Anwendungs-Charta für PersProfile Manager
Der Erwerber der Software PersProfile Manager verpflichtet sich zur Einhaltung der
nachfolgenden Anwendungs-Charta.
1)

Der Erwerber überwacht, dass die Anwender von PersProfile Manager die
Grundausbildung, sowie die wiederkehrenden Kurse besuchen, und somit das
Bestätigungszertifikat für PersProfile Manager erwerben. Bei Änderung des
Anwenders unternimmt er die nötigen Schritte, dass dieser ebenfalls geschult wird.

2)

Der Erwerber verpflichtet sich, die Einhaltung des Datenschutzes sicherzustellen.





3)

PersProfile Manager ist eine Verhaltensselbstanalyse, die von den Erlebnissen zum
Zeitpunkt der Evaluierung abhängt, und stellt keine endgültige Verhaltensqualifikation
dar. Der Erwerber wird darüber informiert, dass der Inhalt des Ergebnisdossiers eine
Definition der beruflichen Motivationen und Präferenzen auf statistischer Basis
darstellt und in keiner Weise dazu dient, eine abschliessende Gewissheit
auszudrücken. Die Resultate dienen in erster Linie als Basis für einen Dialog mit der
befragten Person anlässlich der Übergabe der Auswertung.




4)

Er informiert die befragte Person über die Art, in der die Analyse ablaufen wird
sowie über die Ergebnisse und die daraus gezogenen Schlüsse.
Wenn immer möglich übergibt er ihr die Ergebnisse und validiert sie mit ihr.
Im Fall der Verbreitung der Ergebnisse ausserhalb des Unternehmens (z.B.
Personalbeschaffungsagentur) wird empfohlen, die Einwilligung der befragten
Person einzuholen.
Er achtet darauf, dass die Ergebnisse in gesicherten Dateien aufbewahrt werden.

Der Anwender wird dies bei der Übergabe der Informationen festhalten. Falls sich
Zweifel ergeben, kann er sie als ungültig erachten und die Ergebnisse löschen.
Er überprüft mit dem Betroffenen, ob dieser sich nicht in ausserordentlichen
Lebensumständen befindet, die die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen und
seiner eigenen Wahrnehmung erklären können.
Er verpflichtet sich, die Ergebnisse jederzeit auf Verlangen des Betroffenen zu
löschen.

Die mit dem Betroffenen validierten Ergebnisse erlauben die Positionierung in einem
beruflichen Umfeld, das seinen Zielsetzungen und Erwartungen entspricht.

Mit dem Erwerb der Lizenz von PersProfile Manager, sowohl als Anwender wie auch
Erwerber, verpflichten sich diese, die genannten Bestimmungen gewissenhaft einzuhalten.
Jeder Anwender bewahrt das Bestätigungszertifikat auf, das bescheinigt, dass er für die
Nutzung, Beurteilung und Wiedergabe der Ergebnisse geschult worden ist.

