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Wie behandelt Kieskompas (Wahl-Kompass) meine 

persönlichen Daten? 

Unsere Datenschutzerklärung (DE) 

• Wer sind Sie? 
Kieskompas ist ein 2006 gegründetes Unternehmen und Forschungsinstitut. Kieskompas ist dabei völlig 
unabhängig, arbeitet wissenschaftlich (es wurde von der VU Universität Amsterdam mitgegründet) und ist 
international tätig. Das Kieskompas-Team besteht aus einer Gruppe engagierter und begeisterter 
Wissenschaftler*innen. 

• Warum erheben Sie Daten? 
Wir erheben Daten für rein wissenschaftliche Zwecke im Bereich der Politikwissenschaft. Diese Forschung dient 

nicht nur der Durchführung aussagekräftiger Datenanalysen, sondern ermöglicht es beispielsweise auch 

Regierungs- oder Nichtregierungsorganisationen, datengestützte politische Entscheidungen zu treffen. 

Wissenschaftlicher*innen können Daten in anonymisierter Form für wissenschaftliche Analysen zur Verfügung 

gestellt werden. Wir teilen die Ergebnisse unserer Analyse mit Medienpartner und anderen Organisationen wie 

zum Beispiel Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen (NGOs). So wollen wir die Qualität der 

Berichterstattung über politische Themen erhöhen. Bei diesen Analysen ist es jedoch niemals möglich, einzelne 

Personen zu identifizieren, da die Ergebnisse immer in aggregierter und anonymisierter Form zur Verfügung 

gestellt werden. 

• Wie erheben Sie Daten? 
Wir erheben Daten mithilfe von Online-Tools und durch Panel-Umfragen. Unser bekanntestes Tool in Deutschland 
ist die Online-Voting Advice Application (VAA) "Wahl-Kompass". Mehr als 45 Millionen Menschen in über 40 
Ländern haben eines der Tools bislang ausgefüllt. Dieses Tool hilft den Wähler*innen, eine fundiertere 
Wahlentscheidung zu treffen. Wir erheben diese Daten mittels eines funktionalen Sitzungscookies. 

• Wie geht Kieskompas mit Cookies um? 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf einem Computer, Mobilgerät oder einem anderen Gerät gespeichert 
werden, wenn Sie Websites besuchen. 
Wir speichern ein Analyse-Cookie, um Besucherstatistiken zu analysieren. Während Ihres Besuchs nutzen wir 
Google Analytics. Wir tun dies in Übereinstimmung mit den Regelungen der niederländischen 
Datenschutzbehörde. 
Deshalb haben wir eine Prozessorvereinbarung mit Google abgeschlossen und die letzten Stellen Ihrer IP-Adresse 
verschlüsselt. Wir geben keine Daten an Google weiter und verwenden keine anderen Google-Dienste in 
Kombination mit den Google-Analytics-Cookies. Wir setzen nur analytische Cookies, aber keine Tracking- oder 

funktionalen Cookies ein. Tracking- oder funktionale Cookies werden häufig verwendet, um das Verhalten von 

Besucher*innen auf einer Website oder Anwendung zu messen und zu analysieren oder um eine Sitzung auf einer 

Website offen zu halten. Wir haben uns bewusst entschieden, diese Arten von Cookies nicht zu verwenden. 

• Welche Art von Daten sammeln Sie genau? 
In einem Kieskompas Tool bitten wir Sie - zusätzlich zur Beantwortung der Aussagen - eine Reihe von zusätzlichen 
Fragen auszufüllen, zum Beispiel zu Ihrem Geschlecht, Ihrem Geburtsjahr, Ihrem höchstem Bildungsabschluss, 
einem Teil Ihres Postleitzahlenbereichs und Ihren politischen Präferenzen (unten finden Sie eine vollständige Liste 
der Daten, die wir erheben).  
Die Beantwortung dieser Fragen ist nicht zwingend nötig, aber wir freuen uns, wenn Sie uns so bei unserer 
Forschung unterstützen. Diese Daten sind sehr wichtig für die wissenschaftliche Forschung. Wenn Sie sich 
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entscheiden, die Zusatzfragen nicht zu beantworten, können Sie das Ergebnis aus dem Wahl-Kompass natürlich 
ohne Einschränkungen trotzdem abrufen.  

In einer Kieskompas VAA wie z.B. Wahl-Kompass werden Sie auch gefragt, ob Sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen 

möchten und Ihr Einverständnis geben, Einladungen zur Teilnahme an weiteren Online-Umfragen zur 

wissenschaftlichen Forschung zu erhalten. Da wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, gilt die Allgemeine 

Datenschutzverordnung 2016/679 (GDPR). Beachten Sie, dass das Ausfüllen des Kieskompas-Tools immer anonym 

erfolgt: Im Kieskompas-Tool verknüpfen wir Ihre E-Mail-Adresse nicht mit den Hintergrundfragen und den 

Antworten der Statements.  

Bitte beachten Sie auch, dass wir Ihre E-Mail-Adresse nur verwenden, um Sie zur Teilnahme an Online-Umfragen 

einzuladen, und dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen können, ohne dass Ihnen dadurch Nachteile 

entstehen. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, wird dadurch die Verarbeitung, die wir vor Ihrem Widerruf 

vorgenommen haben, nicht unrechtmäßig.  Weitere Informationen haben wir in den nachstehenden Diagrammen 

bereitgestellt:  

 

Art der mit dem Kieskompas-Tool erfassten Daten Freiwillig 
Nach 

ausdrücklicher 
Zustimmung 

Automatisch 

 Antworten auf die Thesen im Tool (z.B. Wahl-Kompass)  ✓     

 Zeitpunkt des Ausfüllens     ✓ 

 Browser-Daten     ✓ 

 Logfiles über den Traffic auf der Seite     ✓ 

 Aggregierte Standortdaten (z.B. die Stadt und das Bundesland, in 
dem Sie das Tool verwenden)     ✓ 

 Informationen über Ihr Gerät (Typ, Browser)     ✓ 

 Soziodemografische Angaben (Geburtsjahr, Geschlecht, 
Ausbildung und ein Teil Ihrer Postleitzahl oder eine größere 
geografische Einheit) 

✓     

Weitere politikbezogene Angaben (Parteipräferenz, politische 
Ansichten und Wahlverhalten) ✓     

E-Mail-Adresse         ✓   

 

Art der in der Online-Umfrageforschung erhobenen Daten 
Zustimmung 

nicht 
erforderlich 

Nach 
ausdrücklicher 
Zustimmung 

Nach 
Zustimmung 

 Zeitpunkt des Starts und der Beendigung der Umfrage     ✓ 

 Dauer der Beendigung der Umfrage (in Sekunden)     ✓ 

 Ungefähre Standortdaten (das Bundesland, in dem Sie die 
Umfrage abschließen)     ✓ 

 Soziodemografische Angaben (Geburtsjahr, Geschlecht, Bildung 
und ein Teil Ihrer Postleitzahl oder eine größere geografische 
Einheit) 

  ✓   

 Weitere politikbezogene Angaben (Parteipräferenz, politische 
Meinungen und Wahlverhalten)   ✓   

 Antworten auf zusätzliche Umfragefragen   ✓   
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HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass unsere Daten keine IP-Adressen enthalten und alle im Kieskompas-Tool 

erfassten (personenbezogenen) Daten vollständig anonym bleiben (auch wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse 

hinterlassen). Wenn Sie sich entscheiden, an einer Umfrage teilzunehmen, werden wir Sie vor der Erfassung 

personenbezogener Daten um Ihre ausdrückliche Zustimmung bitten. Personenbezogene Daten, die in der 

Online-Umfrage erhoben werden, werden nach Erhalt vollständig anonymisiert. 

 

• Ist die Speicherung der Daten sicher?  
Selbstverständlich! Die einzigen personenbezogenen Daten, die Kieskompas über Nutzer*innen speichert, nämlich 
die E-Mail-Adresse, werden immer separat gespeichert und können von niemand anderem als autorisierten 
Kieskompas-Mitarbeiter*innen abgerufen werden. Die erhobenen Daten bestehen immer aus drei Dateien: (1) 
einem Codebook, (2) einem pseudoanonymen Datensatz und (3) einer Datei mit den E-Mail-Adressen mit 
eindeutigem Identifikationscode, so dass sie mit den anderen Daten verknüpft werden können. Nach jedem 
Projekt werden die Daten von den Servern entfernt und auf externen Festplatten gespeichert, die nicht mit dem 
Internet verbunden sind und mit einem eindeutigen Login-Namen und Passwort gesichert sind. Darüber hinaus 
werden die Datensätze getrennt von den Codebooks gespeichert. Weitere Informationen darüber, was mit Ihren 
E-Mail-Adressen geschieht, finden Sie weiter unten. 

• Was passiert, wenn ich Ihnen meine E-Mail-Adresse gegeben habe? 
E-Mail-Adressen werden nur verwendet, um Sie zu (weiteren) wissenschaftlichen (Längsschnitt-)Studien 
einzuladen. Wir bewahren Ihre E-Mail-Adresse sehr sorgfältig und getrennt von anderen Daten auf. Kieskompas 
führt wissenschaftliche Panelforschung durch, führt diese aber nicht selbst durch. Dazu arbeiten wir mit einem 
Vertreter der Freien Universität (VU) Amsterdam zusammen. Diese werden dann in unregelmäßigen Abständen 
durchgeführt. Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse für maximal 15 Jahre. Wenn Sie für eine Online-Umfrage 
kontaktiert werden, können Sie die Einladung natürlich ablehnen und / oder sich abmelden. Wir versprechen 
Ihnen: Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse nur für wissenschaftliche Forschung, in Zusammenarbeit mit dem 
Vertreter der VU Universität Amsterdam, und geben Ihre E-Mail-Adresse nicht an andere Dritte weiter. Wenn 
Dritte mit Daten forschen, arbeiten sie nur mit vollständig anonymisierten Daten, die in keiner Weise auf 
natürliche Personen zurückgeführt werden können.   

• Kontakt mit Kieskompas 
Kontakt mit der Kieskompas BV über Daten oder Fragen zum Datenschutz kann per E-Mail (info@kieskompas.nl) 

oder telefonisch (+31 (0)20 -737 3008) erfolgen. Sie können auch Yordan Kutiyski - den Datenschutzbeauftragten 

(DPO) von Kieskompas - per E-Mail (yordan@kieskompas.nl) oder über die oben genannte Telefonnummer 

kontaktieren. Die Kontaktinformationen von Kieskompas können von den Nutzer*innen auf verschiedene Weise 

gefunden werden. Dies macht es den Nutzer*innen leicht, sich zu informieren oder ihre Datenrechte 

wahrzunehmen. Weitere Kontaktinformationen von Kieskompas finden Sie untenstehend: 

▪ Kieskompas BV 
Nieuwezijds Voorburgwal 334-2 
1012 RW Amsterdam 
Nederland 

Bei jedem Kontakt von Kieskompas mit Nutzer*innen wird dieses Dokument angewendet, einschließlich der 

Kontaktdaten, entweder durch einen direkten Link oder durch einen Link auf der Website. Ein Cookie-Hinweis wird 

zu Beginn jedes Kieskompas Tools angezeigt. Wenn (sensible) personenbezogene Daten angefordert werden, 

erscheint eine Seite, auf der Sie Ihre (ausdrückliche) Zustimmung geben müssen. 

• Ihre Datenrechte 
Kieskompas möchte sicherstellen, dass Sie über all Ihre Datenschutzrechte informiert sind. Allen Kieskompas-

Nutzer*innen stehen die folgenden Rechte zu: 

Recht auf Zugang: Sie haben das Recht, von Kieskompas Kopien Ihrer persönlichen Daten anzufordern. 
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Recht auf Vergessenwerden: Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Um die Sicherheit des "Rechts auf Vergessenwerden" zu gewährleisten, bitten wir Nutzer*innen, die ihre Daten 

gelöscht haben möchten, uns eine E-Mail von der uns bekannten (gespeicherten) E-Mail-Adresse zu senden. Ohne 

eine uns bekannte E-Mail-Adresse können wir keine Daten mit Ihnen verknüpfen und zur Verfügung stellen. Wenn 

ein vollständiger Antrag eingereicht wird, wird der Kieskompas-Datenschutzbeauftragte (DSB) die jeweiligen Daten 

suchen und verknüpfen, um sie zu löschen. 

Recht auf Datenkorrektur: Sie haben das Recht, von Kieskompas die Berichtigung von Daten zu verlangen, die Sie 

für falsch halten. Sie haben auch das Recht zu verlangen, dass Kieskompas Informationen, die Sie für unvollständig 

halten, zu vervollständigen. 

Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, die Kieskompas zur Verfügung gestellten 

personenbezogenen Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln, soweit dies technisch 

machbar ist. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Alternativ zum "Recht auf Vergessenwerden" haben Sie das Recht zu 

verlangen, dass Kieskompas die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen 

einschränkt. Dies kann der Fall sein, wenn Sie Probleme mit dem Inhalt der Informationen haben, die Kieskompas 

besitzt, oder wenn Kieskompas Ihre Daten verarbeitet hat.  

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung: Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten durch Kieskompas unter bestimmten Umständen zu widersprechen.  

Recht auf Einreichung einer Beschwerde: Kieskompas-Nutzer*innen haben das Recht, sich bei einer 

Aufsichtsbehörde über die Art und Weise zu beschweren, in der Kieskompas ihre Daten verarbeitet. Die 

niederländische Datenaufsichtsbehörde ist die Autoriteit Persoonsgegevens (Niederländische 

Datenschutzbehörde). 

Um sicherzustellen, dass ihre Rechte sicher umgesetzt werden, bitten wir die Nutzer*innen, uns eine E-Mail von 

der uns gespeicherten E-Mail-Adresse zu schicken. Ohne einer von uns gespeicherten E-Mail-Adresse können wir 

Ihre Daten nicht identifizieren. Wenn ein vollständiger Antrag eingereicht wird, sorgt der Datenschutzbeauftragte 

(DPO) von Kieskompas dafür, dass Ihre Rechte eingehalten werden. 

 


