
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Persönlichkeitsinventars – PIT ® 

 

Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden alle unsere Bedingungen kennen und damit 

einverstanden sind. Deshalb finden Sie alle Informationen zu den Nutzungsbedingungen 

unseres Online-Testverfahren ausführlich beschrieben in den nachfolgenden AGB-Seiten. 

 

1. Geltungsbereich 

1.1 Der Psychologische Integritätstest PIT ® ist eine Dienstleistung der Wilmer & Hoffmann 

GbR (Gesellschafter: Dr. Rüdiger Wilmer und Dr. Jens Hoffmann).  

1.2 Die Wilmer & Hoffmann GbR erbringt alle Lieferungen und Leistungen die im 

Zusammenhang mit dem Integritätstest stehen, ausschließlich auf Grundlage dieser 

Geschäftsbedingungen. 

1.3 Von diesen Geschäftsbedingungen insgesamt oder teilweise abweichende AGB des 

Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben diesen ausdrücklich schriftlich 

zugestimmt. 

2. Leistungspflichten 

2.1 Die Wilmer & Hoffmann GbR stellt dem Kunden ein nach wissenschaftlichen Kriterien 

entwickeltes und online zu bearbeitendes Testverfahren zur Verfügung, mit dem es möglich ist, 

die Integrität von Stellenbewerbern einzuschätzen. 

2.2 Die Auswertung des von dem Bewerber bearbeiteten Tests wird an eine von dem Kunden 

bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse wenige Minuten nach Testende verschickt. 

2.3 Die Wilmer & Hoffmann GbR nutzt für das Angebot keine eigenen Server, sondern die der 

1&1 Internet AG. Die 1&1 Internet AG gewährleistet eine Erreichbarkeit seiner Server von 99% 

im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen der Server aufgrund von 

technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich von 1&1 liegen (höhere 

Gewalt, Verschulden Dritter etc.) nicht zu erreichen ist. 1&1 kann den Zugang zu den 

Leistungen beschränken, sofern die Sicherheit des Netzbetriebes, die Aufrechterhaltung der 

Netzintegrität, insbesondere die Vermeidung schwerwiegender Störungen des Netzes, der 

Software oder gespeicherter Daten dies erfordern. Hierauf hat die Wilmer & Hoffmann GbR 

keinerlei Einfluss. Sollte daher der Psychologische Integritätstest aufgrund von Problemen der 

1 & 1 Internet AG, höhere Gewalt oder durch Verschulden Dritter nicht erreichbar sein, haftet 

die Wilmer & Hoffmann GbR nicht. Es steht uns frei, jederzeit einen anderen Provider zu 

beauftragen. 

3. Pflichten des Kunden 

3.1 Der Kunde garantiert, dass dieser Test von ihm nur für Zwecke der Personalauswahl 

eingesetzt wird. Es ist ausdrücklich untersagt, den Test bei bereits im Unternehmen tätigen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einzusetzen. 

3.2 Der Kunde ist verpflichtet, diesen Test nur bei Personen einzusetzen, die auch in der Lage 

sind, die Fragen zu verstehen und entsprechend zu beantworten. 

3.3 Der Kunde verpflichtet sich, zum Zwecke des Zugangs zu dem Testverfahren erhaltene 

Passwörter streng geheim zu halten und  die Wilmer & Hoffmann GbR unverzüglich zu 

informieren, sobald er davon Kenntnis erlangt, dass unbefugten Dritten das Passwort bekannt 

ist. Sollten infolge Verschuldens des Kunden Dritte durch Missbrauch der Passwörter das 

Testverfahren nutzen, haftet der Kunde gegenüber der Wilmer & Hoffmann GbR auf 

Nutzungsentgelt und Schadensersatz. 

3.4 Der Kunde verpflichtet sich die Auswertungen streng vertraulich zu behandeln und 

niemandem zur Verfügung zu stellen oder zur Kenntnis zu bringen, der hierzu nicht berechtigt 

ist. 



 

3.5 Die Wilmer & Hoffmann GbR weist ausdrücklich darauf hin, dass der Kunde Sorge zu 

tragen hat, dass bei der Testanmeldung durch den einzelnen Bewerber in dem Feld 

„Teilnehmer-Alias“ nicht der Realname des Bewerbers, sondern ein frei erfundener Name oder 

eine Zahlenkombination - wie bei einem Passwort - eingetragen wird. 

4. Datenschutz 

4.1 Die Wilmer & Hoffmann GbR verpflichten sich, keinerlei personenbezogene Daten an Dritte 

weiterzugeben. 

4.2 Die Wilmer & Hoffmann GbR weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der 

Datenschutz für Datenübertragungen in offenen Netzen, wie dem Internet, nach dem 

derzeitigen Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann. Der Kunde weiß, 

dass der Provider das auf dem Webserver gespeicherte Seitenangebot und unter Umständen 

auch weitere dort abgelegte Daten des Kunden aus technischer Sicht jederzeit einsehen kann. 

Auch andere Teilnehmer am Internet sind unter Umständen technisch in der Lage, unbefugt in 

die Netzsicherheit einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. 

5. Vertragsangebot, Vertragsschluss, Vertragsbeendigung 

5.1 Der Vertrag kommt erst mit Gegenzeichnung des Kundenantrags durch die Wilmer & 

Hoffmann GbR unter der Bedingung zustande, dass ausschließlich unsere AGB Anwendung 

finden 

5.2 Die nutzungsabhängigen Entgelte werden mit Rechnungsstellung fällig. 

5.3 Die Wilmer & Hoffmann GbR behält sich ausdrücklich das Recht vor, einzelne Kunden nicht 

freizuschalten, insbesondere dann, wenn vermutet wird, dass es sich um 

Beratungsunternehmen handelt, die das Angebot für ihre eigenen Kunden nutzen wollen. 

6. Haftung 

6.1 Der Test ist nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt worden. 

Dennoch kann keine Garantie übernommen werden, dass sich der ausgewählte Mitarbeiter 

nicht betriebsschädigend verhält. Wie bei allen derartigen Testverfahren können Prognosen nur 

mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit getroffen werden. Das Risiko für die Verwendung des 

Inhalts, der Ergebnisse und der gedruckten Auswertungen liegt beim Kunden. 

In keinem Fall ist die Wilmer & Hoffmann GbR für irgendeinen Schaden haftbar, der sich aus 

der Nutzung des Online Verfahrens ergibt. Im speziellen haftet die Wilmer & Hoffmann GbR für 

keinerlei Schäden, die sich aus der Personalentscheidung aufgrund des PIT-Testergebnisses 

ergeben. 

6.2 Für Schäden haftet die Wilmer & Hoffmann GbR nur dann, wenn die Wilmer & Hoffmann 

GbR oder einer seiner Erfüllungsgehilfen eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) in 

einer dem Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt hat oder der Schaden auf grober 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz der Wilmer & Hoffmann GbR oder einer seiner Erfüllungsgehilfen 

zurückzuführen ist. 

7. Allgemeine Bedingungen 

7.1 Sollten einzelne Bestimmungen des zwischen den Parteien getroffenen Vertrages oder 

dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die 

Wirksamkeit der Bedingungen im übrigen nicht berührt. Die Parteien werden die Bedingungen 

alsdann mit einer wirksamen Ersatzregelung durchführen, die dem mit der weggefallenen 

Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt. 

7.2 Es findet ausschließlich Deutsches Recht Anwendung. 

7.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem mit diesen 

Geschäftsbedingungen zusammenhängenden Vertrag und diesen Bedingungen ist Olpe, falls 

der Vertrag nicht ausdrücklich einen anderen Gerichtsstand bestimmt. 


