Allgemeine Informationen zum Umgang mit erhobenen Daten bei
Mitarbeiterbefragungen durch Orange Consulting
Die Or.an.ge. Consulting GmbH führt Mitarbeiterbefragungen durch, bei denen Informationen erhoben
werden, die den Datenschutz betreffen. Das Thema Datenschutz ist uns sehr wichtig. Daher haben wir
zu diesem Thema separate ausführliche Verträge zur Auftragsverarbeitung, die bei Auftragserteilung
Anwendung finden und von unserem Kunden bzw. „Auftraggeber/in“ und uns als „Auftragnehmerin“ unterschrieben werden.
Die folgenden Informationen geben daher lediglich einen Überblick, welche Haltung wir bei dem Thema
Datenschutz haben. Bei Rückfragen sind wir gern für Sie erreichbar unter: 0221 500 550 35 oder
mail@orange-consulting.de
Informationen für Sie als potenzielle/r Teilnehmer/in an einer Mitarbeiterbefragung:
Sollten Sie als Mitarbeiter/in einer unserer Auftraggeber / Kunden an einer Mitarbeiterbefragung teilnehmen, versichern wir Ihnen sensibel mit Ihren personenbezogenen Daten umzugehen.
Es gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung sowie zusätzlich ein separat mit Ihrem Arbeitgeber abgeschlossener Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß DSGVO.
Ihre Teilnahme an einer Mitarbeiterbefragung erfolgt stets anonym, Ihre Daten werden weder an Ihren
Arbeitgeber noch an sonstige Dritte weitergegeben und die Auswertung aller erhobenen Daten nach
Teilgruppen erfolgt nur insoweit im Detail, solange hieraus keine Rückschlüsse auf einzelne Befragte
möglich sind. Lässt die Unternehmensgröße oder die Abteilungsgröße keine anonymisierte Auswertung
zu, führen wir Mitarbeiterbefragungen nicht oder nicht in jeder verfügbaren Tiefe durch.
Informationen für Sie als potenzielle/r Auftraggeber/in einer Mitarbeiterbefragung:
Zur Sicherstellung des Datenschutzes wird im Rahmen der Auftragserteilung ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung mit aktuellem Rechtsspruch und gemäß DSGVO von beiden Seiten unterzeichnet, der
Ihnen auf Anfrage auch bereits vorher zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Das Informationsrecht möglicher Personalgremien wird gewahrt, ein Mitwirkungsrecht an der Erstellung
und Durchführung der Befragung besteht jedoch nicht. Die gewonnenen Ergebnisse, Marken, Logos,
Methoden, Fotos, Texte und Grafiken sind Eigentum von Orange Consulting und urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne Einwilligung von Orange Consulting nicht genutzt, verändert, verbreitet und
verarbeitet werden.
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