Hinweise zum Datenschutz
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Die Studie wird bundesweit im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) gemeinsam vom Thünen-Institut und der Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit
dem Deutschen LandFrauenverband (dlv) durchgeführt.
Diese Befragung soll Kenntnisse über die Lebens- und Arbeitssituation und die soziale Absicherung
von Frauen in der Landwirtschaft liefern. Das trägt dazu bei, Handlungsempfehlungen für die Politik
zu erarbeiten. Sie richtet sich an Frauen, die auf landwirtschaftlichen Betrieben leben und / oder
arbeiten. Mit diesem Hinweis kommen wir unserer Informationspflicht nach der DatenschutzGrundverordnung (Artikel 13 und 14 DSGVO) nach.
Teilnahme
Ihre Daten werden zweckgebunden erhoben und absolut vertraulich behandelt. Um eine hohe Sicherheit der Daten zu gewährleisten, werden die Daten mit Hilfe eines gesicherten Servers der mit
der Befragung beauftragten Firma Questback erhoben.
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen und geschäftlichen Daten sehr ernst und erklären hiermit, dass die erhobenen Daten dem Datenschutz gemäß der einschlägigen jeweils geltenden Datenschutzvorschriften unterliegen. Das heißt insbesondere,
-

dass die absolute vertrauliche Behandlung der erhobenen Daten zugesagt wird;
dass die mittels Fragebogen erhobenen Daten ausschließlich im Rahmen des Projekts erhoben, gespeichert, verarbeitet und ausgewertet werden;
dass die erhobenen Einzeldaten nicht an – an dem Projekt unbeteiligte – Dritte wie z.B.
Behörden weitergegeben werden.

Datenspeicherung und Auswertung
Nach Abschluss der Befragungsphase werden die Daten auf Servern der am Projekt beteiligten Institute gespeichert, zu dem nur die unmittelbar mit der Projektbearbeitung betrauten Mitarbeiter/innen Zugang haben. Die Daten werden regelmäßig gesichert.
Die Auswertung der Daten erfolgt durch Mitarbeiter/innen der am Projekt beteiligten Institute. Die
Auswertung sämtlicher von Ihnen gemachter Angaben erfolgt vollständig anonym. Im Rahmen von
Veröffentlichungen werden lediglich aggregierte Daten genutzt. Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen, von welcher Person die Angaben gemacht worden sind.
Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit!

