vorher abgerufenen Dokuments (Referrer), 

▪ Größe der Datei und der Status-Code des Abrufs. 
 

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

Die von Ihnen im Rahmen der Umfrage angegebenen Daten werden ausschließlich zu den angegebenen Zwecken 

verarbeitet und nicht an Dritte übermittelt. Die Löschung der Daten erfolgt unverzüglich nach Abschluss des 

Umfrage-Projekts, spätestens am 31.12.2017. Bestehen bleiben nur statistische Auswertungen und anonyme 

Rohdatensätze. 

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. 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 

Studentenwerks wenden. 
 

Ihr Studentenwerk OstNiedersachsen 


