
Datenschutzerklärung
Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit 
Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere 9-Levels-Online-
Plattform nutzen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie 
persönlich identifiziert werden können. 

Für unsere Homepage www.9levels.com gelten die dort angegebenen Daten-
schutzbestimmungen: 
https://www.9levels.com/de/datenschutz/

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?
Die Datenverarbeitung über die 9-Levels-Online-Plattform erfolgt durch den 
Plattform-Betreiber. (siehe Hinweis zur verantwortlichen Stelle).

Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen bzw. diese 
uns durch Ihr Unternehmen ggf. mitgeteilt wurden, um Sie zu kontaktieren. 
Hierbei handelt es sich um Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, die eine 
Nutzung der 9-Levels-Online-Plattform voraussetzen. Weitere Daten können 
Sie uns freiwillig mitteilen.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden erhoben, um Ihnen den Zugang zum Online-Fragebogen 
in der 9-Levels-Online-Plattform zu ermöglichen und eine eindeutige Zuord-
nung des Ergebnisses sicherzustellen.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfän-
ger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. 
Sie haben außerdem das Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Da-
tenschutz können Sie sich jederzeit an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen 
ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern
Innerhalb der 9-Levels-Online-Plattform finden Analyse-Tools und Tools von 
Drittanbietern keine Anwendung.

ALLGEMEINE HINWEISE UND PFLICHTINFORMATIONEN

Datenschutz
Als Betreiber der 9-Levels-Online-Plattform nehmen wir den Schutz Ihrer per-
sönlichen Daten nach der geltenden DSGVO sehr ernst. Wir behandeln Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wenn Sie unsere Online-Plattform benutzen, werden verschiedene personen-
bezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen 
Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzer-
klärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie 
erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenlo-
ser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
9 Levels Institute for value systems GmbH & Co. KG 
Gesetzlicher Vertreter: Rainer Krumm
Eywiesenstraße 6, 88212 Ravensburg
Telefon: +49 751/36344-999
Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter: datenschutz@9levels.com

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten (z. B. Namen, E-Mail-Adressen o. ä.) entscheidet.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilli-
gung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerru-
fen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßig-
keit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf 
unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Be-
schwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Auf-
sichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutz-
beauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. 
Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können 
folgendem Link entnommen werden: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/An-
schriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in 
Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Drit-
ten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. 
Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortli-
chen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Die 9-Levels-Online-Plattform nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz 
der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder 
Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. TLS-
Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass 
die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem 
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die 
Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit 
das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbe-
zogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Daten-
verarbeitung und ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten. Grundsätzlich werden die Daten für die Dauer eines Projektes oder 
einer Entwicklungsmaßnahme gespeichert. Hierzu sowie zu weiteren Fragen 
zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der 
oben angegebenen Adresse an uns wenden.
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DATENERFASSUNG IN DER 9-Levels-Online-Plattform

Die 9-Levels-Online-Plattform ist eine Software für die Analyse der Eingaben 
des Kunden (Privatperson, Mitarbeiter eines Firmenkunden). Zugang haben 
nur berechtigte Personen, die aufgrund eines Vertrags zwischen Kunden (Pri-
vatperson oder Firmenkunden) und Berater benannt werden. Für die Beant-
wortung des Online-Fragebogens sind Name und E-Mail-Adresse erforder-
lich. Die befragte Person willigt in die Erfassung dieser Daten ein oder lehnt 
das Ausfüllen des Fragebogens ab.

Durch die Erstellung eines Benutzeraccounts besteht die Möglichkeit,  
DSGVO-konform die Ergebnisse mit dem ausfüllenden Teilnehmer zu teilen. 
D. h. der Benutzer kann so Zugriff auf sein Ergebnis erhalten, sobald der Bera-
ter ihm diese Daten freischaltet.

Den vertraglichen Grund zur Datenerhebung hat Ihr Berater/Trainer/Coach 
mit Ihnen oder Ihrer Organisation vertraglich vereinbart. Dazu kann Ihnen Ihr 
Berater direkt Auskunft geben. Zugang zu Ihren Daten haben nur berechtigte 
Personen.

Die Auswertung der per Schieberegler angegebenen Fragenbeantwortung 
erfolgt aufgrund der Programmierung automatisch.

Die Passwörter werden in der Plattform verschlüsselt abgelegt. Die Daten-
löschung wird durch den Berater im Kundenauftrag direkt in der Plattform 
umgesetzt.

Statistische Zwecke
Ihre Daten werden für wissenschaftliche Analysen entpersonalisiert vom  
9 Levels Institute ausgewertet. Ein Rückbezug auf Ihre Person ist nicht mög-
lich.

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre 
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angege-
benen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von 
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre 
Einwilligung weiter.

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt so-
mit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose 
Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolg-
ten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, 
bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung wi-
derrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abge-
schlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmun-
gen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Die bei der Registrierung erfassten Daten werden von uns gespeichert, solan-
ge Sie auf unserer Online-Plattform registriert sind und werden anschließend 
gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit 
sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechts-
verhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung 
eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezoge-
ne Daten über die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) 
erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem 
Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurech-
nen. Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder 
Beendigung der Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungs-
fristen bleiben unberührt.
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