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ADAT PIONEER, Z.S., PsychometryOnline™ 

Mit Sitz Hrncirska 1305/2, 405 01 Tetschen I, Tschechei-EU 

Identifikationsnummer:  22756311 

eingetragen im Bundesregister beim Kreisgericht in Aussig 

Abschnitt L, 7963 

  

DSGVO für Käufer und Testpersonen bei der Bereitstellung, dem Verkauf von Dienstleistungen und 

Waren, die auf Internetadressen gestellt werden                                                                     

www.psychometry-online.com und www.psychotesty-online.net   

  

  

1. SCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN 

  

1.1. Der Schutz personenbezogener Daten gemäß dem Gesetz Nr. 101/2000 Slg. über den Schutz 

personenbezogener Daten in der jeweils gültigen Fassung und der EU-Verordnung 2016/679 (DSGVO) ist 

sowohl für den Besteller als auch für die geteste Person gewährleistet, für Unternehmer, der seine Daten über ein 

Kontaktformular von der Webschnittstelle an den Verkäufer  gesendet hat. Bei einer Kontaktaufnahme durch den 

Verkäufer per Post oder per Sprachübertragung wird der Unternehmer oder Nichtunternehmer zusätzlich 

elektronisch gebeten, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der Zustimmung zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten der DSGVO oder beiden zuzustimmen. 

 

1.2. Der Käufer erklärt sich mit der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einverstanden: Vor- und 

Nachname oder Name der juristischen oder natürlichen Person, Anschrift des Wohnsitzes oder Sitzes, 

Identifikationsnummer, Steuernummer, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum. Bei einem 

Testbenutzer mit einer nicht anonymen Registrierung im Umfang aller im Fragebogen zur 

Arbeitspsychodiagnose angegebenen Daten, Tests und deren Ausgabe (zusammenfassend als "personenbezogene 

Daten" bezeichnet). 

 

1.3. Der Besteller der Tests erklärt sich damit einverstanden, die Ergebnisse des Psychodiagnoseberichts an seine 

E-Mail-Adresse zu senden und verpflichtet sich ferner, diese Daten als "sensibel" im Sinne des Gesetzes Nr. 

101/2000 Slg. Über den Schutz personenbezogener Daten in der geänderten Fassung und der EU-Verordnung zu 

behandeln 2016/679 (DSGVO). Zu diesem Zweck ist er / sie verpflichtet, vor Inanspruchnahme der Dienste der 

nicht anonymen Arbeitspsychodiagnostik die schriftliche Zustimmung aller getesteten Personen zum Umgang 

mit ihren personenbezogenen Daten und Ergebnissen aus der Arbeitspsychodiagnostik einzuholen. Der Kunde ist 

verpflichtet, solche Maßnahmen zu ergreifen oder anzuwenden, die den Zugriff Dritter auf alle diese Daten 

außerhalb des vom System festgelegten Verzeichnisses der befugten Arbeitnehmer verhindern, und die 

Unmöglichkeit sicherzustellen, solche personenbezogenen Daten und Ausgaben an Dritte weiterzugeben. In der 

Anweisung der Testpersonen muss angegeben werden, dass die Testpersonen unter anderem mit der 

Verarbeitung personenbezogener Daten auch im Rahmen von Ergebnissen aus der Arbeitspsychodiagnostik 

einverstanden sind. 

 

1.4. Sowohl der Käufer als auch der Empfänger stimmen der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den 

Verkäufer zum Zwecke der Verwirklichung der Rechte und Pflichten aus dem Vertrag und zur Abwicklung von 

Geschäftsbeziehungen zu. Sofern der Käufer nichts anderes wählt, stimmt er der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch den Verkäufer auch zum Zwecke der Übermittlung von Informationen und 

kommerziellen Mitteilungen an den Käufer zu. Die Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten in 

vollem Umfang gemäß diesem Artikel ist keine Bedingung, die an sich den Abschluss eines Vertrags 

ausschließen würde. 
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1.5. Der Käufer und der Testperson erkennen an, dass sie verpflichtet sind, ihre personenbezogenen Daten bei 

der Bestellung oder Registrierung über die Weboberfläche korrekt und wahrheitsgemäß anzugeben und den 

Verkäufer über jede Änderung ihrer personenbezogenen Daten unverzüglich zu informieren. Eine 

Falschdarstellung oder Falschdarstellung der Daten hat keine Auswirkungen auf die Haftung für Schäden. 

  

1.6. Der Verkäufer kann die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Käufers als Bearbeiter oder 

Beauftragter an Dritte übertragen. Personenbezogene Daten in den Bereichen Name oder Name, Anschrift, 

Telefon und E-Mail dürfen vom Verkäufer ohne vorherige Zustimmung des Käufers an Dritte, insbesondere 

Partnerorganisationen und einzelne Vereinsmitglieder, weitergegeben werden. 

  

1.7. Persönliche Daten werden auf unbestimmte Zeit verarbeitet. Personenbezogene Daten werden automatisiert 

elektronisch oder nicht automatisiert in gedruckter Form verarbeitet. 

 

1.8. Gemäß der EU-Verordnung 2016/679 (DSGVO) wird die gesamte Kommunikation mit der Weboberfläche 

des Verkäufers, den Kontaktformularen und den Tests durch SSL-Verschlüsselung durchgeführt und auf Servern 

mit Arbeitsplatzsicherheit auf Serverebene gespeichert. Wir waren beim Amt für den Schutz personenbezogener 

Daten in Prag als Administrator der „sensiblen“ Daten Nr. č. 00071502 / 001 vom 10.03.2017 dies spiegelt sich 

auch weiterhin in einem hohen Maß an Daten- und Serversicherheit wider. 

 

1.9. Der Käufer oder der Testperson bestätigt, dass die angegebenen persönlichen Informationen korrekt sind 

und dass ihm mitgeteilt wurde, dass es sich um eine freiwillige Übergabe persönlicher Informationen handelt. 

 

1.10. Für den Fall, dass der Käufer oder die getestete Person glaubt, dass der Verkäufer oder Verarbeiter (Artikel 

9.7) seine personenbezogenen Daten verarbeitet, die dem Schutz des privaten und persönlichen Lebens des 

Käufers zuwiderlaufen oder rechtswidrig sind, insbesondere wenn personenbezogene Daten nicht korrekt sind in 

Bezug auf den Zweck ihrer Verarbeitung können:: 

1.10.1. den Verkäufer oder Verarbeiter um eine Erklärung bitten, 

1.10.2. den Verkäufer oder Verarbeiter auffordern, Abhilfe zu schaffen. 

 

1.11. Wenn der Käufer oder die getestete Person Informationen über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten anfordert, ist der Verkäufer verpflichtet, diese Informationen bereitzustellen. Der Verkäufer hat das Recht, 

eine angemessene Entschädigung für die Bereitstellung der im vorstehenden Satz genannten Informationen zu 

verlangen, die die zur Bereitstellung der Informationen erforderlichen Kosten innerhalb des angegebenen 

stündlichen Bearbeitungssatzes und der angegebenen Versandkosten nicht übersteigt. 

 

1.12. Ein Weseite-Besucher, der persönliche Informationen in die Web-Oberfläche eingegeben hat, um Kontakt 

aufzunehmen, zu konsultieren, das Kontaktformular auszufüllen und zu bestellen, hat auch das Recht, den 

Betreiber von psychometryonline (at) gmail.com aufzufordern, diese Informationen zu entfernen, es sei denn, es 

wurde bereits eine Verpflichtung eingegangen Verträge oder abgeschlossene Registrierung bereits in der 

Arbeitsumgebung psychodiagnostischen Tests. 

 

2. SENDEN VON GESCHÄFTSINFORMATIONEN  

  

2.1. Der Käufer und der getestete Person erklären sich damit einverstanden, Informationen in Bezug auf die 

Dienstleistungen oder das Geschäft des Verkäufers an die E-Mail-Adresse und das Telefon des Käufers zu 

senden und kommerzielle Mitteilungen zu erhalten. Sowohl der Käufer als auch der Getestete können eine 

Werbebotschaft an die in ihrem Benutzerkonto angegebene oder vom Käufer in der Bestellung angegebene und 

im Anmeldeformular getestete E-Mail-Adresse und Telefonnummer senden. 
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3. SONDERBESTIMMUNGEN FÜR DAS WEB: WWW.PSYCHOMETRY-ONLINE.COM 

 

3.1. ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ verpflichtet sich, die ausgefüllten Diagnose- und 

Fragebogendaten ohne die schriftliche Zustimmung des nicht anonymen registrierten Benutzers, mit Ausnahme 

des Datenverarbeitungsbeauftragten, nicht an Dritte weiterzugeben 

 

3.2. ADAT PIONEER, - z.s., PsychometryOnline™ verpflichtet sich, die ausgefüllten Testdaten und die 

Ergebnisse der Arbeitsdiagnostik und der Fragebögen an einen Dritten weiterzuleiten - den Besteller des 

Dienstes, der nicht mit dem getesten Arbeiter identisch ist und ein nicht anonymer registrierter Benutzer ist - und 

er schickte ihm einen Zugangslink zum Programm, bevor der Test begann. Der Besteller des Dienstes ist 

verpflichtet, seine eigene schriftliche Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten des getesten 

Mitarbeiters zu haben. 

 

4.  KONTAKTDATEN 

Kontaktdaten des Dienstleisters und der Ware bei psychometry-online.com und psychotesty-online.net - 

Verkäufer: 

ADAT PIONEER, PsychometryOnline ™ mit Sitz in Hrncirska 1305/2, 405 01 Tetschen, Tschechische 

Republik-Europäische Union, Identifikationsnummer: 22756311, eingetragen im Bundesregister beim 

Kreisgericht in Aussig, Abschnitt L, 7963, E-Mail-Adresse einfügen : psychometryonline (at) gmail.com 

  

GDPR aktualisiert Vorsitzender ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline ™ - V.S. , genehmigt bei dem 

Vorstand in Tetschen am 29.7.2019 

 

 

 

 


