
PRIVACY SHIELD-
RICHTLINIE 

Diese Privacy Shield-Richtlinie ("Privacy Shield-Richtlinie") beschreibt, wie The 
Predictive Index, LLC (The "Predictive Index," "wir" oder "uns") bestimmte 
personenbezogene Informationen erfassen, nutzen und offenlegen, die wir in den USA 
aus dem Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) und der Schweiz empfangen 
("personenbezogene Daten"). Diese Privacy Shield-Richtlinie ergänzt unsere Website-
Datenschutzrichtlinieund unsere Teilnehmer-Datenschutzrichtlinie (in ihrer Gesamtheit 
die „Predictive Index-Richtlinien“). Die Begriffe in dieser Privacy Shield-Richtlinie haben 
die gleichen Bedeutungen wie in den Predictive Index-Richtlinien, außer sie wurden in 
dieser Privacy Shield-Richtlinie gesondert definiert. 

The Predictive Index erkennt an, dass der EWR und die Schweiz strenge 
Schutzmaßnahmen in Verbindung mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
aufgestellt haben. Dazu zählen u. a. Anforderungen an den angemessenen Schutz 
personenbezogener Daten, die an Standorte außerhalb des EWR bzw. der Schweiz 
übertragen werden. Wir möchten für angemessenen Schutz bestimmter 
personenbezogener Daten sorgen, die wir von Kunden, Website-Benutzern und 
Teilnehmern an Bewertungen erhalten, sowie für weitere personenbezogene Daten, die 
wir in den USA empfangen. Daher halten wir die Bestimmungen der Rahmenverträge 
EU-US Privacy Shield und Switzerland-US Privacy Shield ein (in ihrer Gesamtheit der 
„Privacy Shield“), wie vom Department of Commerce der USA in Bezug auf die 
Erfassung, Nutzung und Speicherung personenbezogener Daten, die aus dem EWR 
und der Schweiz an die USA übertragen wurden, dargelegt (in ihrer Gesamtheit die 
„Privacy Shield-Prinzipien“).  The Predictive Index hat dem Department of Commerce 
bescheinigt, dass es die Privacy Shield-Prinzipien einhält.  Bei Konflikten zwischen den 
Bestimmungen dieser Privacy Shield-Richtlinie und den Privacy Shield-Prinzipien gelten 
die Privacy Shield-Prinzipien.    Weitere Informationen zum Privacy Shield finden Sie 
auf der Privacy Shield-Website des Department of Commerce der USA 

https://de.predictiveindex.com/privacy-website
https://de.predictiveindex.com/privacy-website
https://de.predictiveindex.com/privacy-respondent


unter: https://www.privacyshield.gov. Unsere Vertretung auf der Privacy Shield-Liste 
finden Sie auf der Liste der Privacy Shield-Selbstzertifizierungen des Department of 
Commerce der USA unter: https://www.privacyshield.gov/list. 

Zum Zweck der Durchsetzung der Einhaltung des Privacy Shields unterliegt The 
Predictive Index der Aufsichts- und Durchsetzungsbehörde der US-amerikanischen 
Federal Trade Commission. 

Erfassung und Nutzung personenbezogener Daten 

In unseren Predictive Index-Richtlinien werden die Kategorien personenbezogener 
Daten beschrieben, die wir in den USA empfangen, sowie die Zwecke, zu denen wir 
diese personenbezogenen Daten nutzen. The Predictive Index verarbeitet 
personenbezogene Daten ausschließlich auf solche Art und Weise, die mit dem 
ursprünglichen Zweck, zu dem sie gesammelt wurden, vereinbar ist oder zu Zwecken, 
denen die betroffene Person später zugestimmt hat. Bevor wir Ihre personenbezogenen 
Daten für einen Zweck verwenden, der sich grundlegend von dem Zweck unterscheidet, 
zu dem wir die Daten erfasst haben oder dem Sie später zugestimmt haben, bieten wir 
Ihnen Gelegenheit, Ihre Zustimmung zu verweigern. The Predictive Index unternimmt 
zumutbare Maßnahmen, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten für den 
vorgesehenen Zweck hinreichend zuverlässig, genau, vollständig und aktuell sind. 

Wir können vertrauliche personenbezogene Daten in folgenden Kategorien erfassen: 
bestimmte demografische Informationen, darunter Informationen über Geschlecht, 
Nationalität und/oder ethnische Herkunft. Wenn wir vertrauliche personenbezogene 
Daten erfassen, holen wir Ihre ausdrückliche Zustimmung in Fällen ein, in denen dies 
laut Privacy Shield erforderlich ist, z. B. bevor wir Ihre vertraulichen 
personenbezogenen Daten gegenüber Dritten offenlegen oder bevor wir Ihre 
vertraulichen personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck als den nutzen, zu 
dem wir sie erfasst haben oder dem Sie später zugestimmt haben. 

Datenübertragungen an Dritte 

Drittagenturen und Dienstanbieter. Wir können personenbezogene Daten an unsere 
Drittanbieter, Wiederverkäufer, Lizenznehmer und Dienstanbieter übertragen, die in 

https://www.privacyshield.gov/
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unserem Auftrag oder im Auftrag unserer Kunden Tätigkeiten durchführen, wie in 
unseren Predictive Index-Richtlinien beschrieben. Wo laut Privacy Shield erforderlich, 
schließen wir schriftliche Verträge mit diesen Drittagenturen, Wiederverkäufern, 
Lizenznehmern und Dienstanbietern, die von ihnen verlangen, das gleiche 
Schutzniveau einzuhalten, das der Privacy Shield erfordert, und ihre Nutzung der Daten 
auf die spezifischen Dienstleistungen einzuschränken, die in unserem Auftrag oder im 
Auftrag unserer Kunden bereitgestellt werden. Wir unternehmen zumutbare und 
angemessene Schritte, um sicherzugehen, dass Drittagenturen, Wiederverkäufer, 
Lizenznehmer und Dienstanbieter personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit 
unseren Privacy Shield-Verpflichtungen verarbeiten, und um zu garantieren, dass sie 
jegliche nicht autorisierte Verarbeitung einstellen und unterlassen. Unter bestimmten 
Umständen bleiben wir haftbar für die Tätigkeit unserer Drittagenturen, 
Wiederverkäufer, Lizenznehmer oder Dienstanbieter, wenn diese Dienstleistungen in 
unserem Auftrag oder im Auftrag unserer Kunden in Bezug auf den Umgang mit 
personenbezogenen Daten durchführen, die wir an sie übertragen. 

Verantwortliche bei Drittanbietern; Beschränkung der Nutzung und Offenlegung. In 
einigen Fällen können wir personenbezogene Daten an selbstständige dritte 
Verantwortliche, darunter unsere Kunden. Diese Dritte handeln nicht als Agenturen oder 
Dienstanbieter und führen keine Aufgaben in unserem Auftrag aus. Wir können Ihre 
personenbezogenen Daten für die in unseren Predictive Index-Richtlinien 
beschriebenen Zwecke an dritte Verantwortliche übertragen. Wir stellen Ihre 
personenbezogenen Daten dritten Verantwortliche nur bereit, wenn Sie einer solchen 
Offenlegung zugestimmt haben. Sämtliche vertraulichen personenbezogenen Daten, 
die Sie uns bereitgestellt haben, dienen der ausschließlich internen Nutzung von The 
Predictive Index und werden Dritten nie ohne Ihre ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung bereitgestellt. Wir schließen schriftliche Verträge mit selbstständigen 
dritten Verantwortlichen und verlangen von ihnen, das gleiche Schutzniveau für 
personenbezogene Daten einzuhalten, das der Privacy Shield erfordert. Außerdem 
beschränken wir ihre Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Zwecke, denen 
Sie zugestimmt haben, und in Übereinstimmung mit den Hinweisen, die Sie erhalten 
haben. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an eine der mit uns verbundenen 
Bereiche innerhalb unserer Unternehmensgruppe übertragen, ergreifen wir Schritte, um 



sicherzugehen, dass Ihre personenbezogenen Daten mit dem gleichen Niveau 
geschützt werden, das der Privacy Shield erfordert. 

Offenlegungen für nationale Sicherheit oder Strafverfolgung. Unter bestimmten 
Umständen sind wir gezwungen, Ihre personenbezogenen Daten als Reaktion auf 
gültige Anfragen von Behörden offenzulegen, etwa zur Einhaltung nationaler 
Sicherheits- oder Strafverfolgungsvorschriften. 

Sicherheit 

Wir unterhalten geeignete und angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten vor Verlust, Missbrauch, unbefugtem Zugriff, Offenlegung, 
Änderung oder Vernichtung in Übereinstimmung mit dem Privacy Shield. 

Zugriffsrechte 

Sie haben eventuell das Recht, auf die von uns über Sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten zuzugreifen und zu beantragen, dass wir diese korrigieren, 
ergänzen oder löschen, wenn sie ungenau sind oder laut dem Privacy Shield 
unrechtmäßig verarbeitet wurden. Diese Zugriffsrechte gelten in einigen Fällen 
eventuell nicht, z. B. dann, wenn die Bereitstellung von Zugriff je nach den Umständen 
unverhältnismäßig mühevoll oder kostspielig ist oder wenn dadurch die Rechte von 
Dritten verletzt würden. Wenn Sie beantragen möchten, auf Ihre personenbezogenen 
Daten zuzugreifen, diese zu korrigieren, zu ergänzen oder zu löschen, können Sie eine 
schriftliche Anfrage an die nachfolgend angegebenen Kontaktdaten senden. Eventuell 
fordern wir zur Bestätigung Ihrer Identität bestimmte Informationen über Sie an. 
Gegebenenfalls können wir eine angemessene Gebühr für den Zugriff auf Ihre 
Informationen erheben.  Wenn wir eine vertragliche Vereinbarung mit einem Kunden zur 
Verwaltung von Bewertungen geschlossen haben, leiten wir Ihre Zugriffsanfrage zur 
Reaktion an unseren Kunden weiter. 

Fragen oder Beschwerden 

In Übereinstimmung mit den Privacy Shield-Prinzipien hat sich The Predictive Index 
zum Ziel gesetzt, Beschwerden über unsere Erfassung oder Nutzung Ihrer 



personenbezogenen Daten zu lösen.  Einzelpersonen aus dem EWR oder der Schweiz 
mit Anfragen oder Beschwerden zu dieser Richtlinie sollten sich zunächst wie folgt an 
uns wenden:  

The Predictive Index, LLC 
101 Station Drive 
Westwood, MA 02090, USA 
ATTN: Privacy 
Telefon: +1-800-832-8884 
E-Mail: privacy@predictiveindex.com 

Wir untersuchen und versuchen alle Beschwerden und Einsprüche bezüglich der 
Nutzung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten innerhalb von 45 Tagen 
nach Erhalt Ihrer Beschwerde zu lösen. 

Zudem hat sich The Predictive Index zum Ziel gesetzt, ungelöste Privacy Shield-
Beschwerden an JAMS, einen alternativen Anbieter zur Lösung von Einsprüchen, der 
sich in den Vereinigten Staaten befindet, weiterzuleiten. Wenn Sie keine zeitnahe 
Anerkennung Ihrer Beschwerde durch uns erhalten oder wenn wir die Beschwerde nicht 
zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet haben, wenden Sie sich an JAMS oder besuchen Sie 
die Website von JAMS. Dort finden Sie weitere Informationen und können ggf. eine 
Beschwerde einreichen.  JAMS bietet Ihnen diese Dienstleistungen kostenfrei an.  

Bindendes Schiedsverfahren Unter bestimmten Umständen haben Sie die 
Möglichkeit, ein bindendes Schiedsverfahren zur Lösung Ihrer Beschwerde 
anzustreben, vorausgesetzt Sie haben die folgenden Schritte unternommen: (1.) Sie 
haben Ihre Beschwerde direkt an The Predictive Index gerichtet und uns Gelegenheit 
zur Lösung des Problems gegeben; (2.) Sie haben den zuvor angegebenen Weg zur 
unabhängigen Konfliktlösung beschritten; und (3.) Sie haben das Problem an die 
zuständige Datenschutzbehörde gemeldet und dem Department of Commerce der USA 
Gelegenheit gegeben, die Beschwerde für Sie kostenfrei zu lösen. Weitere 
Informationen zu bindenden Schiedsverfahren finden Sie im US Department of 
Commerce's Privacy Shield Framework: Annex I (Binding Arbitration). 

https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim


Kontakt 

Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben oder Zugriff auf Ihre personenbezogenen 
Daten anfordern möchten, kontaktieren Sie uns wie folgt: 

The Predictive Index, LLC 
101 Station Drive 
Westwood, MA 02090, USA 
ATTN: Privacy 
Telefon: +1-800-832-8884 
E-Mail: privacy@predictiveindex.com 

  

Änderungen an dieser Richtlinie 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Richtlinie von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung 
mit den Anforderungen des Privacy Shields zu überarbeiten. 

Gültig ab: 1. September 2017 

  

Website-Datenschutzrichtlinie 
Teilnehmer-Datenschutzrichtlinie 
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