
Datenschutzerklärung 

Diese Website wird betrieben von Institut für statistische Analysen Jaksch & Partner GmbH (272932x) 

mit Sitz in 4020 Linz. In dieser Datenschutzerklärung wird von uns als Verantwortlichem nach Art. 4 

Abs. 7 EU-DSGVO beschrieben, welche Daten wir bei Ihrem Besuch auf unserer Website erheben und 

zu welchem Zweck wir diese verarbeiten. Alle relevanten Kontaktdaten entnehmen Sie bitte Punkt 8. 

dieser Datenschutzerklärung. 

Im Folgenden informieren wir Sie detailliert über den Umfang und den Zweck unserer 

Datenverarbeitung sowie Ihre Rechte als Betroffene/r der Datenverarbeitung. Lesen Sie unsere 

Datenschutzerklärung daher bitte genau durch, bevor Sie unsere Website weiter nutzen und 

gegebenenfalls Ihre Einwilligung zu einer Datenverarbeitung geben.  

Da uns der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ein besonderes Anliegen ist, halten wir uns beim 

Erheben und Verarbeiten Ihrer personenbezogenen Daten streng an die gesetzlichen Vorgaben des 

DSG und der EU-DSGVO.  

1. Personenbezogene Daten  

Die Nutzung unserer Website ist ohne Angabe von personenbezogenen Daten möglich. 

2. Verwendung von Cookies  

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit 

Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.  

Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf 

Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen 

von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.  

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 

3. Marktforschung  

Markt-, Meinungs- und Sozialforschung, Politikforschung und Wahlforschung, alle arbeiten mit 

denselben, wissenschaftlich anerkannten Methoden – lediglich die Inhalte der Forschungsbereiche 

unterscheiden sich. Üblicherweise werden sie unter dem Begriff Markt- und Sozialforschung 

zusammengefasst. Kennzeichnung von Markt- und Sozialforschung sind Wissenschaftlichkeit sowie 

die Gewährleistung von Anonymität und Datenschutz. Kernmerkmal ist, dass die Antworten nur in 

anonymisierter Form, also, dass kein Rückschluss auf einzelne Personen möglich ist, ausgewertet 

werden.  

Markt- und Sozialforschung ist an Meinungen interessiert, jedoch nicht daran, die geäußerten 

Meinungen einzelnen Personen zuordnen zu können. Zusätzlich zu den gesetzlichen Auflagen (DSG, 

DSVGO) hat sich Jaksch & Partner verpflichtet als Mitglied des VdMI die strengen Qualitätskriterien 

und den ICC/ESOMAR-Kodex einzuhalten.  

Für Umfragen wird nicht die gesamte Bevölkerung befragt, sondern sozusagen stellvertretend, nur 

ein Teil der Bevölkerung, eine sogenannte Stichprobe. Diese muss bestimmte Kriterien erfüllen, 

damit die Ergebnisse auf die gesamte Bevölkerung umgelegt bzw. hochgerechnet werden können 

und „repräsentativ“ sind. Aber: Wie kommt man zur Stichprobe? Grundsätzlich gibt es zwei 

Verfahren: Die Zufallsauswahl und das Quotenverfahren. Beide arbeiten mit mathematisch-



statistischen Auswahlverfahren. Deshalb kann grundsätzlich jeder für eine Umfrage ausgewählt 

werden.  

Markt- und Sozialforschung wertet die erhobenen Daten mit wissenschaftlichen Methoden aus, d.h. 

nachvollziehbar, wiederholbar und objektiv, da sich Jaksch & Partner als wissenschaftliche 

Einrichtung versteht. Gesucht werden verallgemeinerungsfähige (generalisierbare) Erkenntnisse, um 

beispielsweise Produkte oder Angebote zu verbessern.  

Dabei werden die Erhebungsdaten nach erstmaliger personenbezogener Verarbeitung zu internen 

Qualitätssicherungs- und Abrechnungszwecken anonymisiert verarbeitet. Nach wissenschaftlichen 

Regeln und Methoden werden die Daten zu Ergebnisgruppen zusammengefasst, also aggregiert. Sehr 

strikt wird auf Anonymität und Datenschutz der Befragten geachtet.  

Marktforscher sind an Gesetze und berufsständische Verhaltensregeln gebunden. Hierzu gehören die 

gesetzlichen Grundlagen des Datenschutzgesetztes, die DSGVO und die allgemeinen Kaufmännischen 

Regeln. Weiters verpflichtet sich Jaksch & Partner auf die Einhaltung des internationalen 

ICC/ESOMAR-Kodex für die Praxis der Markt- und Sozialforschung. Dieses umfangreiche Regelwerk 

wurde von der International Chamber of Commerce (ICC) und den Mitgliedern der European Society 

of Opinion an Marketing Research (ESOMAR) ausgearbeitet. Jaksch & Partner ist Mitglied des VMÖ 

(Verbandes der Marktforscher Österreichs) und des VdMI (Verband der Marktforschungsinstitute). 

 Für Markt- und Sozialforschung gilt, dass die Interviewer angewiesen sind,  

- Rückfragen der Angerufenen bzw. der Befragten zu beantworten  

- auf den Schutz der Anonymität der Befragten hinweisen müssen  

- das Institut nennen müssen  

- und auf die Freiwilligkeit der Teilnahme hinweisen  

Die erhobenen Daten werden ausschließlich anonymisiert veröffentlicht.  

 4. Datenübermittlung 

Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, wir sind 

gesetzlich dazu verpflichtet, die Datenweitergabe ist zur Durchführung eines zwischen uns 

abgeschlossenen Vertragsverhältnisses erforderlich oder Sie haben zuvor ausdrücklich in die 

Weitergabe Ihrer Daten eingewilligt. Externe Auftragsverarbeiter oder sonstige Kooperationspartner 

erhalten Ihre Daten nur, soweit dies zur Vertragsabwicklung erforderlich ist. Soweit einer unserer 

Auftragsverarbeiter mit Ihren personenbezogenen Daten in Berührung kommt, stellen wir sicher, 

dass diese die Vorschriften der Datenschutzgesetze in gleicher Weise einhält wie wir.  

Sofern unsere Vertragspartner oder Auftragsverarbeiter ihren Sitz in einem Drittland, also einem 

Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben, informieren wir Sie über die 

Folgen dieses Umstands in der Beschreibung des Angebots.  

 5. Sicherheit  

Jaksch & Partner setzt zahlreiche technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um 

Ihre Daten gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung und gegen den Zugriff Dritter zu schützen. 

Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung im Internet 

laufend verbessert.  

Alle Mitarbeiter von Jaksch & Partner werden auf den Datenschutz und zur Vertraulichkeit 

verpflichtet und werden für den gesetzmäßigen Umgang mit den Daten geschult. Sie unterschreiben 



zusätzlich zu ihrem jeweiligen Arbeitsvertrag, dass sie den Datenschutz einhalten und zur 

Vertraulichkeit verpflichtet sind. Ein Verstoß gegen diese Pflichten führt zu Sanktionen – bis zur 

Entlassung.  

Bei Befragungsbögen werden Fragebogen von den Identifikationsangaben (Adresse), getrennt. Bei 

Befragungen am Telefon werden die Nummern von einem Computer angewählt, die Interviewer 

sehen diese gar nicht und kennen die Namen der Befragten nicht. Die Telefonnummern werden über 

Randomisierung (Zufallsgenerator) erzeugt, stammen von Adressverlagen oder von 

Verantwortlichen. Alle Computer sind durch strenge Passwortsysteme geschützt. Räume in denen 

Daten verarbeitet werden, sind durch spezielle Türen gesichert. Die Daten werden nur an sicheren 

Orten gespeichert. Bei Jaksch & Partner sind Interviewabteilung und Forschungsabteilung persönlich 

und räumlich getrennt.  

6. Sperrliste 

Um ungewollte Kontaktaufnahmen per Telefon im Zuge von Umfragen zu vermeiden, führen wir eine 

Liste zur Vermeidung ungewollter Kontaktaufnahmen (nachfolgend kurz als „Sperrliste“ bezeichnet). 

Telefonnummern, die in dieser Liste eingetragen sind, werden nicht für eine Umfrage kontaktiert. 

Diese Liste enthält folgende personenbezogene Daten: 

 Telefonnummer, Sperrvermerk; 

Die Telefonnummer wird uns von Ihnen persönlich mit dem Wunsch zur Aufnahme in die Liste 

bekanntgegeben. Wir verarbeiten Ihre vorgenannten personenbezogenen Daten aufgrund folgender 

Rechtsgrundlage: 

 berechtigtes Interesse gemäß Art 6 Abs 1 lit e DSGVO; als Markt- und 
Meinungsforschungsinstitut haben wir ein Interesse daran sicherzustellen, dass zu 
potentiellen Umfrageteilnehmern kein Kontakt hergestellt wird, wenn diese eine 
Kontaktaufnahme nicht wünschen. 

Nutzung und Weitergabe, Dauer der Speicherung 

Wir nutzen die Telefonnummern in der Sperrliste ausschließlich für den Zweck zur Vermeidung einer 

Kontaktaufnahme. Ihre Telefonnummer wird nicht an Dritte weitergegeben. Die personenbezogenen 

Daten werden bis auf Widerruf durch Sie gespeichert. Ein Widerruf kann formlos per E-Mail oder per 

Post an die oben angeführte Kontaktadresse erfolgen. 

Betroffenenrechte und Beschwerderecht 

Sie haben jederzeit das Recht Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche Daten wir über Sie 

verarbeiten. Sie haben ferner unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch gegen eine Verarbeitung sowie das Recht auf 

Datenübertragbarkeit. Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihre Daten zu Unrecht verarbeiten, 

steht Ihnen das Recht zu, Beschwerde bei der Österreichischen Datenschutzbehörde, 

Wickenburggasse 8, 1080 Wien, zu erheben. 

 

 7. Ihre Rechte  

Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung und dem Datenschutzgesetz stehen Ihnen als betroffene 

Person unserer Datenverarbeitung folgende Rechte und Rechtsbehelfe zu:  



 • Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DSGVO)  

Sie haben als betroffene Person der Datenverarbeitung das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob 

und wenn ja, welche personenbezogenen Daten über sie verarbeitet werden. Zu Ihrem eigenen 

Schutz – damit niemand Fremder Auskunft über Ihre Daten erhält – kann es erforderlich sein, dass 

wir ihre Identität in geeigneter Form nachprüfen.  

 • Recht auf Berichtigung (Art. 16) und Löschung (Art. 17 EU-DSGVO)  

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener 

Daten bzw. – unter Berücksichtigung der Zwecke der Datenverarbeitung – die Vervollständigung 

unvollständiger personenbezogener Daten sowie die Löschung Ihrer Daten zu verlangen, sofern die 

Kriterien des Art. 17 EU-DSGVO erfüllt sind.  

 • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-DSGVO)  

Sie haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

sämtlicher erhobener personenbezogener Daten. Diese Daten werden ab dem Einschränkungsantrag 

nur mehr mit individueller Einwilligung bzw. zur Geltendmachung und Durchsetzung von 

Rechtsansprüchen verarbeitet.  

 • Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO)  

Sie können die ungehinderte und uneingeschränkte Übermittlung erhobener personenbezogener 

Daten an einen Dritten verlangen.  

 • Widerspruchsrecht (Art. 21 EU-DSGVO)  

Sie können aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch 

gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zur Wahrung unserer 

berechtigten Interessen oder der eines Dritten erforderlich sind, einlegen. Ihre Daten werden nach 

Widerspruch nicht mehr verarbeitet, es sei denn, es liegen zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient 

der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Gegen die 

Datenverarbeitung zum Zweck der Direktwerbung können Sie jederzeit Widerspruch mit Wirkung für 

die Zukunft erheben.  

 • Widerruf einer Einwilligung  

Falls Sie separat eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese 

jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn uns gegenüber ausgesprochen haben.  

Ergreifen Sie eine Maßnahme zur Durchsetzung Ihrer oben aufgeführten Rechte aus der DSGVO, so 

hat Jaksch & Partner unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres 

Antrags, zur beantragten Maßnahme Stellung zu nehmen bzw. dem Antrag zu entsprechen. Wir 

werden auf alle angemessenen Anfragen im gesetzlichen Rahmen unentgeltlich und möglichst 

umgehend reagieren. Für Anträge betreffend Verletzung des Rechtes auf Auskunft, Verletzung der 

Rechte auf Geheimhaltung, auf Richtigstellung oder auf Löschung ist die Datenschutzbehörde, 

Wickenburggasse 8, 1080 Wien, zuständig.  

 

 

 



8. Kontaktinformationen  

Institut für statistische Analysen Jaksch & Partner GmbH                      

Schillerstraße 8, A-4020 Linz                                           

t: +43 (0) 732 - 60 42 60 11 

datenschutzbeauftragter@jaksch-partner.at 


