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Data Protection Notice Arctic Shores 
Last revised: February 2022 

 
 
What we need  
At DTAG (acting as a data controller) with all our interlinked providers and subproviders like 
Arctic Shores Ltd, who act as a data processor on our behalf, we must inform you about the 
process of the game based assessment named “Scyrise City”. 
 
For the purpose of this, we do not need to collect any of the personal data from you. Please note 
that the system has not and will not ask you for your name or any other personal data that could 
identify you. Substitutional we provide you a pseudonym for taking the test. The test results 
alone cannot be used to identify the test taker. 
 
On the other hand, if required, Arctic Shors will process all the personal data in compliance with 
the highest standards of data protection and information security based on, but not limited, to 
the regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament (General Data Protection Regulation). 
 
Why we need it 
Arctic Shores  acts as a processor (service provider) for the game based competency assessment 
on behalf of DTAG. The game based assessment tests are to be completed for the process 
defined by us for the purpose of being part of an Assessment Center or just for development 
purpose. DTAG has already informed you on that. DTAG may take the results of the test into 
consideration in the development and/or selection process. For more information on the need of 
such processing, you should contact the person from whom you have received the demand for 
the testing. 
 
In order to fulfil the purpose determined by DTAG (acting as a Data Controller) Arctic Shores 
needs to process the preferred behavior in the game based assessment, and provide the results 
to DTAG. 
 
Participation is on voluntary basis.. 
 
What we do with it 
After you have completed the test with the User ID and password provided for, the system 
generates and makes available the test results for the DTAG administrator (in this case DTSE 
(Deutsche Telekom Services Europe)). The administrator matches the test results with your 
contact details, using its internal tracking key processes. 
Since no personal data is involved, Arctic Shores stores only the raw test results for the purpose 
of increasing the accuracy of the norms. 
DTAG stores your name, e-mail address and test report. 
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How long we keep it 
After 6 months the data will be deleted automatically. 
 

What are your rights 

If you believe that the personal data we hold about you is inaccurate, incomplete or subject to 
any other cause, you have the opportunity to request to see this it, rectify it, or have it deleted. 
The most efficient way is to contact the Data Controller directly. 
 
If you proceed with the test, the above information will automatically consented by you.  
You may withdraw your consent at any time by contacting us and your data will be deleted.  
Please do not hesitate to contact us if you have any further questions.  
 
 

Contact: eignungsdiagnostik@telekom.de 
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Datenschutzhinweise Arctic Shores 
Letzt Aktualisierung: Februar 2022 

 
Was wir brauchen  
Wir als DTAG (die als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung handelt) mit all unseren 
verbundenen Anbietern und Unteranbietern wie Arctic Shores Ltd, die als Datenverarbeiter in 
unserem Auftrag handeln, müssen wir Sie über den Ablauf des spielebasierten (game based) 
Assessments „Skyrise City“ informieren. 
 
Wir erheben wir keine personenbezogenen Daten von Ihnen. Bitte beachten Sie, dass das System 
Sie nicht nach Ihrem Namen oder anderen persönlichen Daten, die Sie identifizierbar machen, 
gefragt hat und fragen wird. Ersatzweise stellen wir Ihnen ein Pseudonym zur Anmeldung zur 
Verfügung. Die Testergebnisse allein können nicht zur Identifizierung verwendet werden. 
 
Andererseits wird Arctic Shores, 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 
Arctic Shores fungiert als Auftragsverarbeiter (Dienstleister) für das spielebasierte 
Kompetenzassessment im Auftrag der DTAG.  DerTest ist im Rahmen des von uns definierten 
Verfahrens durchzuführen, als Teil von einem Assessment Center oder nur zu 
Entwicklungszwecken zu absolvieren. Die DTAG hat Sie bereits darüber informiert. DTAG kann die 
Ergebnisse des 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 Arctic Shores das im spielebasierten Assessment gezeigte präferierte Verhalten verarbeiten 
und die Ergebnisse an die DTAG weiterleiten. 
 
Die Teilnahme am Test ist freiwillig. 
 
Was wir damit machen 
Nachdem Sie den/die Test(s) mit der Ihnen in der ersten E-Mail, die Sie von der DTAG erhalten 
haben, mitgeteilten User-ID und dem Passwort abgeschlossen haben, werden die Testergebnisse 
generiert und dem DTAG-Administrator (in diesem Fall DTSE (Deutsche Telekom Services 
Europe)) zur Verfügung gestellt. Der Administrator gleicht die Testergebnisse mit Ihren 
Kontaktdaten ab, indem er seine internen Tracking-Schlüsselprozesse verwendet. 
 
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.  
 
Wie lange wir sie aufbewahren 
Nach 6 Monaten werden alle Daten automatisch gelöscht. 
 
Was sind Ihre Rechte 
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Sollten Sie der Meinung sein, dass die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten 
unrichtig 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 


