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(the english version starts at page 6) 

Datenschutzinformationen 
für Testkandidatinnen und -kandidaten 

 
Wir, die PI Company GmbH (nachfolgend "wir"), freuen uns über Ihr Interesse an unseren 
Produkten und Dienstleistungen. Ihre Privatsphäre ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wir 
nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und deren vertrauliche Behandlung sehr 
ernst. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der 
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechts, insbesondere der 
Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend „DS-GVO“). Mit dieser Datenschutzerklärung 
informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre 
Datenschutzrechte.   
 
 
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?  
Verantwortliche für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzgesetze ist die: 
 
PI Company GmbH 
Immermannstraße 35 
40210 Düsseldorf 
Tel.      +49 211 417 416 32 -0 
Fax      +49 211 417 416 32 -9 
E-Mail   info@pi-company.de 
Web     http://www.pi-company.de 
 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben, können Sie sich gerne an uns 
wenden. 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt: 

Dr. Gregor Scheja 
Adenauerallee 136 
53113 Bonn 
Tel.: +49 (0) 228-227 226-0 
Fax: +49 (0) 228-227 226-26 
Kontakt: http://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html 
www.scheja-partner.de 
 
2. Was ist Gegenstand des Datenschutzes 
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind alle Informationen, 
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (sog. betroffene Person) 
beziehen. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer, aber auch Informationen, die während des Besuchs einer Website 
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notwendigerweise entstehen, wie zum Beispiel Angaben über Beginn, Ende und Umfang der 
Nutzung. 
 
 
3. Welche Zwecke verfolgen wir mit der Datenverarbeitung und auf welcher Rechtsgrundlage 
erfolgt dies?  
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über Zwecke und Rechtsgrundlagen der 
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen. 
 
3.1 Wahrung berechtigter Interessen  
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch zur Wahrung berechtigter Interessen von 
uns oder Dritten. Folgende Interessen, die gleichzeitig die jeweiligen Zwecke sind, verfolgen wir 
dabei: 
 

• Erstellung eines Berichts mit Informationen zur Personalauswahl und/oder -entwicklung. 
• Forschungszwecke, mit dem Ziel, die Qualität der Tests/Fragebögen zu überprüfen und 

zu verbessern. 
• Durchführung von Gruppenumfragen (360-Grad Feedback) und Studien zu 

berufsrelevantem Verhalten.  
 

Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, dieser Datenverarbeitung durch uns jederzeit zu widersprechen. Sofern 
Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, werden wir die Verarbeitung Ihrer 
Daten einstellen, es sei denn wir können – gemäß den gesetzlichen Vorgaben – zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre Rechte 
überwiegen.  

 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe f) DS-GVO. 
 
Wir löschen die Daten, wenn sie für die von uns verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich. Die 
konkrete Speicherdauer Ihrer Daten entnehmen Sie bitte Ziff. 8 dieser Informationen.  
 
 
3.2 Einwilligung 
Sollten Sie eine Einwilligung für bestimmte Zwecke erteilt haben, so ergeben sich die Zwecke 
aus dem jeweils abgegebenen Inhalt dieser Einwilligung. 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe a) DS-GVO. In Fällen, 
in denen Sie hierfür Daten bereitstellen müssen, weisen wir ausdrücklich darauf hin. Ohne die 
Bereitstellung könnten wir Ihrem von der Einwilligung umfassten Wunsch nicht nachkommen. 
Eine Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit, der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 
Wir löschen die Daten, wenn sie für die von uns verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich sind 
oder Sie die Einwilligung widerrufen haben und keine anderweitige Rechtsgrundlage eingreift. 
Falls Letzteres zutrifft, löschen wir die Daten nach Wegfall der anderen Rechtsgrundlage. 
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4. Wer hat Zugriff auf Ihre Daten und wer erhält diese? 
Interne Empfänger: Innerhalb PI Company GmbH haben nur diejenigen Personen Zugriff, die 
diesen für die unter Ziffer 3. genannten Zwecke benötigen. 
 
Externe Empfänger: Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur dann an externe Empfänger 
außerhalb der PI Company GmbH weiter, wenn dies für die unter Ziffer 3. genannten Zwecke 
erforderlich ist, eine andere gesetzliche Erlaubnis besteht oder uns hierfür Ihre Einwilligung 
vorliegt. 
 
Externe Empfänger können sein: 
a) Auftragsverarbeiter 
PiCompany B.V. oder externe Dienstleister, die wir für die Erbringung von Services einsetzen, 
beispielsweise in den Bereichen der technischen Infrastruktur und Wartung für das Angebot der 
PI Company GmbH oder die Bereitstellung von vertragsrelevanten Inhalten. Diese 
Auftragsverarbeiter werden von uns sorgfältig ausgewählt und regelmäßig überprüft, um 
sicherzugehen, dass Ihre Privatsphäre gewahrt bleibt. Die Dienstleister dürfen die Daten 
ausschließlich zu den von uns vorgegebenen Zwecken verwenden. 
 
c) Private Stellen 
Händler, Kooperationspartner oder Hilfspersonen, an die Daten auf Basis einer Einwilligung 
oder einer Rechtsgrundlage übermittelt werden, insbesondere das Unternehmen, bei dem Sie 
sich bewerben oder bei dem Sie angestellt sind. 
 
 
5. Findet eine Datenverarbeitung in Drittländern statt? 
Ihre Daten werden ausschließlich im Europäischen Wirtschaftsraum verarbeitet. 
 
 
6. Daten die wir von Dritten zu Ihrer Person erhalten  
Wir verarbeiten nicht nur personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erhalten. Die 
Datenkategorien Vorname, Nachname, Geschlecht und E-Mail-Adresse erhalten wir von dem 
Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben oder bei dem Sie angestellt sind. 
 
 
7. Durchführung eines Profiling 
Die von Ihnen im Rahmen des durchgeführten Testverfahrens gemachten Angaben werden 
mittels eines automatisierten Verfahrens verarbeitet. Dies erfolgt zur Erstellung eines 
Ergebnisberichts, welcher Indikatoren in Bezug auf Ihr Potential für die Position oder Stelle 
enthält, die Sie derzeit ausüben, anstreben oder auf die Sie sich bewerben.  
Hierzu werden in unterschiedlichem Umfang Selbst- und/oder Fremdeinschätzungen und/ oder 
kognitive Leistungsfähigkeiten abgefragt und mit relevanten Vergleichsgruppen abgeglichen. 
Die Ergebnisse können Sie und/oder das Unternehmen bei dem Sie arbeiten oder sich 
beworben haben, für die weitere Entscheidungsfindung nutzen.  
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Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, dieser Datenverarbeitung durch uns jederzeit zu widersprechen. Sofern 
Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, werden wir die Verarbeitung Ihrer 
Daten einstellen, es sei denn wir können – gemäß den gesetzlichen Vorgaben – zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre Rechte 
überwiegen.  

 
 
8. Wie lange werden meine Daten gespeichert?  
Als Speicherdauer personenbezogener Daten ist festgelegt:  
 
15 Monate 

• Berichte mit Informationen zur Personalauswahl und/oder -entwicklung (bei 
automatisiertem Versand und Erstellung). 

• Zu Forschungszwecken verwendeten Daten mit dem Ziel, die Qualität der 
Tests/Fragebögen zu überprüfen. 

• Die Ergebnisse der Gruppenumfragen und Studien, die von einem dritten Unternehmen 
in Auftrag gegeben wurden. 

 
24 Monate: 

• Berichte mit Informationen zur Auswahl und/oder Entwicklung (bei manuellem Versand 
und Erstellung). 

 
Zusätzlich gilt generell: Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange, wie dies für 
die Erfüllung der Zwecke erforderlich ist oder – im Falle einer Einwilligung – solange Sie die 
Einwilligung nicht widerrufen haben. Im Falle eines Widerspruchs löschen wir Ihre 
personenbezogenen Daten, es sei denn, ihre Weiterverarbeitung ist nach den einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen erlaubt.  
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten auch dann, wenn wir hierzu aus gesetzlichen 
Gründen verpflichtet sind.  
 
 
9. Welche Betroffenenrechte habe ich? 
Als von der Datenverarbeitung betroffene Person stehen Ihnen zahlreiche Rechte zur 
Verfügung. Im Einzelnen:  
 
Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, Auskunft über die von uns zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten zu erhalten.  
 
Berichtigungs- und Löschungsrecht: Sie können von uns die Berichtigung falscher Daten und – 
soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind – Löschung Ihrer Daten verlangen.  
 
Einschränkung der Verarbeitung: Sie können von uns – soweit die gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind – verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer Daten einschränken.  
 
Datenübertragbarkeit: Sollten Sie uns Daten auf Basis eines Vertrages oder einer Einwilligung 
bereitgestellt haben, so können Sie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen verlangen, 
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dass Sie die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format erhalten oder dass wir diese an einen anderen Verantwortlichen 
übermitteln. 
 
Widerruf der Einwilligung: Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten 
erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt hiervon unberührt. 
 
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde: Sie können zudem eine Beschwerde bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung 
Ihrer Daten gegen geltendes Recht verstößt. Sie können sich hierzu an die Datenschutzbehörde 
wenden, die für Ihren Wohnort bzw. Ihr Land zuständig ist oder an die für uns zuständige 
Datenschutzbehörde.  
 
Ihr Kontakt zu uns und die Ausübung Ihrer Rechte: Sie können sich bei Fragen zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, Ihren Betroffenenrechten und einer etwaigen 
erteilten Einwilligung unentgeltlich mit uns in Verbindung setzen. Wenden Sie sich zur 
Ausübung aller Ihrer zuvor genannten Rechte bitte an info@pi-company.de oder postalisch an 
die oben unter Ziffer 1. angegebene Anschrift. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass uns eine 
eindeutige Identifizierung Ihrer Person möglich ist. 
 
11. Stand 
Es gilt die aktuellste Version dieser Datenschutzerklärung. Stand 27.04.2018.  
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English Version: 
 

Privacy information 
for test candidates 

 
We, PI Company GmbH (hereinafter "we"), appreciate your interest in our products and 
services. Your privacy is an important concern for us. We take the protection of your personal 
data and its confidential treatment very seriously. Your personal data is processed exclusively 
within the framework of the applicable legal provisions of data protection law, in particular the 
General Data Protection Regulation (hereinafter "DS-GVO"). With this privacy policy, we inform 
you about the processing of your personal data and about your data protection rights.   
 
 
1. Who is responsible for data processing and whom can I contact?  
The responsible party for data processing within the meaning of the data protection laws is: 
 
PI Company GmbH 
Immermannstraße 35 
40210 Düsseldorf 
Phone      +49 211 417 416 32 -0 
Fax      +49 211 417 416 32 -9 
E-Mail   info@pi-company.de 
Web     http://www.pi-company.de 
 
If you have any questions or suggestions regarding data protection, please feel free to contact 
us. 
 
You can contact our data protection officer as follows: 

Dr. Gregor Scheja 
Adenauerallee 136 
53113 Bonn 
Phone: +49 (0) 228-227 226-0 
Fax: +49 (0) 228-227 226-26 
Web: http://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html 
www.scheja-partner.de 
 
2. What is the subject of data protection 
The subject of data protection is personal data. This is any information relating to an identified 
or identifiable natural person (so-called data subject). This includes, for example, information 
such as name, postal address, e-mail address or telephone number, but also information that 
necessarily arises during a visit to a website, such as information about the beginning, end and 
extent of use. 
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3. What purposes do we use the data processing for and on what legal basis does this take 
place?  
Below you will find an overview of the purposes and legal bases of data processing in the 
context of our business relationship with you. 
 
3.1 Protection of legitimate interests  
We process your personal data also for the protection of legitimate interests of us or third 
parties. The following interests, which are at the same time the respective purposes, are 
pursued by us in this context: 
 

• Preparation of a report with information on personnel selection and/or development. 
• Research purposes, with the aim of checking and improving the quality of the 

tests/questionnaires. 
• Conduct group surveys (360-degree feedback) and studies of job-related behavior.  

 
Your right to withdraw your consent: You have the right to withdraw your consent to the 
processing of your data by us at any time on reasons arising from your particular situation. 
If you exercise your right to object, we will stop processing your data unless we can prove 
- in accordance with the legal requirements - compelling reasons for further processing 
that outweigh your rights.  

 
The data processing is based on Article 6(1)(f) DS-GVO.. 
 
We delete the data when it is no longer required for the purposes we are serving. Please refer 
to section 8 of this information for the specific storage period of your data.  
 
 
3.2 Declaration of consent 
If you have given your consent for specific purposes, the purposes will be determined by the 
respective content of this consent. 
The data processing is based on Article 6(1)(a) DS-GVO. In cases where you have to provide 
data for this purpose, we expressly point this out. Without the provision, we would not be able 
to fulfill your request covered by the consent. You can withdraw your consent at any time 
without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until 
the withdrawal. 
We delete the data if it is no longer required for the purposes we pursue or you have 
withdrawn your consent and no other legal basis applies. If the latter applies, we delete the 
data after the other legal basis no longer applies. 
 
4. Who has access to your data and who receives it? 
Internal recipients: Within PI Company GmbH, only those persons have access who need it for 
the purposes stated in section 3. 
 
External recipients: We will only disclose your personal data to external recipients outside PI 
Company GmbH if this is necessary for the purposes mentioned in section 3, if another legal 
permission exists or if we have your consent to do so. 
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External recipients may be: 
a) Contract Processors. 
PiCompany B.V. or external service providers that we use to provide services, for example in the 
areas of technical infrastructure and maintenance for the PI Company GmbH offering or the 
provision of content relevant to the contract. These service providers are carefully selected by 
us and regularly reviewed to ensure that your privacy is protected. The service providers may 
only use the data for the purposes specified by us. 
 
b) Private entities 
Vendors, cooperation partners or auxiliary persons to whom data is transferred on the basis of 
consent or a legal basis, in particular the company to which you are applying or by which you are 
employed. 
 
 
5. Does data processing take place in third countries? 
Your data will be processed exclusively in the European Area of Economic Cooperation.. 
 
 
6. Data we receive from third parties about you  
We do not only process personal data that we receive directly from you. We receive the data 
categories first name, last name, gender and e-mail address from the company where you 
apply or where you are employed. 
 
7. Carrying out profiling 
The information you provide in the testing procedure will be processed by an automated 
procedure. This is done to produce a report of results, which contains indicators relating to 
your potential for the position or job you currently hold, aspire to, or are applying for.  
For this purpose, self-assessments and/or assessments by others and/or cognitive performance 
abilities are queried to varying degrees and compared with relevant comparison groups. 
You and/or the company you work for or have applied to can use the results for further 
decision-making..  

Your right to withdraw your consent: You have the right to withdraw your consent to the 
processing of your data by us at any time on reasons arising from your particular situation. 
If you exercise your right to object, we will stop processing your data unless we can prove 
- in accordance with the legal requirements - compelling reasons for further processing 
that outweigh your rights. 

 
 
8. How long will my data be stored?  
The period of storage of personal data is defined as:  
 
15 months 

• Reports with information on personnel selection and/or development (in case of 
automated delivery and creation). 

• Data used for research purposes with the aim of checking the quality of the 
tests/questionnaires. 

• The results of group surveys and studies commissioned by a third company. 
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24 months: 

• Reports with information on selection and/or development (in case of manual delivery 
and creation). 

 
In addition, the following applies in general: We store your personal data only as long as this is 
necessary for the fulfillment of the purposes or - in the case of permission - as long as you have 
not withdrawn your permission. In the event of an objection, we will delete your personal data 
unless its further processing is permitted under the relevant legal provisions.  
We will also delete your personal data if we are obliged to do so for legal reasons. 
 
9. Which data subject rights do I have? 
As a person affected by data processing, you have numerous rights at your disposal. In detail:  
 
Right of information: You have the right to obtain information about the data we have stored 
about you.  
 
Right of correction and deletion: You can demand that we correct incorrect data and - insofar 
as the legal requirements are met - delete your data.   
 
Restriction of processing: You may request - provided that the legal requirements are met - 
that we restrict the processing of your data. 
 
Data transfer: If you have provided us with data on the basis of a contract or consent, you 
may, if the legal requirements are met, request that you receive the data you have provided in 
a structured, common and machine-readable format or that we transfer it to another 
responsible party. 
 
Withdrawal of consent: If you have given us consent to process your data, you can withdraw 
this consent at any time with effect for the future. The lawfulness of the processing of your 
data until the revocation remains unaffected. 
 
Right of complaint to the regulatory authority: You can also file a complaint with the 
competent regulatory authority if you believe that the processing of your data breaches 
applicable law. To do so, you can contact the data protection authority responsible for your 
place of residence or country or the data protection authority responsible for us. 
 
Contacting us and exercising your rights: You can contact us free of charge if you have any 
questions about the processing of your personal data, your data subject rights and any consent 
you may have given. To exercise any of your aforementioned rights, please contact us at 
info@pi-company.de or by mail at the address provided in section 1 above. Please ensure that 
we are able to clearly identify you. 
 
11. Current version 
The most current version of this privacy policy applies. Status 27.04.2018. 
 
 


