
 

                               

Datenschutzbelehrung gemäß EU-Verordnung Nr. 2016/679 (DSGVO) zur 
Datenverarbeitung im Rahmen der Teilnahme am Forschungsprojekt „European 

Manufacturing Survey“ 
 

VORWORT 
Für die Freie Universität Bozen (fortan auch „unibz“) ist der Schutz personenbezogener Daten ein Grundwert. Sie 
stellt daher sicher, dass die Verarbeitung dieser Daten unter Wahrung der Vorgaben der EU-Verordnung 2016/679 
(im Folgenden die "DSGVO"), weiterer nationaler und EU-Verordnungen sowie der Verfügungen der 
Datenschutzbehörde erfolgt. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten basiert auf den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Korrektheit und 
Transparenz und verwendet einen Mindestdatensatz für den unbedingt notwendigen Zeitraum.  
Wie in der DSGVO vorgesehen, stellen wir Ihnen nach dem Grundsatz der Transparenz die folgenden Informationen 
zur Verfügung. 

 

 
Verantwortlicher der 
Datenverarbeitung 

Freie Universität Bozen, mit Rechtssitz in 
Universitätsplatz, 39100 Bozen, in der Person der 
Präsidentin und gesetzlichen Vertreterin pro 
tempore. 

 
Datenschutzbeauftragter (DPO, Data 

Protection Officer) 

Die Freie Universität Bozen hat einen DPO ernannt, 
der unter folgender E-Mail-Adresse kontaktiert 
werden kann: privacy@unibz.it. 

 

 
QUELLE UND TYPOLOGIE DER VERARBEITETEN DATEN 

Die Daten bezüglich der Unternehmen stammen aus einer Datenbank, die von Unternehmensverbänden zur 
Verfügung gestellt wird, oder aus der Datenbank Bureau Van Dijk, welche vollständige Informationen über 
Unternehmen sammelt.  
Die Daten bezüglich der natürlichen Personen, die als personenbezogene Daten einzustufen sind, werden direkt bei 
der betroffenen Person erhoben, unter Einhaltung der Grundsätze der Datenminimierung und 
Speicherbeschränkung.  
Zu den verarbeiteten personenbezogenen Daten gehören unter anderem die folgenden Daten: 

• Name der Person, die den Fragebogen ausfüllt und Angabe des Unternehmens, welchem sie angehört; 
• E-Mail-Adresse. 

Die Aufbewahrung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Wahrung der Sicherheit und Vertraulichkeit und unter 
strikter Einhaltung der Vorgaben der DSGVO, der nationalen Gesetzgebung und der internen universitären 
Regelungen. Die Daten werden händisch und/oder mit elektronischen und/oder telematischen Hilfsmitteln zu den 
nachstehend beschriebenen Zwecken verarbeitet. 

 
ZWECKE GESETZLICHE GRUNDLAGE 

ANMERKUNGEN& 
AUFBEWAHRUNGSZEITRAUM 

Kontakte für Erläuterungen 
zu den Antworten im 
Fragebogen im Rahmen des 
Projekts European 
Manufacturing Survey (EMS); 
Versand der aggregierten 
Ergebnisse und möglicher 
Zugang zum Benchmarking-
Tool.  

Art. 6.1.a) Einwilligung. 
 

Der Aufbewahrungszeitraum ist auf die 
Dauer des Forschungsprojekts 
begrenzt, danach werden die 
personenbezogenen Daten des 
Befragten gelöscht. 

Einschreibung in eine 
Datenbank zu 
Informationszwecken oder 
für eine mögliche Beteiligung 
an weiteren Projekten und 

Art. 6.1.a) Einwilligung. 
 

Der Aufbewahrungszeitraum ist 
unbegrenzt und die Daten werden so 
lange aufbewahrt, bis ein Antrag auf 
Löschung gestellt wird. 
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Aktivitäten der Freien 
Universität Bozen. 
 

VERPFLICHTUNG ZUR BEREITSTELLUNG DER DATEN UND FOLGEN IM FALLE EINER 
FEHLENDEN BEREITSTELLUNG 

Die Bereitstellung von Daten für die oben genannten Zwecke ist freiwillig, aber die fehlende Bereitstellung der 
Daten hat zur Folge, dass es, je nach Fall, nicht möglich ist: 
• aggregierte Ergebnisse zu erhalten und das Benchmarking-Tool nutzen zu können; 
• in eine Datenbank aufgenommen zu werden und für weitere Aktivitäten der Freien Universität Bozen 

kontaktiert zu werden. 
 

 
EMPFÄNGER DER DATEN UND ZUR VERARBEITUNG BEVOLLMÄCHTIGTE PERSONEN 

Die Ergebnisse der Fragebögen, die keinerlei Angaben zu Unternehmen und Befragten enthalten, werden den 
Projektpartnern übermittelt. Bei diesen Daten handelt es sich jedoch nicht um personenbezogene Daten. 
Die personenbezogenen Daten des Befragten werden nicht an Dritte weitergegeben und nur von Angestellten und 
Mitarbeitern unter jeglichem Rechtstitel von unibz verarbeitet, die speziell zur Datenverarbeitung ermächtigt sind 
und unter der direkten Aufsicht des Verantwortlichen arbeiten, der sie dazu beauftragt hat.  
Die Daten können von auch von Personen/Unternehmen verarbeitet werden, die zu Auftragsverarbeitern ernannt 
wurden (Fachleute, Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, IT- oder Cloud-Service-Unternehmen, ...). 

 

 
ÜBERMITTLUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN IN DRITTLÄNDER 

Der Verantwortliche der Datenverarbeitung nimmt Dienstleistungen von einigen Cloud-Anbietern in Anspruch 
(Surveymonkey, Microsoft), die zu Auftragsverarbeitern ernannt wurden. Dies kann dazu führen, dass Daten in 
Länder außerhalb der EU übertragen werden, allerdings nur: 
- in Länder, für die ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission oder der Datenschutzbehörde 
vorliegt (Art. 45 DSGVO); 
- in Länder außerhalb des EWR, vorbehaltlich der Unterzeichnung der von der Europäischen Kommission 
genehmigten Standardvertragsklauseln gemäß Art. 46, 2, lit. c) und d), DSGVO; 
- an Mitglieder internationaler Unternehmensgruppen oder Gruppen von Unternehmen, die sich zur Einhaltung 
von entsprechenden verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (Binding Corporate Rules) gemäß Art. 47 der 
DSGVO verpflichtet haben. 

 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI (ARTT. 15-22 DEL GDPR) 

Die betroffene Person hat das Recht, vom Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht, und gegebenenfalls Zugang zu den sie 
betreffenden personenbezogenen Daten sowie deren Berichtigung oder Löschung oder die Einschränkung ihrer 
Verarbeitung zu verlangen oder gegen ihre Verarbeitung Widerspruch einzulegen - sofern dies nicht gesetzlich 
vorgeschrieben ist - sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. 
Für die Ausübung der Rechte kann die betroffene Person das Formular verwenden, das auf der Seite "Privacy" auf 
der institutionellen Website der unibz heruntergeladen werden kann, und es an privacy@unibz.it senden. 
Die betroffene Person hat auch das Recht auf Beschwerde bei der nationalen Aufsichtsbehörde. 

 

 
 
 
 
 

PROFILING UND WEITERE VERWENDUNGSZWECKE 
Bei unibz wird in diesem Fall kein Profiling durchgeführt. 
Beabsichtigt der Verantwortliche der Datenverarbeitung die personenbezogenen Daten für einen 
anderen Zweck als den, für den sie erhoben wurden, weiter zu verarbeiten, verpflichtet er sich, vor 
einer solchen Weiterverarbeitung der betroffenen Person Informationen über den weiteren Zweck 
und jegliche weiteren relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen.  
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