Datenschutzerklärung der Firma Psychometrica
Eine Nutzung unserer Website ist grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Sofern Sie jedoch bei uns eine Bestellung tätigen oder Kundenanfragen an uns
richten, kann womöglich eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist
die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche
Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage (z.B. die Durchführung einer vertraglichen
Vereinbarung), bitten wir Sie um Ihre Einwilligung.
Im Folgenden informieren wir Sie darüber, welche Daten wir von Ihnen erheben, wie wir sie
nutzen und wie Sie der Datennutzung widersprechen können.
Verantwortlich für die Datenerhebung und -verarbeitung ist Psychometrica (Inh. Dr.
Alexandra Lenhard), Am Kreuz 14, 97337 Dettelbach.
Datenschutzbeauftragte ist Dr. Alexandra Lenhard. E-Mail: lenhard@psychometrica.de
Die Daten werden ausschließlich zweckgebunden erhoben und verarbeitet. So kann sich die
Notwendigkeit einer Datenerhebung und -verarbeitung beispielsweise aus technischen
Gründen, vertraglichen Erfordernissen oder ausdrücklichen Nutzerwünschen ergeben.

1. Website
Psychometrica erfasst keinerlei personenbezogene Daten der Benutzer unserer
Website. Bei dynamischen Inhalten wie z. B. dem Normwertrechner, den
Effektstärkeberechnungen, den Korrelationsrechnern, dem LIX-Rechner und allen
sonstigen Freeware-Programmen werden die Daten lediglich für die Nutzer
verarbeitet, aber nicht gespeichert. Zum größten Teil findet die Berechnung direkt im
Browser des Nutzers statt. Alle Seiten werden verschlüsselt übertragen, sofern Sie als
Protokoll der jeweiligen Website https verwenden. Sie können das Zertifikat in der
Adresszeile Ihres Browsers überprüfen. Wir setzen keine Cookies ein und verwenden
keine Tracker.
Unser Webspace-Provider 1&1 erhebt Daten über die Zugriffe auf die Website (so
genannte Serverlogfiles). Dabei werden die folgenden Zugriffsdaten erhoben: Name
der abgerufenen Webseite und geladene Dateien, Datum und Uhrzeit des Abrufs,
übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp und version, Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IPAdresse und der anfragende Provider. Die Protokolldaten werden nur für statistische
Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des
Angebotes verwendet.
2. Von uns entwickelte Software
Die von uns entwickelte Software speichert die Daten ausschließlich lokal auf den
Rechnern der Nutzer und überträgt keine Daten an uns. Personenbezogene Daten
werden dabei ausschließlich verschlüsselt gespeichert. Bei Verwendung des

Datenservers werden die Daten lokal auf dem Rechner gespeichert, auf dem der
Datenserver betrieben wird. Bei Verwendung der Update-Funktion in den
Programmen wird von den lokal installierten Programmen die aktuelle
Versionsnummer von unserem Server abgerufen. Personalisierte Nutzerdaten werden
dabei nicht übertragen.
3. Kontaktformular und Bestellungen
Bei Verwendung des Bestellformulars, Bestellungen per Post, FAX, E-Mail oder
Telefon werden die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten ausschließlich zur Erfüllung
des Auftrags in unserer Kundendatenbank gespeichert, es sei denn, Sie haben anderen
Verwendungen der Daten explizit zugestimmt (z. B. der Zusendung von
Informationsmaterial).
Für die Firmenbuchhaltung haben wir ein Subunternehmen beauftragt. Diesem
Subunternehmen leiten wir alle Daten weiter, die auch auf Ihrer Kundenrechnung
angegeben sind. Außerdem erhält das Unternehmen Auskunft über die
Zahlungseingänge auf unserem Firmenkonto. Die Daten werden lediglich für die
monatliche Buchhaltung verwendet. Unser Buchhaltungsbüro wurde von uns
sorgfältig ausgewählt und vertraglich streng verpflichtet. Es arbeitet nach unserer
Weisung, was durch strenge vertragliche Regelungen sowie durch technische und
organisatorische Maßnahmen sichergestellt wird. Ihre Daten werden von unserem
Buchhaltungsbüro an niemanden weitergegeben, es sei denn, gesetzliche
Bestimmungen machen dies notwendig (z. B. zu Zwecken der Steuerprüfung).
Sofern der Buchhaltungsvorgang abgeschlossen ist, werden die Dokumente
entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von uns aufbewahrt und
anschließend vernichtet.

Sie können von uns jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche Daten über Sie gespeichert
sind. Außerdem haben Sie das Recht, die Daten zu berichtigen sowie deren Löschung oder die
Einschränkung der personenbezogenen Daten zu verlangen, solange dies gesetzlich zulässig
und im Rahmen eines bestehenden Vertragsverhältnisses möglich ist.
Sie haben das Recht, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzulegen. Die für uns
zuständige Aufsichtsbehörde ist der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz,
Wagmüllerstraße 18, 80538 München, poststelle@datenschutz-bayern.de.
Sie haben das Recht auf Übertragbarkeit derjenigen Daten, die Sie uns auf der Basis einer
Einwilligung oder eines Vertrages bereitgestellt haben (Datenübertragbarkeit).
Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese
jederzeit auf demselben Wege widerrufen, auf dem Sie sie erteilt haben. Durch den Widerruf
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Sie können der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, widersprechen, wenn die Datenverarbeitung aufgrund unserer berechtigten
Interessen erfolgt.

Falls Sie zugestimmt haben, von uns Informationsmaterial zu erhalten, können Sie dieser
Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen (Werbewiderspruch).
Für die Ausübung Ihrer Rechte reicht ein Schreiben auf dem Postweg an:
Psychometrica
Am Kreuz 14
97337 Dettelbach
oder per E-Mail an: lenhard@psychometrica.de
Wir binden auf unserer Website Inhalte von Dritten ein, da die meisten unserer Produkte nur
über externe Anbieter vertrieben werden. Wenn Sie über einen Link auf unseren Seiten auf
die Seiten dieser Anbieter gelangen und dort Bestellungen vornehmen, dann erhalten wir
hiervon keine Kenntnis. Auch überlassen Sie dann Ihre Personendaten ausschließlich direkt
bei den entsprechenden Drittseiten. Psychometrica ist nicht verantwortlich für den Inhalt, die
Dienste oder Produkte, die auf der verlinkten Website angeboten werden, und auch nicht für
den Datenschutz und die technische Sicherheit auf der verlinkten Website.
Im Besonderen verweisen wir auf Inhalte der folgenden Firmen:
•

•

•

Pearson Deutschland GmbH
Kaiserstraße 44
60329 Frankfurt/M.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
D-37085 Göttingen
K2-Verlag GmbH
Stemmerstr. 54
78266 Büsingen

Diese Datenschutzhinweise wurden im Mai 2018 aktualisiert.

