
 
 
 
 
Einverständniserklärung • „Fachkraft 2030“ 

Freiwillige Einverständniserklärung für die Nutzung von 
personenbezogenen Daten im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Studie 
 
 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Studie („Fachkraft”) der Studitemps GmbH, der constata UG (haftungsbeschränkt) und der 
Maastricht University (zusammen die „Partner”) erhoben und verarbeitet werden. 
 
Mir ist bekannt, dass keine Veröffentlichung meiner individuellen Daten erfolgt. Meine Antworten fließen 
ausschließlich im Rahmen einer Stichproben- / Gruppenbetrachtung in die Studie mit ein. Rückschlüsse auf 
einzelne Personen sind ausgeschlossen. Die Auswertung der erhobenen Daten bzw. Auszüge daraus können von 
allen Partnern digital sowie in gedruckter Form veröffentlicht und zu wissenschaftlichen sowie betrieblichen 
Zwecken (z.B. Marktforschung) genutzt werden. 
 
Diese Einverständniserklärung ist gegenüber der Studitemps GmbH jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufbar. Hierzu kann ich mich postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Studitemps GmbH wenden. Es 
entstehen mir dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten. 
 
Im Falle des Widerrufs werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Ebenso habe ich das Recht auf vollständige 
oder teilweise Sperrung und/oder Berichtigung sowie auf Auskunft über die meine Person betreffenden 
gespeicherten Daten.  
 
Aus der Zustimmung zur Verwendung meiner Daten zur Veröffentlichung durch die Studitemps GmbH als 
Verantwortlichen im Sinne der DSGVO leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab.  
 
Am Ende des Fragebogens besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einem psychologischen Fragenteil. Die 
Teilnahme ist nicht an die Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel gekoppelt. Mein psychologisches Profil wird 
nur erstellt, wenn ich die Zusendung selbst wünsche. Zur Zusendung ist die Angabe meiner E-Mail-Adresse am 
Ende des Fragebogens erforderlich. Auch diesbezüglich habe ich das Recht zum Widerruf, auf vollständige oder 
teilweise Sperrung und/oder Berichtigung sowie auf Auskunft über die meine Person betreffenden gespeicherten 
Daten, wie oben beschrieben. 
 
Auch die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig. Für die Teilnahme ist die Angabe meiner E-Mail-Adresse am Ende 
des Fragebogens erforderlich. 

 
 

 


