
 

MINDSONAR  
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 
 
Bei MindSonar kümmern wir uns um Ihre Privatsphäre und glauben an Transparenz. 
Wir sammeln nur persönliche Informationen, die notwendig sind, um unsere 
Dienstleistungen zu erbringen, und wir gehen sorgfältig und vernünftig damit um. 
 
Diese Datenschutzerklärung gilt ab dem 25. Mai 2018. 
 
 

1. Datenverantvortlicher und Datenschutzbeauftragter 
 
MindSonar ist eine Marke, die von Metaprofiel B.V., einer in den Niederlanden 
registrierten Firma (Handelsregisternummer: KVK 09127703), verwendet wird. 
Metaprofiel B.V. ist der Datenverantwortliche. 
 
Sie können den Datenschutzbeauftragten von MindSonar, Pieter Wijtenburg, unter 
pieter@iepdoc.nl  kontaktieren, falls Sie Fragen bezüglich der Speicherung und 
Verwendung Ihrer Daten haben. 
 
Unsere Adresse: 
Staringstraat 1, 6511PC, Nijmegen, Niederlande. 
E-Mail: mpaprofielen@iepdoc.nl 
Telefon: (+31) (0) 6 45 11 0996 
 
 

2. Ihre Rechte 
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Wenn Sie Ihren Wohnsitz in der Europäischen Union haben, haben gemäß der 
Datenschutz-Grundverordnung folgende Rechte: 

1. Über unsere Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten informiert zu werden 
2. Ihre persönlichen Daten korrigieren zu lassen, wenn sie ungenau sind und 

unvollständige persönliche Daten vervollständigen zu lassen 
3. Der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu widersprechen 
4. Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu beschränken 
5. Löschung Ihrer persönlichen Daten (das "Recht auf Vergessenwerden") 
6. Zugriff auf Ihre persönlichen Daten und Informationen darüber, wie wir sie 

verarbeiten, anzufordern 
7. Ihre persönlichen Daten zu verschieben, zu kopieren oder zu übertragen 

("Datenportabilität") in Bezug auf automatisierte Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling 

 
Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer niederländischen 
Datenschutzbehörde einzureichen. Sie verfügt über Durchsetzungsbefugnisse und 
kann die Einhaltung des Datenschutzgesetzes überprüfen. 
 
Ihre Details sind: 
Anschrift: 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Postbus 93374 
2509 AJ DEN HAAG 
Telefonnummer: (+31) - (0) 70 - 888 85 00 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en 
 
 
 

3. Informationen, die wir sammeln, speichern und verarbeiten 
 
Wenn Sie auf www.mindsonar.com gehen und Ihre MindSonar-Profilinformationen 
ausfüllen, erfassen wir die folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen: 

● Vorname, Nachname 
● Geschlecht (männlich / weiblich) 
● Alter 
● Beruf 
● Bildungsniveau 
● Geschäftsfeld, in dem Sie sich befinden 
● Jobniveau 



● Familienstand (Single / In einer Beziehung / Zusammenleben / Verheiratet) 
● Antworten auf MindSonar Fragen bezüglich Ihrer Denkweise und Werte 
● Datum, an dem Sie die Informationen ausfüllen 

 
 
 
 

4. Wie verwenden wir diese Informationen? 
 
Wenn Sie Ihr MindSonar-Profil ausfüllen, erfassen, speichern und verarbeiten wir die 
von Ihnen angegebenen Informationen aus folgenden Gründen: 

● Erstellen eines Berichts (MindSonar-Profil) über Ihren Denkstil und Ihre Werte. 
● Um diesen Bericht dem ausgewählten MindSonar-Professional zum 

Herunterladen zur Verfügung zu stellen (in den meisten Fällen die Person, die 
Sie eingeladen hat, die Informationen auszufüllen). 

● Um den Bericht für den angegebenen MindSonar-Professional zu sichern. 
● Um Durchschnittswerte und andere berechnete Werte von Scores in einer 

Gruppe von MindSonar-Profilen zu erstellen (normalerweise aus einem Team 
oder einer Organisation). 

● Um diesen Gruppenbericht zum Herunterladen durch den designierten 
MindSonar-Professional verfügbar zu machen (normalerweise die Person, die 
den Teamaufbauprozess oder Organisationsentwicklungsprozess leitet). 

● Um Ihre Informationen oder Gruppeninformationen für den ausgewählten 
MindSonar-Professional zu sichern. 

 
 

5. Aus welchen rechtlichen Gründen speichern und verarbeiten wir Ihre 
Daten? 

 
Wenn Sie Ihr MindSonar-Profil ausfüllen, verarbeitet MindSonar Ihre persönlichen 
Daten, um einen Bericht über Ihren Denkstil und Ihre Werte zu erstellen. Der 
rechtliche Grund für die Verarbeitung Ihrer E-Mail-Adresse zu diesem Zweck ist 
Ihre Einwilligung. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie 
eine E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten , Jan Dirk Brobbel, unter 
jandirk@iepdoc.nl, senden. 

 
 

6. Speicherung personenbezogener Daten 
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Wenn Sie Ihr MindSonar-Profil als ausfüllen speichern wir Ihre Profilinformationen 
für maximal 8 Jahre 
 
 

7. Cookies 
 

Wir verwenden einen Cookie, um Ihnen zu ermöglichen, Ihre MindSonar 
Informationserfassungssitzung fortzusetzen, wenn Ihre Internetverbindung 
unterbrochen wird. Dieser Cookie wird automatisch entfernt, wenn Sie Ihre 
MindSonar-Informationssitzung beenden oder wenn Sie die Anwendung mithilfe 
der Exit-Schaltflächen beenden. 
 
 
 
 

8. Übertragungen und Anteile von personenbezogenen Daten 
 
MindSonar ist ein globales Unternehmen. Um unsere Produkte, Apps und 
Dienstleistungen anbieten zu können, müssen wir Ihre persönlichen Daten 
möglicherweise an andere MindSonar-Unternehmen in anderen Ländern 
übertragen. 
Ihre persönlichen Daten werden auf MindSonar-Servern in der EU gesammelt und 
gespeichert.  
 
Vorbehaltlich des geltenden Datenschutzrechts können wir Ihre persönlichen Daten 
mit folgenden Personen teilen: 

● Subunternehmer und andere Personen, die uns bei der Bereitstellung unserer 
Produkte und Dienstleistungen unterstützen 

● Unsere rechtlichen und anderen professionellen Berater, einschließlich 
unserer Wirtschaftsprüfer 

● Gerichte, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, und für die 
Verwaltung der Justiz 

● Im Notfall oder zum Schutz Ihrer lebenswichtigen Interessen 
● Jeder andere, für den wir Ihre Zustimmung haben oder wie gesetzlich 

vorgeschrieben 
 

9. Sicherheitsmaßnahmen 
 

● Wir haben Maßnahmen ergriffen, um die Vertraulichkeit aller in unserem 
Gewahrsam und in unserer Kontrolle befindlichen persönlichen 



Informationen zu wahren, einschließlich der Bereitstellung von Zugang zu 
persönlichen Informationen für Mitarbeiter und autorisierte Dienstleister, die 
solche Informationen für die in diesem Dokument beschriebenen Zwecke 
benötigen. 

 
● Wir halten administrative, technische und physische 

Sicherheitsvorkehrungen aufrecht, um vor unbefugtem Zugriff, unbefugter 
Verwendung, Änderung und Offenlegung von persönlichen Informationen in 
unserer Verwahrung und Kontrolle zu schützen. 

 
● Wir verwenden SSL-Software (Secure Sockets Layer), um die Informationen zu 

verschlüsseln, die Sie auf www.mindsonar.com eingeben, um die Sicherheit 
bei der Übertragung von und zu unserer Website zu gewährleisten. 

 
10. Altersbeschränkungen 

 
Wir verarbeiten nur Informationen über Personen unter 18 Jahren, nachdem wir die 
unterschriebene Erlaubnis ihrer Vormunde erhalten haben. Wenn Sie Ihre 
MindSonar-Informationen ausfüllen, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie 
mindestens 18 Jahre alt sind. 
 

11. Änderungen der Datenschutzrichtlinie 
 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. 
 
Wenn wir unsere Datenschutzrichtlinie ändern, veröffentlichen wir die Updates hier 
und auf https://www.mindsonar.info/privacy/, damit Sie wissen, welche 
Informationen wir sammeln und speichern, wie wir sie verwenden und wem wir sie 
mitteilen. 
 

https://www.mindsonar.info/privacy/

