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Datenschutz- und Einverständniserklärung
Online-Befragung im Rahmen des Projekts „Chronische Erkrankungen am Arbeitsplatz“ der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft
Landesverband NRW e.V., der Deutschen Rheuma-Liga NRW e.V. und der Aidshilfe NRW e.V.
Ziel der Online-Befragung ist es herauszu nden, welche die größten Schwierigkeiten von chronisch erkrankten Menschen am
Arbeitsplatz sind, welche Erfahrungen es mit Unterstützung gibt und welche Art der Unterstützung sich chronisch erkrankte
Menschen wünschen.
Das Projekt wird geleitet von Hannah Lobert, DMSG-Landesverband NRW e.V., Sonnenstr. 14, 40227 Düsseldorf, die für diese
Befragung und die Datenverarbeitung verantwortlich und Ihre Ansprechpartnerin für Fragen ist.
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und kann jederzeit von den Teilnehmenden über einen Klick auf "Umfrage verlassen
und Antworten löschen" abgebrochen werden. In diesem Fall werden keine Daten des Teilnehmenden gespeichert und verwendet.
Wird nur der Browser geschlossen, so werden die Antworten trotzdem gespeichert.
Ihr Browser legt während der Befragung sogenannte Session-Cookies auf Ihrem Rechner ab. Diese sind notwendig, um
komfortabel zwischen den einzelnen Seiten navigieren zu können. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie Ihren Browser
schließen.
Die Daten werden anonym gespeichert, das heißt, es sind keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich. Um die Anonymität
zu gewährleisten, dürfen Sie in den Kommentarfeldern der Befragung keine Angaben machen, durch die Sie identi ziert werden
könnten.
Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, die nicht in die Durchführung der Umfrage
eingebunden sind. Die Umfragedaten werden in einem externen Hochleistungsrechenzentrum in Deutschland gespeichert. Zugriff
auf diese Daten haben nur der technische Administrator der DMSG NRW und die Projektleitung bei der DMSG NRW. Für weitere
statistische Auswertungen bleiben die Rohdaten bis zu 10 Jahre gespeichert.
Die Ergebnisse der Befragung werden innerhalb des Projekts „Chronische Erkrankungen am Arbeitsplatz“ weiterverarbeitet. Die
Ergebnisse werden nur in zusammengefasster Form veröffentlicht, wobei keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind.
Die Veröffentlichung wird voraussichtlich auf den Webseiten der drei Verbände bzw. in deren Verbandszeitschriften erfolgen.

 Einverständniserklärung

Ja, ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und willige ein, dass meine Daten im Rahmen des
Projektes erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Meine Einwilligung ist freiwillig und kann
jederzeit widerrufen werden.

https://umfrage.chronisch-krank-arbeiten.de/index.php/survey/index/action/previewgroup/sid/643727/gid/98
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