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Datenschutzerklärung 

Der Schutz personenbezogener Daten hat für die Wirtschaftsuniversität Wien (kurz „WU“) höchste 

Priorität. Ihre personenbezogenen Daten werden vertraulich und entsprechend den gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen verarbeitet. In Erfüllung der Informationspflicht nach Art 13 DSGVO 
informieren wir Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der 
Evaluierung Ihrer Lehrveranstaltungen.  

KONTAKTDATEN 

 

Verantwortliche: 

Wirtschaftsuniversität Wien (WU) 

Welthandelsplatz 1, 1020 Wien 

Ansprechperson: evaluierung@wu.ac.at 

Datenschutzbeauftragter: 

Wirtschaftsuniversität Wien (WU) 

z.H.: Datenschutzbeauftragter, p.A. 

Rechtsabteilung 

Welthandelsplatz 1, Gebäude AR, 1020 Wien  

Bei datenschutzrechtlichen Anliegen wenden Sie sich bitte an das WU Datenschutzteam unter 

datenschutz@wu.ac.at. 

 

ZU WELCHEM ZWECK VERARBEITEN WIR IHRE DATEN? 

In Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtung zur Qualitäts- und Leistungssicherung (vgl. §14 
Universitätsgesetz - UG), führt die WU Studierenden- und Absolvent*innenbefragungen durch, um 
die Qualität im Studium zu gewährleisten und die Studienprogramme der WU entlang eines 
sechsjährigen Programmevaluierungszyklus weiterentwickeln zu können. Wir verarbeiten die Daten 
der Studierenden- und Absolvent*innenbefragungen zum Zweck der Qualitätssicherung und 
Weiterentwicklung des Lehrangebotes. Das WU Student Panel liefert uns wichtige Informationen über 
die Studiensituation aus Sicht der Studierenden über den gesamten Student Lifecycle hinweg als 

Basis für die Weiterentwicklung der Studienqualität an der WU. 

WELCHE KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN VERARBEITEN WIR? 

Wir verarbeiten jene Daten, die im Rahmen der Umfrage abgefragt werden. Dazu gehören Fragen 
zur Studienzufriedenheit und zur Zufriedenheit mit einzelnen Aspekten des Studiums, aber auch 
Fragen zu den Plänen nach dem Studium sowie zur Situation im Studium (bspw. Finanzierung des 
Studiums, Erwerbstätigkeit während des Studiums oder Erfolg im Studium, Berufserfahrung, Karriere 

und Weiterbildung) und soziodemographische Informationen (Geschlecht, sozialer Status, 

Bildungsherkunft...). Sofern Sie in LEARN bei der Beantwortung der Umfrage eingeloggt sind, 
verarbeiten wir weiters ihre Accountdaten und IP Adresse. 

AUF WELCHER RECHTSGRUNDLAGE VERARBEITEN WIR IHRE DATEN? 

- Art 6 Abs 1 lit e DSGVO – zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die der WU übertragen wurde (§ 14 UG, 

§2 (1) UniFinV, Satzung WU Anhang 3) 
- Art 6 Abs 1 lit f DSGVO – zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, das Lehrangebot 

an der WU weiterzuentwickeln (Qualitätssicherung und Weiterentwicklung) 
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BESTEHT EINE AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG? 

Nein, eine automatisierte Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) findet nicht statt. 

 

SIND SIE ZUR BEREITSTELLUNG DER DATEN VERPFLICHTET? 

Nein, sowohl die Teilnahme an der Umfrage, also auch die Beantwortung jeder einzelnen Frage erfolgt 

auf freiwilliger Basis. Es besteht für Studierende keine Teilnahmepflicht. 

 

AN WEN GEBEN WIR IHRE DATEN WEITER? 

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Ergebnisse der Umfrage werden in aggregierter 
Form auf den Webseiten der WU unter “Daten und Reports” veröffentlicht. 

 

WIE LANGE SPEICHERN WIR IHRE DATEN? 

Ihre Daten speichern wir sechs Jahre, da an der WU alle Studienprogramme einem regelmäßigem 
sechsjährigem Evaluierungszyklus unterzogen werden, um (aggregierte) Betrachtungen von 
Trendverläufen der letzten sechs Jahre darstellen zu können.  

 

WELCHE RECHTE HABEN SIE ALS BETROFFENE PERSON? 
Als Betroffene oder Betroffener dieser Datenverarbeitung stehen Ihnen gegenüber der WU als 
Verantwortliche laut DSGVO jederzeit das Recht auf Auskunft, Richtigstellung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch gegen die Verarbeitung 
Ihrer Daten zu. Darüber hinaus haben Sie das Recht, allfällige Beschwerden bei der österreichischen 
Datenschutzbehörde einzubringen.  

Nähere Informationen zu Ihren Rechten als betroffene Person finden Sie auf unserer Webseite unter 

www.wu.ac.at/betroffenenrechte.  

Zur Geltendmachung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an das WU Datenschutzteam unter 

datenschutz@wu.ac.at   
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Data protection 

The protection of personal data is a top priority for the Vienna University of Economics and Business 

(“WU” for short). Your personal data will be processed confidentially and in accordance with the 
statutory data protection regulations. In fulfillment of the information obligation according to Art 13 
GDPR, we hereby inform you about the processing of your personal data in the context of the 
evaluation of your courses. 

CONTACT INFORMATION 

 

Controller: 

WU (Vienna University of Economics and 

Business)                                    

Welthandelsplatz 1, 1020 Wien 

evaluierung@wu.ac.at 

 

Data protection officer: 

WU (Vienna University of Economics and 

Business)                                     

c/o Data Protection Officer, Legal Affairs Office 

Welthandelsplatz 1, AR building, 1020 Vienna  

 

For any other matters related to data protection, please contact the WU data protection team at 
datenschutz@wu.ac.at. 

FOR WHAT PURPOSE DO WE PROCESS YOUR DATA? 
 

In compliance with our legal obligations of quality assurance (see Section 14 of the University Act), 
WU asks students and graduates to participate in student and graduate surveys in order to guarantee 
the quality of studies and to be able to develop WU's study programs along a six-year program 
evaluation cycle. We process the data from the student and graduate survey for the purpose of 
quality assurance and development of the course offer. The WU Student Panel Monitorung provides 

us with important information about the study situation from the students' perspective over the 
entire student lifecycle as a basis for the further development of study quality at WU. 

 

WHICH CATEGORIES OF PERSONAL DATA DO WE PROCESS? 
 

We process the data that is requested as part of the survey. This includes questions about student 

satisfaction and satisfaction with individual aspects of the study program, but also questions about 
career plans after graduation and the situation during the study program (e.g. financing of the 
study program, employment during the study program or study success, work experience, career 
and further education) and socio-demographic information (gender, social background, educational 
background...). If you are logged into LEARN when answering the survey, we also process your 
account data and IP address. 
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ON WHAT LEGAL BASIS DO WE PROCESS YOUR DATA? 

- Art. 6 (1) item e of the GDPR – performance of a task carried out in the public interest or in 
the exercise of official authority vested in WU 

- Art. 6 (1) item f of the GDPR – our legitimate interests in further developing WU’s teaching 
activities 

 

IS THERE AN AUTOMATED DECISION MAKING? 
Decision-making is at no stage of the process (including profiling) automated. 
 

ARE YOU OBLIGED TO PROVIDE THE DATA? 
No, both participation in the survey and answering each question is voluntary. There is no 

obligation for students to participate. 
 

WHO DO WE SHARE YOUR DATA WITH? 
Your data will not be passed on to third parties. Results of the survey will be published in 
aggregated form on the WU website under "Data and Reports". 

 

HOW LONG DO WE STORE YOUR DATA? 
The data from the course evaluation will be deleted after six years, since at WU all study programs 
are subject to a regular six-year evaluation cycle in order to be able to present (aggregated) 
observations of trends. 

 

WHAT ARE YOUR RIGHTS AS AN PARTICIPANT? 
As a person affected by this data processing, you have the right to information, correction, 
deletion, restriction of processing, data portability and objection to the processing of your data at 
any time. In addition, you have the right to submit any complaints to the Austrian data protection 
authority.  

Further information on your rights as a data subject is available on our website at 

https://www.wu.ac.at/en/datenschutz/betroffenenrechte.  

To exercise any of these rights, please contact the WU data protection team at 
datenschutz@wu.ac.at. 
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