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Datenschutzbestimmungen
Ih r e p er sö n l ich en D a t en
In diesen Datenschutzbestimmungen ist festgelegt, auf welche Weise PI Company BV die von
Ihnen übermittelten Daten bearbeitet, speichert und sichert. Persönliche Daten sind alle
Daten, die einer bestimmten Person zugeordnet werden können oder anhand derer eine
Person identifiziert werden kann. Zu diesen Daten zählt beispielsweise der Name.
Die Erhebung, Bearbeitung und Speicherung Ihrer Daten erfolgt gemäß der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), auf Englisch General Data Protection Regulation (GDPR). PI
Company garantiert, dass Ihre Daten vertraulich und unter Befolgung ethischer Grundsätze
behandelt werden.

Z u w el ch em Z w e ck w er d e n Ih re p er sö n l ic h en D at e n e rh o b en u n d
b e ar b e it et ?
PI Company erhebt und bearbeitet Ihre persönlichen Daten und Testdaten zu drei
verschiedenen Zwecken:
1. Zur Erstellung eines Berichts, im Auftrag der Unternehmen, den Unternehmen zur Auswahl
von Mitarbeitern und/oder Planung von Entwicklungsmaßnahmen einsetzen können.
Wenn Sie sich mit einem Test in Verbindung mit einem Auswahlverfahren oder einer
Entwicklungsmaßnahme einverstanden erklären, wird ein Bericht erstellt, der Ihre
Testergebnisse beinhaltet. Sie und/oder das Unternehmen, das den Test veranlasst hat,
können Ihre Testergebnisse einsehen und zur Personalauswahl oder für Maßnahmen zur
Mitabeiterentwicklung verwenden.
2. Für Forschungszwecke mit dem Ziel, die Qualität von Tests und Fragebögen
sicherzustellen, für Benchmarking und statistische Analysen..
PI Company arbeitet gemäß den von der EFPA (European Federation of Psychologists’
Associations) herausgegebenen international gültigen Richtlinien. Beispielsweise untersuchen
wir Zuverlässigkeit, Aussagekraft und Bewertungsschemata von Tests und prüfen, ob die
Tests als Grundlage für die Festlegung von Standards geeignet sind.
Zu Forschungszwecken werden Ihre Testdaten immer anonym und auf Gruppenebene
übermittelt, sodass Sie anhand dieser Daten nicht identifiziert werden können.

Die Übermittlung zusätzlicher Hintergrunddaten zu Forschungszwecken erfolgt immer
freiwillig. Ihre Entscheidung für oder gegen die Übermittlung solcher Daten hat keinerlei
Einfluss auf Testergebnisse oder andere Verfahren (z. B. Bewerbungen). Ihre Antworten
werden ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet.
Ihre Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies für den Zweck ihrer Erhebung
erforderlich ist.
3. Bei Gruppenumfragen und Studien , die vom Unternehmen in Auftrag gegeben werden.
In diesem Fall werden Ihre Daten möglicherweise in einem anderen Zusammenhang als dem
verwendet, in dem Sie die Daten bereitgestellt haben. Das bedeutet unter Umständen auch,
dass Ihre Daten „ergänzt“ werden, zum Beispiel um Servicedaten aus der Praxis.
Das Unternehmen ist der für die Verarbeitung Verantwortliche; das Unternehmen ist
verpflichtet, Sie darüber zu informieren, welche Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck
die Daten verarbeitet werden und wie die Daten veröffentlicht und weitergegeben werden.

Si ch e rh eit u n d Sp ei c h e ru n g I h r e r p e r sö n li ch en D at e n
PI Company garantiert die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten durch Einsatz technischer und
organisatorischer Mittel.
Wir verwenden aktuelle Speicherungs- und Sicherheitstechnologie, um Ihre Daten vor dem
Zugriff Unbefugter sowie vor Missbrauch zu schützen. Auf Ihre Daten haben ausschließlich
autorisierte Personen Zugriff. Die Daten dürfen nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem
sie ursprünglich erhoben wurden.
PI Company-Mitarbeiter dürfen Ihre persönlichen Daten nur im Rahmen eines der oben
beschriebenen Zwecke verwenden (Erstellung von Berichten oder Forschung) und sind
verpflichtet, Ihre Daten gemäß der Datenschutzgesetzgebung, den internationalen EFPARichtlinien und anderen für sie geltenden berufsspezifischen Richtlinien vertraulich zu
behandeln.
Berichte über Einzelpersonen werden im Prinzip nur an Personen mit einem PI CompanyZertifikat weitergegeben, das diesen Personen die Auswertung der enthaltenen Informationen
gestattet. Im Rahmen der Zertifizierung wird sichergestellt, dass die zertifizierten Personen
über alle Voraussetzungen verfügen, um die Erhebung, Speicherung, Bearbeitung und
Auswertung der Daten durchführen zu können.
Ihre persönlichen Daten werden niemals ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an Dritte
weitergegeben.

Ih r e R e ch t e
Sie können unter anderem die Überprüfung oder Löschung aller persönlichen Daten
beantragen. In den meisten Fällen sollen Sie zuerst die Organisation kontaktieren.
Durch das Unternehmen:
•

Testergebnisse, Testdaten

Wenn das Unternehmen der für die Verarbeitung Verantwortliche ist, müssen Sie sich
zunächst an das Unternehmen wenden, für das Sie den Test absolviert haben.
Dies gilt sowohl für Testberichte als auch Anfragen bezüglich einer Einsicht in die Fragen und
Antworten. Das Unternehmen kann Ihnen den Testbericht zur Verfügung stellen; die Einsicht
in die Fragen und Antworten kann über das Unternehmen arrangiert und unter der Aufsicht
der PI Company (in den Räumlichkeiten der PI Company) durchgeführt werden.
Hinweis: Es wird keinerlei Erklärung zu richtigen/falschen Antworten gegeben. Sie erhalten
innerhalb von vier Wochen eine Antwort auf eine solche Anfrage (siehe auch den
nachstehenden Abschnitt).
•

Ergänzte Daten

Wenn PI Company im Auftrag Ihres Unternehmens zusätzliche Daten zu Ihrer Person
verarbeiten sollte (in diesem Fall muss Ihr Unternehmen Sie entsprechend informieren und
Ihre ausdrückliche Zustimmung einholen), müssen Sie sich an Ihr Unternehmen wenden,
wenn Sie die Einsicht in Ihre/das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten beantragen
möchten.
Direkt durch PI Company:
•

Hintergrundinformationen

Nur wenn Sie den optionalen Hintergrundfragebogen (mit Fragen zu Ihrer Ausbildung und
Berufserfahrung) ausgefüllt haben, können Sie sich direkt an PI Company werden, um den
Zugang zu den über Sie erfassten Hintergrundinformationen zu beantragen. Diese
Informationen werden immer in anonymisierter Form auf Gruppenebene veröffentlicht.
Anträge sollten nach Möglichkeit per E-Mail gestellt werden, können jedoch auch in Briefform
erfolgen.
E-Mail:

privacy@picompany.nl

Postanschrift:

PI Company
P.O. Box 2182
3500 GD UTRECHT
Die Niederlande

Hinweis: Telefonische Anträge sind nicht möglich.
Sie erhalten von uns innerhalb von 4 Wochen eine Antwort.

PI Company wird Ihrem Antrag auf Löschung oder Korrektur von persönlichen Daten immer
entsprechen, falls nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder aus
verwaltungstechnischen Gründen eine weitere Speicherung erforderlich ist.
Beschwerden und Beanstandungen bezüglich der Erhebung und Bearbeitung Ihrer Daten
über das Online-Testsystem von PI Company können auf gleichem Weg an uns gerichtet
werden.
Bei Beanstandungen zur Erhebung, Speicherung und Berichterstellung im Zusammenhang
mit persönlichen Daten, die von einer von PI Company zertifizierten Person verwaltet werden,
kommt das Beschwerdemanagement-System des Unternehmens zur Anwendung, bei dem
diese Person beschäftigt ist.

