
 

Datenschutzinformation > „LimeSurvey“ Online Umfrage-Tool  
(Informationspflicht des Verantwortlichen bei Erhebung von personenbezogenen Daten gemäß 
Art 13 und Art 14 DSGVO) 
 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 

daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (EU-DSGVO, DSG). In diesen 

Datenschutzinformationen informieren wir Sie über Umfang und Zweck unserer Datenanwendun-

gen.  

 

Mittels dieser Open Source Applikation werden Online-Umfragen erstellt und deren Ergebnisse in 
einer Datenbank gespeichert.  
 

 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?  
 

connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pflege gem. GmbH 

datenschutz@connexia.at 

Quellenstraße 16, A 6900 Bregenz  

FN257658i | Firmengericht Feldkirch 

UID: ATU61468824  

 

Zuständig für die Bearbeitung von Datenschutzanliegen ist Sabine Romanowski 

(datenschutz@connexia.at, M +43 664 88612244). 

 

2. Was sind „personenbezogene Daten“? 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizier-

bare natürliche Person („betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Per-

son angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 

einem Namen, zu einer Kennnummer, zu einer Online-Kennung wie z.B.: IP-Adresse identifiziert 

werden kann.  

 

3. Was bedeutet der Begriff „Verarbeitung personenbezogener Daten“? 
Unter „Verarbeitung personenbezogener Daten“ versteht man jeden mit oder ohne Hilfe automati-

sierter Verfahren (EDV/Computer etc.) ausgeführten Vorgang im Zusammenhang mit personenbe-

zogenen Daten.  

  



 

4. Welche Daten werden für welche Zwecke verarbeitet und aus welchen Quellen stammen diese 
Daten? 
Die allgemeine Datenschutzerklärung der connexia, welche Sie unter www.connexia/datenschutz 

finden, wird für die Benutzung des Online-Umfrage-Tool „LimeSurey“ wie folgt ergänzt: 

 

Bei Teilnahme an der Umfrage übermittelt Ihr Endgerät (z.B.: PC, Smartphone) insbesondere fol-

gende Informationen, um Ihnen den Besuch der Website zu ermöglichen. Die vorübergehende 

Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an 

das Endgerät des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer 

der Sitzung gespeichert bleiben. Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der 

Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicher-

stellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu 

Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt. 

 

 Logfiles 

o IP-Adresse 

o Datum, Uhrzeit und Dauer der Anfrage 

o URL der aufgerufenen Umfrage 

o Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

o jeweils übertragene Datenmenge 

o Browser, Version der Browsersoftware 

o Betriebssystem 

 

 Cookie 

o PHPSESSID  

gewährleistet, dass alle Funktionen dieser Website, die auf der PHP-

Programmiersprache basieren, vollständig angezeigt werden können 

o Yll_CSRF_TOKEN 

verhindert das Unterschieben eines ungewollten Websiteaufrufs durch einen  

eventuellen Angreifer 

 

Die Antworten zu dieser Umfrage sind anonymisiert. Wir haben keine Möglichkeit, eine Beziehung 

zwischen Ihren Antworten und Ihren Teilnehmerdaten herzustellen. Auch der Administrator ist dazu 

nicht in der Lage.      

 

5. Auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet? 
Wir verarbeiten die oben angeführten Daten auf folgender Rechtsgrundlage: 

 gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 

(zur Bereitstellung der Umfage und zur Erfüllung der Datensicherheit und  

Systemverbesserung) 

 

 

 



 

 

 

6. Wer erhält meine Daten? 
Die erfassten Daten werden ausschließlich für die Durchführung dieser Umfrage genutzt. Ihre Da-

ten werden in der Regel nicht an Dritte weitergegeben. Innerhalb der connexia haben jene Mitar-

beitenden Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Bearbeitung der Umfrage bzw. für den Systemsup-

port benötigen. Unternehmen, die uns bei der Bereitstellung unserer Dienste unterstützen erhalten 

Zugang lediglich zu solchen Daten, die sie zur Erfüllung ihrer Dienste benötigen und werden in der 

Regel als Auftragsverarbeiter tätig, welche die Daten nur nach unseren Weisungen verarbeiten 

dürfen. Entsprechende Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung gem. Art 28 DSGVO wurden ab-

geschlossen. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass wir zur Verschwiegen-

heit über alle uns anvertrauten Angelegenheiten oder uns sonst in unserer Eigenschaft bekannt 

gewordenen Geheimnisse verpflichtet sind; gleiches gilt für die von uns mit der Erbringung unserer 

Leistungen eingesetzten Personen. Ausnahme: Zur Aufklärung oder Verhinderung einer Straftat 

können Ihre Daten auf gerichtliche Anordnung an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben 

werden.  

 

7. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es nötig ist, um die Erfüllung der oben 

genannten Zwecke sicherzustellen. Die gespeicherten Verbindungs- und Nutzungsdaten (logfiles) 

werden von uns spätestens nach drei Jahren gelöscht. Wenn sie sich aus LimeSurvey ausloggen 

und danach den Webbrowser schließen, werden die oben angeführten Cookies automatisch ge-

löscht. Zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche oder zur Durchsetzung berechtigter Ansprüche 

(vgl. § 1489 ABGB) kann darüberhinaus eine Speicherung der Daten notwendig sein. 

 
8. Welche Datenschutzrechte stehen mir zu? 
Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verar-

beitung Ihrer gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht 

auf Datenübertragbarkeit gem. den Voraussetzungen des Datenschutzrechts. Sofern die Verarbei-

tung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt, können Sie bei der Aufsichtsbehörde 

eine Beschwerde einreichen: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien. 

 

9. Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet? 
Die Teilnahme an der Umfrage ist ohne Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mög-

lich. Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in 

Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich.  

 

10. Wie kann eine Kontaktaufnahme mit dem/der Datenschutzbeauftragten erfolgen? 
Sollten Sie Anmerkungen oder Fragen, Bedenken oder Beschwerden bezüglich der Erhebung und 

Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie bitte unsere Datenschutzbeauf-

tragte über die folgende E-Mail-Adresse: datenschutz@connexia.at  

 

 



 

 

11. Wie wird mit Datensicherheit umgegangen? 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und 

technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor unerlaub-

tem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verlust, Verwendung und Manipulation. Unsere 

Website ist über eine https-Verbindung verschlüsselt, d. h. für die Übertragung der Daten zwischen 

dem Endgerät der Nutzer und unserem Server wird ein sicherer Kanal verwendet, der von unbe-

rechtigten Dritten nicht mitgelesen werden kann. Ungeachtet unserer Bemühungen kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über das Internet bekannt geben, von 

anderen Personen eingesehen und genutzt werden.  

 

12. Änderungen dieser Bestimmungen 
Diese Bestimmungen werden regelmäßig überprüft, um neuen gesetzlichen Regelungen und 

Technologien, Änderungen unserer Tätigkeiten und Verfahren sowie dem sich wandelnden Ge-

schäftsumfeld Rechnung zu tragen. 

 

Zuletzt aktualisiert: März 2022 


