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Datenschutzerklärung / Einwilligungserklärung für das Forschungsprojekt   
„Berufseinstiege und Karrierewege von Absolventen des IHI Zittau in der beruflichen Praxis“ 

 
 
1. Zweck und datenerhebende Stelle 

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Berufseinstiege und Karrierewege von Absolventen des IHI 
Zittau in der beruflichen Praxis“ soll untersucht werden, wie sich bei Absolventen von Masterstu-
diengängen des IHI Zittau der erste Übergang vom Studium in das Erwerbsleben sowie anschlie-
ßende Karrierewege gestalten.  
 
Alleinig für vorgenannten Forschungszweck sollen personenbezogene Daten durch die TU Dres-
den – IHI Zittau (Anschrift: siehe oben) verarbeitet werden (Verarbeitung im Sinne von Erhebung, 
Speicherung, Veränderung und Nutzung). Hierzu ist eine freiwillige und informierte Einwilligung 
erforderlich. 

 
2. Datenverarbeitung 

Die Einwilligungserklärung umfasst die Erfassung und Verarbeitung aller von Ihnen im Rahmen der 
folgenden Online-Befragung erhobenen Daten. Dies sind Angaben:  

 zu Ausbildungs- und Studienzeiten vor Ihrem IHI-Masterstudium 

 zum Verlauf Ihres IHI-Studiums  

 zu studienbegleitenden Aktivitäten  

 zur retrospektiven Bewertung des IHI Studiums 

 zu Praktika, Weiterbildungen und erworbenen Zusatzqualifikationen nach Abschluss des IHI 
Studiums 

 zu Aktivitäten der Stellensuche sowohl der während als auch nach dem IHI Studium 

 zur ersten beruflichen Tätigkeit nach dem IHI Studium 

 ggf. zum Arbeitgeber und Arbeitsvertrag der ersten beruflichen Stelle nach dem Studium 

 ggf. zum Arbeitsplatzwechsel 

 zur aktuellen Erwerbssituation und beruflichen Tätigkeit 

 ggf. zum Arbeitgeber und Arbeitsvertrag der aktuellen beruflichen Tätigkeit 

 zu personenbezogenen demografischen Merkmalen ihrer Person 

 zu einer personenbezogenen eMail-Adresse, über die wir Sie ggf. im Kontext einer Folgestu-
die kontaktieren können 
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3. Anonymität 
Die Datenerhebung erfolgt personenbezogen. Das bedeutet, dass auf Grund der erhobenen Daten  
Rückschlüsse auf Sie, insbesondere auf ihren beruflichen Werdegang und ihre aktuelle berufliche 
Situation, gezogen werden können. Wir sichern jedoch zu, dass die Daten unverzüglich anonymi-
siert werden, sobald es der Forschungszweck erlaubt.  Es kann jedoch unter Umständen und im 
Einzelfall möglich sein, dass keine vollständige Anonymisierung möglich ist 
 

4. Datenübermittlung 
Insofern dies nicht anders gesetzlich bestimmt ist oder Sie im Einzelfall ausdrücklich eingewilligt 
haben, erfolgt keine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte. 
 

5. Veröffentlichung 
Die Forschungsergebnisse werden in wissenschaftlich üblicher Form veröffentlicht. Wir sichern zu, 
dass aus den Veröffentlichungen keinerlei Rückschlüsse auf natürliche Personen möglich sind. 
 

6. Freiwilligkeit und Widerruf 
Die Teilnahme am Forschungsprojekt ist freiwillig. Eine Nichtteilnahme hat keine Folgen!  
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich und formlos bei der datenerhebenden Stelle und mit 
Wirkung auf die Zukunft widerrufen werden. In diesem Fall senden Sie einfach von der eMail-Ad-
resse aus, die Sie am Ende der Online-Befragung angegeben haben, eine Mail mit dem Betreff 
„Bitte um Löschung meiner im Rahmen der IHI-Absolventenbefragung erhobenen Daten“ an die 
folgende eMail-Adresse: eckhard.burkatzki@tu-dresden.de. 
 

7. Speicherdauer 
Alle personenbezogenen Daten werden nach Abschluss des Forschungsprojektes datenschutzge-
recht gelöscht. 
 

8. Datenschutzbeauftragter und Aufsichtsbehörde für den Datenschutz 
Mir ist bekannt, dass ich mich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der TU Dresden 
(https://tu-dresden.de/impressum#ck_datenschutz) sowie an die zuständige Aufsichtsbehörde 
(https://www.saechsdsb.de/impressum-datenschutzerklaerung)  für den Datenschutz wenden 
kann. 
 

9. Auskunftsrecht 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunft über die zu meiner Person verarbeiteten Daten sowie 
die möglichen Empfänger dieser Daten, an die diese übermittelt wurden, verlangen kann und mir 
eine Antwort mit der Frist von einem Monat nach Eingang des Auskunftsersuchens zusteht. 
 

 
ONLINE: 
□   Hiermit bestätige ich, dass ich diese Datenschutz- / Einwilligungserklärung (ständig abrufbar 

unter https://tu-dresden.de/ihi-zittau/sowi/die-professur/news/datenschutz) gelesen und 
verstanden habe und unter diesen Bedingungen freiwillig am Forschungsprojekt Berufsein-
stiege und Karrierewege von Absolventen des IHI Zittau in der beruflichen Praxis teilneh-
men möchte. 

https://tu-dresden.de/ihi-zittau/sowi/die-professur/news/datenschutz

