Datenschutzhinweise BROOKLYNMAXX
Letzt Aktualisierung: März 2022
Was wir brauchen
Wir als DTAG (die als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung handelt) mit all unseren
verbundenen Anbietern und Unteranbietern wie BROOKLYNMAXX (die als Datenverarbeiter in
unserem Auftrag handeln) müssen wir Sie über den Ablauf des Persönlichkeit- und
Fähigkeitstests informieren.
BROOKLYNMAXX erhebt keine personenbezogenen Daten von Ihnen. Bitte beachten Sie, dass
Sie zur Anmeldung in das System keine persönlichen Daten, die Sie identifizierbar machen,
benötigen. Ersatzweise stellen wir Ihnen ein Pseudonym zur Anmeldung zur Verfügung. Die
Testergebnisse allein können nicht zur Identifizierung verwendet werden.
Andererseits wird BROOKLYNMAXX, falls erforderlich, alle personenbezogenen Daten in
Übereinstimmung mit den höchsten Standards des Datenschutzes und der
Informationssicherheit verarbeiten, die auf der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlaments (Allgemeine Datenschutzverordnung) basieren, aber nicht darauf beschränkt sind.
Warum wir sie brauchen
BROOKLYNMAXX fungiert als Auftragsverarbeiter (Dienstleister) für das Online Business Case
im Auftrag der DTAG. Die BROOKLYNMAXX-Tests sind im Rahmen des von uns definierten
Verfahrens durchzuführen, als Teil von einem Leadership Quality Gate, oder nur zu
Entwicklungszwecken zu absolvieren. Die DTAG hat Sie bereits darüber informiert. DTAG kann
die Ergebnisse des BROOKLYNMAXX -Tests im Rahmen des Entwicklungs- und/oder
Auswahlverfahrens berücksichtigen. Für weitere Informationen über die Notwendigkeit der
Durchführung dieses Verfahrens sollten Sie sich an die Person wenden, von der Sie die
Aufforderung zum Test erhalten haben.
Um den von der DTAG (als für die Verarbeitung Verantwortlicher) festgelegten Zweck zu
erfüllen, muss BROOKLYNMAXX die im Online Business Case gegebenen Antworten verarbeiten
und die Ergebnisse an die DTAG weiterleiten.
Die Teilnahme am Test ist freiwillig.
Was wir damit machen
Nachdem Sie den/den Test(s) mit den von der DTAG erhalten mitgeteilten User-ID und dem
Passwort abgeschlossen haben, werden die Testergebnisse generiert und der DTAG zur
Verfügung gestellt. Die DTAG gleicht die Testergebnisse mit Ihren Kontaktdaten ab, indem er
seine internen Tracking-Schlüsselprozesse verwendet.
BROOKLYNMAXX speichert den pseudonymisierten Bericht für die Dauer von 6 Monaten. Die
anonymisierten und die Rohtestergebnisse werden gespeichert, um die Genauigkeit der
Normgruppen zu erhöhen.
Die DTAG speichert Ihre Namen, E-Mail-Adresse und Ergebnisbericht.
Andere Drittanbieter haben keinen Zugriff auf die Testdaten, es sei denn, dies ist explizit
rechtlich angefordert und selbst in diesem Fall werden sie mit der ausdrücklichen Zustimmung
des für die Verarbeitung Verantwortlichen im Sinne der Regelungen (EU) GDPR 2016/679
verarbeitet.
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Wie lange wir sie aufbewahren
Nach 6 Monaten werden alle Daten automatisch gelöscht.
Was sind Ihre Rechte
Sollten Sie der Meinung sein, dass die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen
Daten nicht richtig oder unvollständig sind oder aus einem anderen Grund erhoben wurden,
haben Sie die Möglichkeit, Einsicht in diese Daten zu verlangen, sie zu berichtigen oder löschen
zu lassen. Aus Gründen der Effizienz sollten Sie sich dazu direkt an den jeweiligen
Datenverantwortlichen wenden.
Wenn Sie den Test fortsetzen, stimmen Sie den oben genannten Informationen automatisch zu.
Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie uns kontaktieren und die Löschung
Ihrer Daten verlangen.
Für weitere Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Kontakt: eignungsdiagnostik@telekom.de
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