
WEBSITE-
DATENSCHUTZRICH

TLINIE 
Diese Datenschutz- und Cookie-Richtlinie (die „Website-Datenschutzrichtlinie“) 
beschreibt, wie The Predictive Index („wir“ oder „uns“) mit Daten umgeht, die Sie uns 
zur Verfügung stellen oder die wir über die Nutzung unserer 
Website www.predictiveindex.com erfassen, dazu zählt auch wie wir diese Daten 
nutzen, wie wir die Sicherheit der Daten gewährleisten und wie Sie diese Informationen 
ändern bzw. verlangen können, dass wir die Daten in unseren Systemen ändern.  Dies 
beinhaltet alle Informationen über Sie (z. B. Name, Titel, E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer), die Sie uns im Zuge Ihrer Nutzung der Produkte oder Dienste zur 
Verfügung stellen, sowie Informationen, die wir anhand Ihrer Nutzung der Website 
erstellen und in jedem Fall Informationen, anhand derer Sie identifiziert werden können 
(„personenbezogene Daten“).   Diese Website-Datenschutzrichtlinie bezieht sich 
ausschließlich auf personenbezogene Daten, die wir über die Website erfasst 
haben.  Wenn Sie die Richtlinie einsehen möchten, die für personenbezogene Daten 
gilt, die wir über unsere Dienste und Bewertungen erfasst haben, lesen Sie 
die Datenschutzrichtlinie für Dienste. 

Beachten Sie, dass unsere Website Links zu anderen Websites enthält, die sich nicht in 
unserem Besitz befinden oder nicht von uns betrieben werden, weshalb diese Websites 
über Datenschutzrichtlinien verfügen können, die von den auf unserer Website 
genannten abweichen können. 

Diese Website-Datenschutzrichtlinie tritt am 24. Mai 2018 in Kraft. 

Welche Daten erfassen wir über unsere Website und wie werden sie verwendet? 

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


Kontakte über unsere Website 

Wir erfassen bestimmte personenbezogene Daten über die Website, wenn Sie uns 
diese Informationen per E-Mail, über ein Online-Formular oder auf andere Weise, (etwa 
über die Website-Funktionen „Kontaktieren Sie uns“ oder „Chat mit dem Vertrieb“), 
zukommen lassen.  Dazu können u. a. der Name einer Person, der 
Unternehmensname, die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse gehören, sowie 
personenbezogene Daten, die Sie uns unter anderem zur Verfügung stellen, um 
zusätzliche Informationen über unsere Produkte und Dienste oder 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu erfragen.   Wir nutzen die über unsere Website 
erfassten personenbezogenen Daten, um auf spezifische Informationsanfragen zu 
antworten.  

Sie müssen uns diese personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen, aber 
wenn Sie es nicht tun, können wir Ihre Nachricht nicht beantworten.  Wir erfassen und 
verwenden diese personenbezogenen Daten für unser berechtigtes geschäftliches 
Interesse, das Feedback von (potenziellen) Kunden zu verstehen und auf 
Vertriebsanfragen zu antworten.   Wir speichern die Daten für die Dauer Ihrer 
Geschäftsbeziehung mit uns oder, falls über diese Kommunikation hinaus keine 
Geschäftsbeziehung besteht, für einen angemessenen Zeitraum, in dem wir 
nachvollziehen können, wie Menschen unsere Website nutzen.  

Website-Besucher 

Zudem führen wir ein Protokoll mit bestimmten Informationen über die Besucher 
unserer Website, u. a. ihre IP-Adresse (die numerische Adresse eines Computers im 
Internet), die Websites, von denen aus sie auf unsere Website zugreifen, der für den 
Zugriff auf unsere Website verwendete Browsertyp, das Gerät, das für den Zugriff 
verwendet wurde, und die aufgerufenen Seiten.   Derartige Informationen gelten im 
Rahmen bestimmter lokaler Gesetze als personenbezogene Daten.   Wir nutzen diese 
Art von Informationen nur, um die Zugriffe auf unsere Website und ihre Nutzung 
nachzuvollziehen. 

Werbung 



 Falls wir Ihre personenbezogenen Daten über unsere Website oder auf anderem Wege 
erfasst haben (z. B. wenn Sie Kontaktdaten mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter oder 
zertifizierten Partner ausgetauscht haben oder auf dem Anmeldeformular für eine 
Veranstaltung personenbezogene Daten angegeben haben) und wir Ihre Erlaubnis 
dazu haben, verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten, um Sie über unsere 
Produkte und Dienste zu informieren und Feedback zu unserer Website und unseren 
Diensten von Ihnen einzuholen.  Sie können jegliche Werbemitteilungen jederzeit 
abbestellen, indem Sie den Abmelde-Link anklicken, der in den E-Mails oder 
Mitteilungen, die Sie erhalten, enthalten ist, oder indem Sie uns über die Kontaktdaten 
kontaktieren, die Sie hier finden: Wie kann ich meine Kontaktdaten ändern, 
aktualisieren oder löschen??. E-Mail marketing@predictiveindex.com    

Cookies 

Wir erfassen auch Daten über die Benutzer unserer Website mithilfe von Cookies – 
kleinen Informationen, die ein Webserver an einen Browser sendet und die es dem 
Webserver erlauben, den Browser auf den einzelnen Seiten eindeutig zu 
identifizieren.  Weitere Informationen über unsere Cookie-Nutzung finden Sie im 
Abschnitt „Cookies“. 

Verkauf oder Fusion von Predictive Index 

Vorbehaltlich geltenden Rechts sind unsere Benutzerdaten eine wirtschaftliche 
Ressource unseres Unternehmens.   Falls wir an ein anderes Unternehmen verkauft 
werden oder mit einem fusionieren, können unsere Benutzerdaten an einen 
Rechtsnachfolger des Unternehmens weitergegeben werden, der zustimmt, die 
Bestimmungen dieser Website-Datenschutzrichtlinie zu befolgen.  Sie haben das Recht, 
jederzeit zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten aus unseren Systemen 
entfernt werden. 

Gesetzliche Vorgaben 

Wir geben personenbezogene Daten auch weiter, (1) um rechtmäßigen Aufforderungen 
von Behörden zu entsprechen (einschließlich der Erfüllung von Auflagen für die 
nationale Sicherheit oder Strafverfolgung) und (2) in eigenem Ermessen im 

mailto:marketing@predictiveindex.com


Zusammenhang mit einer offiziellen staatlichen oder behördlichen Untersuchung oder 
als Reaktion auf eine Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit oder des Eigentums 
einer Person oder unseres Unternehmens, wenn wir glauben, dass die Weitergabe 
angemessen ist. 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch verarbeiten, um uns, falls erforderlich, 
gegen Rechtsansprüche zur Wehr zu setzen.   Wir löschen keine personenbezogenen 
Daten, wenn diese für eine Untersuchung oder einen Rechtsstreit relevant sind.   Sie 
werden solange gespeichert, bis diese Angelegenheit vollständig geklärt ist. 

  

Wie sorgt Predictive Index für die Sicherheit meiner personenbezogenen Daten? 

Wir haben ein Informationssicherheitsprogramm implementiert, das wir pflegen und das 
administrative, technische und physische Sicherheitsmaßnahmen beinhaltet, die 
notwendig sind, um (a) die Sicherheit, Vertraulichkeit und Integrität Ihrer 
personenbezogenen Daten zu gewährleisten, (b) die Sicherheit, Vertraulichkeit und 
Integrität Ihrer personenbezogenen Daten gegen erwartete Bedrohungen und Gefahren 
abzusichern, (c) Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, Vernichtung, 
Veränderung, Offenlegung oder Verwendung zu schützen und (d) sicherheitsrelevante 
Vorfälle in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten zu erkennen und darauf zu 
reagieren. Wir erlauben Personen, die für uns arbeiten, nur dann gemäß dieser 
Website-Datenschutzrichtlinie auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen und sie 
zu verwenden, wenn es unseren legitimen geschäftlichen Zwecken dient und die 
Serviceanforderungen unserer Kunden erfüllt. 

Was ist mit der Übermittlung meiner personenbezogenen Daten in andere 
Länder? 

Ihre personenbezogenen Daten können in allen Ländern gespeichert und verarbeitet 
werden, in denen wir Serviceanbieter beauftragen, darunter auch Länder, in denen Sie 
keinen Geschäftssitz haben, z. B. in den USA und Ländern in Europa, 
Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Derartige Übermittlungen Ihrer 
personenbezogenen Daten erfolgen immer gemäß geltendem Recht. 



Übermittlung von Informationen in andere Länder – Benutzer im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten auf Cloudservern in den USA. Außerdem 
werden wir bei der Bereitstellung unserer Dienste von Lieferanten in den USA 
unterstützt. Die Übermittlung dieser Daten ist durch einen Vertrag geregelt, der 
Standardvertragsklauseln (Standard Contractual Clauses,SCCs)enthält, die von der 
Europäischen Kommission genehmigt wurden, und wir nehmen am EU-US. und US-
Swiss Privacy Shield (siehe unten) teil. 

Wie kann ich meine personenbezogenen Daten ändern, aktualisieren oder 
löschen und Sie auffordern, mich nicht zu kontaktieren? 

Sie können Ihre personenbezogenen Daten jederzeit ändern oder aktualisieren.  Wenn 
Sie personenbezogene Daten ändern, aktualisieren oder löschen möchten, rufen Sie 
uns unter (800) 832-8884 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail 
an privacy@predictiveindex.com. 

Welche Rechte habe ich in Bezug auf meine personenbezogenen Daten? 

Wenn Sie im EWR ansässig sind, haben Sie bestimmte Rechte in Bezug auf die 
Nutzung der personenbezogenen Daten, die im Rahmen dieser Website-
Datenschutzrichtlinie über Sie erfasst wurden.  Falls es um Daten geht, die im Zuge 
einer Predictive Index-Bewertung erfasst wurden, lesen Sie 
unsere Datenschutzrichtlinie für Dienste. 

Einige dieser Rechte, z. B. das „Recht auf Vergessenwerden“, oder das Recht, die 
Übermittlung Ihrer Daten an ein anderes Unternehmen anzufordern, gelten nur unter 
bestimmten Umständen. Im Allgemeinen sind diese Rechte nicht anwendbar, wenn 
offene Verträge zwischen uns bestehen, wenn wir gesetzlich verpflichtet sind, die Daten 
aufzubewahren, oder wenn die Daten für einen Rechtsstreit relevant sind. 

Unten ist aufgeführt, welche Rechte Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten 
haben und wie Sie sie in Anspruch nehmen können. Diese Rechte unterliegen 
Einschränkungen sowie den europäischen Datenschutzgesetzen und gelten, 
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vorbehaltlich der in diesen Gesetzen vorgesehenen Ausnahmen, nur für bestimmte 
Arten von Daten bzw. der Verarbeitung. 

• Für einige Verwendungsarten personenbezogener Daten, z. B. zu Werbezwecken oder für 
die Verarbeitung bestimmter Kategorien von Daten über Sie, benötigen wir Ihre Einwilligung. 
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. 

• Sie können uns bitten zu bestätigen, ob wir personenbezogenen Daten von Ihnen 
verarbeiten, und falls ja, können Sie Zugang zu den Daten sowie folgende Details anfordern: 

1. warum wir Ihre Daten verwenden 

2. welche Daten wir verwenden 

3. an wen wir die Daten weitergegeben haben 

4. wie lange Ihre Daten gespeichert werden und wie dieser Zeitraum bestimmt wird 

5. Ihr Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu widersprechen, Ihr Recht, Ihre Daten 
löschen oder ihre Verarbeitung einschränken zu lassen 

6. Ihr Recht, Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde einzulegen 

7. die Quelle Ihrer Daten, wenn Sie sie nicht zur Verfügung gestellt haben 

8. das Vorhandensein von automatisierten Entscheidungsfindungsprozessen, in denen Ihre 
Daten verwendet werden, oder die Erstellung von Profilen 

9. die Übertragung Ihrer Daten in Länder außerhalb des EWR und die ergriffenen 
Sicherheitsmaßnahmen 

10. Ihr Recht, eine Kopie der von uns verarbeiteten Daten über Sie anzufordern 

• Sie können uns auffordern, falsche Informationen zu berichtigen. 

• Sie können uns auffordern, Teile Ihrer Daten zu löschen. 

• Sie können uns auffordern, die Nutzung Ihrer Daten einzuschränken. 

• Sie können uns auffordern, Ihnen bei der Übertragung einiger Ihrer Daten an andere 
Unternehmen zu helfen. 

• Sie haben das Recht uns aufzufordern, Ihre Daten einem anderen Unternehmen in einem 
einfach lesbaren Format zur Verfügung zu stellen. 

• Sie können uns auffordern, die Verwendung Ihrer Daten einzustellen, jedoch nur in 
bestimmten Fällen. 

• Sie haben das Recht, Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzulegen. 



Unter bestimmten Umständen sind Sie auch berechtigt, der Verarbeitung Ihrer Daten 
durch uns zu widersprechen.  Sie können uns jederzeit auffordern, die Verarbeitung 
Ihrer Daten einzustellen. Unter bestimmten Umständen können oder müssen wir dem 
jedoch nicht nachkommen. Beispielsweise stellen wir die Verarbeitung Ihrer Daten ggf. 
nicht ein, wenn offene Verträge zwischen uns bestehen, wenn wir gesetzlich verpflichtet 
sind, die Daten aufzubewahren, oder wenn die Daten für einen Rechtsstreit relevant 
sind. 

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben oder besprechen möchten, wenden Sie sich 
wie unten beschrieben an uns. 

Verwendet die Website „Cookies“? 

Unsere Website verwendet Cookies, um Sie von anderen Benutzern unserer Website 
zu unterscheiden und Informationen über Ihre Online-Präferenzen zu sammeln. So 
können wir Ihnen eine bessere Benutzererfahrung bieten, wenn Sie unsere Website 
nutzen, und die Website verbessern. Wenn Sie weiter auf der Website bleiben, stimmen 
Sie der Verwendung von Cookies zu. 

Ein Cookie ist eine kleine, aus Zahlen und Buchstaben bestehende Datei, die wir in 
Ihrem Browser oder auf der Festplatte Ihres Computers speichern, sofern Sie 
zustimmen. Cookies enthalten Informationen, die auf die Festplatte Ihres Computers 
übertragen werden. 

Wir verwenden folgende Cookies: 

• Unverzichtbare Cookies: Einige Cookies sind für den Betrieb der Website erforderlich. Das 
sind u. a. Cookies, mit denen Sie sich bei sicheren Bereichen der Website anmelden 
können.  

• Analytische/Performance-Cookies: Diese Cookies sammeln Informationen darüber, wie 
Sie unsere Website nutzen. Mit ihrer Hilfe können wir die Anzahl der Besucher ermitteln und 
erkennen, wie die Besucher sich auf der Website bewegen. So können wir die 
Funktionsweise unserer Website verbessern, z. B. indem wir sicherstellen, dass die 
Benutzer das Gewünschte leicht finden können. Manchmal werden diese Cookies von 
Drittanbietern von Traffic-Analysediensten wie Google Analytics platziert. 

• Funktionscookies: Diese Cookies merken sich Ihre Auswahl und werden verwendet, um 
Sie beim erneuten Besuch unserer Website wiederzuerkennen. So können wir unsere 



Inhalte für Sie personalisieren, Sie namentlich begrüßen und uns Ihre Präferenzen merken 
(z. B. die gewählte Sprache oder Region). 

• Targeting-Cookies: Diese Cookies sammeln Informationen über Ihre Surfgewohnheiten, 
z. B. die Seiten, die Sie besucht, und Links, die Sie angeklickt haben. Wir nutzen diese 
Informationen, um unsere Website für Ihre Interessen relevanter zu gestalten. Sie sollen 
auch Werbung relevanter für Sie machen und die Häufigkeit, wie oft Ihnen eine Anzeige 
angezeigt wird, verringern. Diese Cookies werden normalerweise von Werbenetzwerken von 
Drittanbietern platziert. Sie registrieren die anderen Websites, die Sie besucht haben. Diese 
Informationen werden an Dritte, z. B. Werbetreibende, weitergegeben. 

Beachten Sie, dass Dritte (einschließlich z. B. Werbenetzwerke oder Anbieter externer 
Dienste wie Web-Traffic-Analysedienste) ebenfalls Cookies verwenden können, über 
die wir keine Kontrolle haben. Hierbei handelt es sich vermutlich um 
analytische/Performance-Cookies oder Targeting-Cookies. 

Wir nutzen Google Analytics. Informationen dazu, wie Google Ihre Daten im 
Zusammenhang mit diesem Produkt erfasst und verarbeitet, sowie zu den 
Abmeldemöglichkeiten finden Sie hier. 

Die meisten Internetbrowser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch 
akzeptieren. Sie können Cookies jedoch blockieren, indem Sie die Einstellung Ihres 
Browsers aktivieren, mit der Sie Cookies ganz oder teilweise ablehnen können. 
Anleitungen zum Blockieren oder Löschen von Cookies finden Sie im Hilfe- und 
Support-Bereich Ihres Internetbrowsers. Falls Sie jedoch alle Cookies (einschließlich 
unverzichtbarer Cookies) in Ihren Browsereinstellungen blockieren, können Sie ggf. 
nicht auf die Website oder Teile davon zugreifen. 

Weitere Informationen zum Verwalten von Cookies finden Sie 
unter www.allaboutcookies.orgoder www.youronlinechoices.com. Hier finden Sie 
weitere Informationen zu kontextabhängiger Werbung und Online-Datenschutz. 

Wie werde ich über Änderungen an dieser Website-Datenschutzrichtlinie 
informiert? 

Gelegentlich können wir Änderungen an dieser Website-Datenschutzrichtlinie 
vornehmen oder sie aktualisieren.  Wir empfehlen, diese Seite regelmäßig zu 
überprüfen. 

https://policies.google.com/privacy/partners
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/


Wie kann ich Sie hinsichtlich dieser Website-Datenschutzrichtlinie kontaktieren? 

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen über diese Website-
Datenschutzrichtlinie und unsere Informationspraktiken benötigen, schreiben Sie eine 
E-Mail an privacy@predictiveindex.com. 

Wenn Sie im EWR ansässig sind, sind Sie auch berechtigt, Beschwerde bei der 
zuständigen Datenschutzbehörde im EWR einzulegen.  Die Kontaktdaten Ihrer lokalen 
zuständigen Datenschutzbehörde finden Sie hier. 

Nimmt The Predictive Index am EU-US und US-Swiss Privacy Shield teil?? 

The Predictive Index nimmt am EU-US und am US-Swiss Privacy Shield teil. Weitere 
Informationen über das Privacy Shield-Programm und unsere Zertifizierung erhalten Sie 
unter https://www.privacyshield.gov/list. 

Weitere Informationen finden Sie im Privacy-Shield-
Hinweis.  https://www.predictiveindex.com/privacy-shield 

Welche Datenschutzrechte stehen mir gemäß kalifornischem Recht zu? 

Laut Abschnitt 1798.83 des California Civil Code (kalifornisches Bürgerliches 
Gesetzbuch) haben Einwohner von Kalifornien das Recht, von einem Unternehmen, mit 
dem der Einwohner von Kalifornien eine etablierte Geschäftsbeziehung hat, bestimmte 
Informationen über die Arten personenbezogener Daten anzufordern, die das 
Unternehmen mit Dritten zum Zwecke des Direktmarketings durch diese Dritten teilt, 
sowie die Identität der Dritten, mit denen das Unternehmen diese Informationen 
während des unmittelbar vorangehenden Kalenderjahres geteilt hat.  Wenn Sie ein 
Einwohner von Kalifornien sind und eine Kopie dieses Hinweises erhalten möchten, 
senden Sie eine E-Mail-Anfrage an privacy@predictiveindex.com.  Geben Sie in Ihrer 
Anfrage an, dass Sie eine „Your Predictive Index California Privacy Rights Notice“ 
erhalten möchten.   Geben Sie uns 30 Tage Zeit, darauf zu reagieren.  

mailto:privacy@predictiveindex.com
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Die The Predictive Index-Website erkennt und verarbeitet „Do Not Track“-Signale von 
verschiedenen Webbrowsern momentan nicht.  Weitere Informationen zu „Do Not 
Track“ finden Sie unter http://www.allaboutdnt.org.  

 

http://www.allaboutdnt.org/
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