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Liebe*r Persönlichkeitsberater*in, 

 

mit dem iTYPE-Partnerportal verwaltest Du deine Projekte und 

Veranstaltungen, generierst neue Tans für deine Teilnehmer und kannst die 

Testergebnisse für deine Kunden eigenständig abrufen.  

 

 

1 Portal-Login 
 

Um sich in das Partnerportal einzuloggen, benötigst du deinen Login-Namen 

und das zugehörige Passwort, das du per Mail erhalten hast. Zuvor aktivierst 

du deinen Account durch Anklicken auf den Link in der Mail. Die Login-Seite 

erreichst du über den Link in der Mail oder über diese URL  

https://db.my-itype.de/basic/admin/. 

 

 
 

Solltest du dein Passwort ändern wollen oder mal vergessen haben, dann 

gebe deinen Login-Namen ein und klicke auf Passwort vergessen.  
 

 

  

 

 

 

 

https://db.my-itype.de/basic/admin/


 

© iTYPE GmbH 
3 

2 Dein Account 

 
2.1 TAN-Übersicht 

Nach dem Login gelangst du auf die Startseite. Hier findest du die 

Testergebnisse bzw. alle generierten TANs auf einem Blick. 

 

 

 

 

2.2 Navigation 

In der grünen Zeile stehen dir die Bereiche Projekt und TAN zur Verfügung. 

 

Ebenso findest du aktionsbezogene Menüpunkte jeweils im oberen Fenster. 
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2.3 Testergebnis 

Folgende Spalten geben dir Informationen: 

TAN   genutzte TAN 

Erstellt am   wann der Test durchgeführt wurde 

Projekt   dein gewählter Projektname 

Admin  hier steht dein Login-Name 

Teilnehmer  Teilnehmername 

Profil   welcher Profiler wurde durchgeführt 

iTYPE  Typergebnis mit Downloadfunktion 

Amplitude  Miniamplitude zur schnellen Übersicht 

Anfang   an welchem Tag und Uhrzeit wurde der Test gestartet 

Dauer   wie lange war die Durchführung 

 

 

Eine Sortierung kann in dem obigen Fenster Zeitraum erfolgen. 

Wähle hier deine gewünschte Einstellung und klicke auf Aktualisieren. 

Deine gewählte Einstellung speichert sich für das nächste Login. 
 

  
 

 

Eine andere Sortierung kann in der jeweiligen Spalte auf- und abwärts 

erfolgen. 1. Klicke dafür in den Kasten des Spalten-Titels und Sortierung 

erfolgt in alphabetischer oder numerischer Reihenfolge. 2. Klicke in den 

Spalten-Titel und gebe dein Suchwort ein.  

Diese Möglichkeit hast du in der ganzen Datenbank. 
 

 

 
  

1 2 
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2.4 TAN-Parameter 

 

 

 

 

Folgende Spalten kommen hier hinzu: 

Projektleiter Login-Name, wer das Projekt angelegt hat 

Bereitstellung wie bekommt der Teilnehmer sein Ergebnis 

Rechnung   Veranstaltung oder Paket 

Verfügbar bis.. Datum der Einladungsversendung plus 5 Tage 

In der Textvorlage zur Einladung steht zB dieser Passus: 

Für die optimale Vorbereitung absolvieren Sie den iTYPE 

bitte bis zum 19.01.2021.  

Chronik   jegliche Änderungen werden hier sichtbar 

Symbol  hier kann man die ausgewählte TAN verlängern. Diese 

Aktion ist nur möglich, wenn zuvor eine E-Mail hinterlegt 

wurde.  
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2.5 TAN-Verlängerung 

Deine TAN ist immer gültig, bis sie manuell gesperrt wird. 

Um die TAN im Text zu verlängern gehst du in die TAN-

Parameter, das Feld unter dem Symbol der gewünschten 

TAN anhaken und auf das Symbol klicken. 
 

Es öffnet sich dieses Fenster 
Die Verlängerung kann 

in Form von Tagen 

gewählt werden. Beim 

Klicken auf E-Mail zur 

Verlängerung senden, 

geht automatisch eine Standardmail an die hinterlegte E-

Mail raus.   
 

Wann kannst du eine TAN verlängern? 

Eine TAN ist gesperrt, der Test hat angefangen, der Projekttermin ist nicht 

mehr aktuell oder das Projekt ist archiviert. 

 

 

Beispiel: Verlängerungsmail 
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2.6 E-Mail Chronik 

 

 

 

Folgende Spalten kommen hier hinzu:  

Einladung Datum und Uhrzeit der E-Mail zum TAN-Versand an den 

Teilnehmer. 

Wie die E-Mail inhaltlich lautete, das kannst du durch Anklicken 

einsehen. 

Erinnerung Datum und Uhrzeit der E-Mail, wann diese verschickt wurde. Auch 

wird der Inhalt durch Anklicken auf das Datum ersichtlich. 

Sonstige  weitere Mails werden hier abgelegt 

Symbol wenn weitere Mails gewünscht sind, setzt du einen Haken in das 

Feld und klickt auf das Symbol. Ein Fenster „E-Mail 

Gruppenversand“ öffnet sich. 

 

Beispiel: Klicken auf das Datum unter Einladung 
 

 



 

© iTYPE GmbH 
8 

Beispiel: E-Mail Gruppenversand 

 

 
 

 

1. Folgende E-Mail Vorlagen stehen zur Verfügung: 

- Einladung 

- Erinnerung an die Durchführung des iTYPE Profilers 

- Erinnerung zur Fertigstellung des iTYPE Profilers 

Wenn du keine Vorlage wählst, dann kannst du eine individuelle Mail 

verfassen. 

 

2. Sollte die angezeigte E-Mail nicht die richtige sein, dann kann die  

E-Mailadresse durch Klicken auf das Kreuz entfernt werden. 

Wenn keine E-Mail eingetragen ist, dann erscheint diese 

Fehlermeldung, wenn man auf Senden geklickt hat. 

 
 

Um die richtige E-Mail einzutragen, schließt du die geöffnete Mail, klickst 

in die betreffende TAN-Zeile und kannst nun die E-Mail korrigieren. 

Danach gehst du wieder in die E-Mail-Chronik und startest dein 

Vorhaben von vorn. Nun müsste die richtige Mailadresse angezeigt 

werden. 

 

  

1 
2 

3 
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3. Die Navigationspunkte und die Textformatierung sind den bekannten 

Office-Programmen angelehnt.  
 

 

 
 

 

 

Unter Einfügen findest du nützliche Feldfunktionen, die als Platzhalter in 

deinem Text dienen, um sie automatisch mit den bereits Daten zu füllen. 

 

 

 

Beispiel: 

 
Hier wird das „r“ automatisch angepasst, wenn die Person männlich ist und 

der Vorname wird eingesetzt.  

  

 

Zum Senden deiner E-Mail klickst du unter Senden auf 

Gruppennachricht. 
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3 TAN generieren 
Um eine TAN generieren zu können, musst du zuerst ein Projekt anlegen. 
 

 

3.1 Projekt anlegen 

Um ein neues Projekt anzulegen, kannst du zwei Wege in der Navigation 

wählen. In der grünen Menüleiste unter Projekt oder den Menübutton  

Neues Projekt anlegen. 

 

 

 

 

 

Es öffnet sich dieses Fenster 
 

 
 

Sollten in einem Projekt unterschiedliche Profiltypen oder Bereitstellungen gewünscht 

sein, dann wähle hier die häufigste Variante, da an späterer Stelle einzelne Anpassungen 

möglich sind. Siehe unter TAN-Chronik 
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Folgende Felder können gewählt werden: (mit * sind Pflichtfelder) 

Projekt wähle einen Projektnamen (zB. Coaching Herr Max 

Meier) 

Ansprechpartner hier steht dein Login-Name 

Anzahl Teilnehmer Wähle die momentane Anzahl der gewünschten TANs in 

diesem Projekt 

Rechnungstyp wähle zwischen Veranstaltung und im Paket 

(zB Rundum Sorglos Paket) 

Profiltyp wähle hier das gewünschte Profil. 

Bereitstellung wähle Abruf Teilnehmer oder Backend Berater (wer 

bekommt das Testergebnis) 

Aktueller Status Aktiv, Abgeschlossen, Archiviert, Abgesagt 

 

Aktiv – das Projekt läuft noch 

Abgeschlossen – das Projekt ist beendet 

Archiviert – wenn die Geschäftsbeziehung beendet ist, 

dann müssen die personenbezogenen Daten laut 

DSGVO gelöscht werden. Das passiert, wenn man das 

Projekt archiviert. Die Ergebnisse bleiben ohne 

personenbezogene Daten erhalten.  

Abgesagt – abgesagte Projekte bleiben so erhalten und 

können später wieder aktiviert werden. 

Testsprache wähle zwischen deutsch und englisch 

Profilsprache wähle zwischen deutsch und englisch 

Assistent zuvor eingerichtete Projektassistenten können hier 

gewählt werden. Wenn ein Assistent eine TAN angelegt 

hat, dann erkennt man diese an dem Zusatz i.A. bei dem 

Erstelldatum.  Ein Assistent kann nur von dem 

Administrator eingerichtet werden.  
Ablauf: Der eingeloggte Benutzer legt das Projekt an und benennt seinen 

Assistenten. Der Assistent übernimmt an dieser Stelle mit seinem 

eigenen Login und kann die weiteren Transaktionen tätigen 
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Automatischer E-Mail-Versand an die Teilnehmer 

Erinnerung an Teilnahme – eine Mail geht 5 Tage nach der 

Einladungsversendung raus. 

Rückmeldung nach dem Test – du erhältst eine Mail, wenn der Test 

durchgeführt wurde. 

 

 
 

Wähle Abbrechen, wenn du diese Aktion nicht ausführen möchtest. 

Wähle Zurücksetzen, wenn deine Angaben komplett neu erstellt werden 

müssen 

Wähle Speichern, wenn das Projekt so angelegt werden soll 

Wähle TANs archivieren, wenn die Geschäftsbeziehung beendet ist und der 

Datenschutz aktiviert werden soll. 

 

 

 

Woran siehst du, dass dein Projekt gespeichert ist? 

Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten. 

 

1. Der obige Button nennt sich jetzt nach deinem Projekt 

 
 

2. klicke auf den Button Projektübersicht. Dort ist nun dein Projekt eingereiht. 
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3.2 TAN erstellen 

Um nun eine TAN zu erstellen, sind drei Varianten möglich. 

 

Variante 1:  

Du hast gerade ein Projekt angelegt und kannst auf den Button TAN-Chronik 

klicken. 

 
 

Variante 2: 

Du bist auf einer anderen Seite. Nun gehst du in die Projektübersicht und 

klickst auf dein angelegtes Projekt und gehst dann in die TAN-Chronik. 
 

 

 

 

 

 

Variante 3: 

Du möchtest nur eine TAN zu dem angelegten Projekt generieren, dann 

kannst du auch über Neue TAN anlegen gehen.  

 
 

Diese Variante ist unter 3.4 Neue TAN anlegen 

(Variante 3) erklärt. 
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3.3 TAN-Chronik (Variante 1+2) 

Dieses Fenster kannst du bedienen, wenn du Variante 1 oder 2 der TAN-

Erstellung gewählt hast. 

 

 
 

In der Klammer siehst du die Anzahl der TANs, die du in dem Projekt angelegt 

hast. Klicke nun auf Neue TAN generieren. 

 

 
 

Wenn du mehrere TANs in dem Projekt ausgewählt hast, dann werden hier 

auch mehrere Zeilen angezeigt. 

 

 
 

Für einen gleichzeitig TAN-Versand, klicke die gewünschten Felder in 

der jeweiligen Zeile an oder wenn es alle sein sollen, dann wähle den 

Haken über dem Feld. 

 

 

 

 

 

1 
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Trage nun die E-Mail des Teilnehmers ein oder lasse das E-Mail-Feld frei, 

wenn die Mail zur dir gehen soll.  

Gebe die Anrede, Vornamen und Nachname ein, damit die Feldfunktionen in 

der E-Mail-Vorlage richtig angesteuert werden. 

Die restlichen Felder sind, durch die Eingabe im Projekt, bereits ausgefüllt. 

Jetzt könntest du individuell die Eingaben von Bereitstellung bis Profil-Sprache 

noch ändern. 

 

Du kannst die Standard-Vorlage für den E-Mail-Versand wählen oder einen 

eigenen Text schreiben, bevor du auf Auswahl speichern und E-Mail 

versenden klickst.  

 

Deine generierte TAN kannst du in der TAN-Übersicht wiederfinden oder du 

gehst in die Projektübersicht, in dein Projekt und klickst in die TAN-Chronik.  
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Beispiel: Standard-Vorlage 

Die Vorlage beinhalten Feldfunktionen, die automatisch eingegebene Daten ziehen. 

 

 

 

 

„r“ für männlich, Anrede, Teilnehmername 

 

Profiltyp 

 

 

 

 

 

 

URL-Link zum Test 

Generierte TAN  

 

 

 

 

 

 

 

Text für die Bereitstellung beim Teilnehmer 

 

 
Text für die Bereitstellung bei dir 

 

 
 

Sendedatum plus 5 Tage 

 
 

hier wird dein Login-Name 

eingetragen 
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Um einen eigenen Text zu verwenden oder die Vorlage zu ändern, stehen dir 

folgende Optionen zur Verfügung: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VERWENDEN – wähle die Vorlage, die gespeichert ist. 

ÖFFNEN  - öffne hier die Vorlage, die du anwenden möchtest. 

Speichern als eigene Vorlage – speichere deine eigene Vorlage ab und 

rufe sie dann immer über ÖFFNEN… Eigene Vorlage wieder auf. 

Man kann nur eine eigene Vorlage speichern. 

 

2. Auch hier kannst du Feldfunktionen für deinen Vorlage verwenden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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3.4  Neue TAN anlegen (Variante 3) 

Voraussetzung ist ein angelegtes Projekt. 

 
 

 

 

 

 

Trage die Teilnehmerdaten ein. Bei der E-Mail-Eingabe heißt es wieder – 

Teilnehmermail oder freilassen und dann bekommst du die Mail. 

 

Fülle nun die gewünschten TAN-Parameter aus und wähle das angelegte 

Projekt als Bezug zur TAN. 

 

Auch hier kann die E-Mal-Vorlage individuell angepasst werden. Folgend hast 

du die Möglichkeit die TAN nur zu speichern und keinen E-Mail-Versand zu 

aktivieren. 
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3.5 TAN sperren 

Sollte eine TAN zur Wiederverwendung gesperrt werden, dann wählt man 

diese in der TAN-Übersicht, durch Anklicken, aus und kommt zu dem TAN-

Formular: 

 
 

Nun setzt du ein Häkchen bei TAN sperren und klickst dann auf TAN 

speichern. In der TAN-Übersicht wird die TAN nun mit ** angezeigt. 
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3.6 Projektübersicht 

 

 

Die Projektübersicht gibt eine Gesamtübersicht deiner angelegten Projekte 

oder die Projekte, wo du als Assistent*in beteiligt bist. 

 

An dieser Stelle könntest du ein Projekt duplizieren, wenn du ein 

neues Projekt mit gleichen Parametern anlegen möchtest. Durch 

Anklicken gelangst du wieder in Neues Projekt anlegen, wo eine Kopie 

erstellt worden ist. 
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4 Nutzungsbedingungen 

 
1. Vertragsschluss und Parteien 
Um einen Account für das iTYPE-Partnerportal zu erhalten, bedarf es den Abschluss eines 
Nutzungsvertrags zwischen Ihnen – im Folgenden "PersönlichkeitsberaterIn" genannt – und 
der i-TYPE GmbH, Nieland 6, 25421 Pinneberg, im Folgenden "i-TYPE GmbH" genannt. Er 
räumt dem/der PersönlichkeitsberaterIn das Recht zur Nutzung des passwort-geschützten 
Partnerportals von www.db.my-itype.de ein und regelt die damit verbundenen Pflichten. 
Den Nutzungsvertrag erhalten Sie im Zusammenhang mit der iTYPE-Zertifizierung zum 
iTYPE Berater.  
 
Mit der technischen Bereitstellung des Partnerportals hat die iTYPE GmbH 
die enbiz engineering and business solutions GmbH in Kaiserslautern, E-Mail 
support@enbiz.de beauftragt (im Folgenden als "Dienstleister" bezeichnet). Dem 
Dienstleister obliegen im Auftrag der i-TYPE GmbH das Hosting der Datenbank. Die 
Zugangsverwaltung sowie den damit verbundenen Service für Sie als 
PersönlichkeitsberaterIn übernimmt die i-TYPE GmbH.  
 
Die Daten zu Stammdaten, zu Nutzerdaten und den Persönlichkeitstestergebnissen sind 
auf einem Webserver des Providers Hetzner Online GmbH in Deutschland, gespeichert. 
 
2. Leistungen im Partnerportal 
Die iTYPE GmbH bietet dem/der PersönlichkeitsberaterIn (nachfolgend „Kunde“) 
kostenlose und kostenpflichtige Dienstleistungen (nachfolgend „Leistungen“). Im Rahmen 
der Nutzung des Partnerportals haben registrierte Nutzer die Möglichkeit, unsere 
kostenlosen Leistungen wie z. B. die Verwaltung von Projekten zu nutzen. Darüber hinaus 
bieten wir in dem Partnerportal auch die Möglichkeit, kostenpflichtige Zugangsdaten zu 
unseren iTYPE-Profilern selbständig zu generieren und Klienten zur Nutzung zur Verfügung 
zu stellen. Mit der Generierung neuer Test-TANs geht der registrierte Kunde zusätzlich zur 
kostenfreien Nutzung unserer Dienstleistungen jeweils ein weiteres Vertragsverhältnis mit 
der i-TYPE GmbH nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein. 
Das Vertragsverhältnis ist persönlich und nicht übertragbar. Der Kunde verpflichtet sich bei 
der Registrierung wahre und vollständige Angaben zu machen. Er muss unbeschränkt 
geschäftsfähig sein oder mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters handeln. 
 
Der Kunde kann die von ihm gewünschte, kostenpflichtige Leistung in der Datenbank 
auswählen. Der Vertrag kommt unmittelbar durch Bereitstellung der bestellten Leistung 
(Zurverfügungstellung einer Test-TAN) durch die i-TYPE GmbH zustande. Durch die 
selbstständige Generierung der Test-TAN bestätigen Sie, dass die kostenpflichtige 
Dienstleistung bereits während der Widerrufsfrist erbracht werden soll und ein späterer 
Vertragswiderruf nicht möglich ist, da die Leistung bereits erbracht wurde. Die vereinbarten 
Entgelte für die kostenpflichtigen Produkte und Upgrades richten sich nach der jeweils 
gültigen Preisliste und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sind zahlbar 
nach Rechnungstellung. Bei versehentlichen Generierungen durch 
Fehleingaben/Bedienungsfehler informieren Sie uns bitte per Mail an info@itype.eu – wir 
werden gern gemeinsam mit Ihnen eine Lösung suchen. 
 
  

http://www.db.my-itype.de/
mailto:support@enbiz.de
mailto:info@itype.eu
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3. Zugang zum Partnerportal 
1. Voraussetzung für die Nutzung des Partnerportals ist eine vorherige Registrierung. Mit 
der Registrierung und/oder Nutzung des Partnerportals erklärt sich der 
Persönlichkeitsberater mit dem Nutzungsvertrag und den für das Partnerportal geltenden 
Nutzungsbestimmungen in ihrer jeweiligen Fassung einverstanden. Um die iTYPE-Dienste 
nutzen zu können, müssen Sie volljährig bzw. 18 Jahre alt sein, wenn die Volljährigkeit in 
Ihrem Land darunter liegt. 
Darüber hinaus müssen Sie der Eigentümer oder ein rechtmäßig Bevollmächtigter der im 
Benutzerprofil aufgeführten Rechtspersönlichkeit sein und die Berechtigung haben, andere 
im Namen der Rechtspersönlichkeit zu verpflichten. 
2. Der/Die PersönlichkeitsberaterIn erhält auf dem Wege der Datenfernübertragung und 
unter Verwendung der ihm mitgeteilten Zugangsdaten und Passworte einen Zugang auf 
das Partnerportal. Soweit nicht anders vereinbart, berechtigen diese Zugangsdaten den/die 
PersönlichkeitsberaterIn zur kostenfreien Nutzung des Online-Portals an einem PC-
Arbeitsplatz. Um unsere Dienste für eine Organisation zu nutzen, muss ein autorisierter 
Vertreter dieser Organisation diesen Nutzungsbedingungen zustimmen. Wird eine 
Zugangsmöglichkeit für mehrere Anwender innerhalb eines Unternehmens oder einer 
Institution erworben, so erhält jeder zugangsberechtigte Anwender als Assistent eigene 
Zugangsdaten und ein eigenes Passwort. 
3. Der/Die PersönlichkeitsberaterIn ist verpflichtet, die Zugangsdaten und Passwörter 
geheim zu halten und jeden Missbrauch durch Dritte zu verhindern. Er stellt darüber hinaus 
sicher, dass alle in seinem Unternehmen oder seiner Institution tätigen Anwender diese 
Verpflichtung ebenfalls einhalten.  
4. Erfährt der/die PersönlichkeitsberaterIn von einem Missbrauch der Zugangsdaten oder 
der Passwörter, so ist er verpflichtet, hiervon unverzüglich die i-TYPE GmbH zu 
unterrichten. Für einen von ihm zu vertretenden Missbrauch haftet der/die 
PersönlichkeitsberaterIn. 
5. Der/Die PersönlichkeitsberaterIn haftet für alle unter seinen Zugangsdaten 
vorgenommenen Aktivitäten im zur Verfügung gestellten Partnerportal – insbesondere für 
Datenverluste bzw. datenschutzrelevante Sachverhalte sowie die Inanspruchnahme 
kostenpflichtiger Dienstleistungen. 
6. Die i-TYPE GmbH behält sich vor, die Zugangsberechtigungen durch Sperrung der 
Nutzerdaten zu widerrufen, ohne dass es einer Angabe von Gründen bedarf. Dies gilt 
insbesondere im Falle des Missbrauchs.  
7. Es ist erforderlich, dass Sie jeden Nutzer, der künftig Assistent des Benutzerprofils 
werden oder es verwalten soll, zur Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen verpflichten, 
bevor Sie ihm Verwaltungs- oder Assistenzrechte einräumen. 
 
4. Pflichten und Verantwortung der PersönlichkeitsberaterInnen 
1. Der/Die PersönlichkeitsberaterIn ist verpflichtet, alle technischen Voraussetzungen zu 
schaffen, um die Leistungen des Partnerportals in Anspruch nehmen zu können (z.B. 
Vorhaltung und Einrichtung von Hardware, Betriebssystem-Software, Internet-Verbindung, 
aktueller Browser-Software etc.).  
2. Werden die für den Betrieb des Partnerportals eingesetzte Software oder sonstige 
technische Komponenten weiterentwickelt, so ist der/die PersönlichkeitsberaterIn dafür 
verantwortlich, die notwendigen Anpassungen bei der von ihm eingesetzten Hard- und 
Software vorzunehmen.  
3. Der/Die PersönlichkeitsberaterIn verpflichtet sich, die zur Sicherung seines Systems und 
seiner Daten notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Hierzu gehören insbesondere eine 
regelmäßige und lückenlose Datensicherung und die Verwendung einer aktuellen 
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Schutzsoftware zur Abwehr von Computerviren. Dies ist auch wichtig, um die Übertragung 
von Computerviren auf die Computer der Befragten zu verhindern.  
4. Der/Die PersönlichkeitsberaterIn verpflichtet sich, nur die Profilarten und Test zu 
verwenden, für deren Verwendung er qualifiziert ist. 
5 Der/Die PersönlichkeitsberaterIn ist dafür verantwortlich, sein Passwort sicher 
aufzubewahren, damit nicht qualifizierte Personen nicht auf Berichte zugreifen können. 
6.Der/Die PersönlichkeitsberaterIn verpflichtet sich, die iTYPE Profiler nur für die Zwecke 
zu nutzen, für die sie entwickelt wurden (z.B. iTYPE Personality nur im 
Privatkundenkontext). Bei der Verwendung der iTYPE Profiler sind außerdem die 
einschlägigen Rechtsvorschriften zur Chancengleichheit zu berücksichtigen. 
7. Der/Die PersönlichkeitsberaterIn ist dafür verantwortlich, den Befragten klare 
Anweisungen und vollständige Informationen über den Prozess der Testdurchführung zu 
geben und hierfür die verschiedenen Vorlagen für den E-Mail-Versand zu nutzen. Darüber 
hinaus ist er/sie verpflichtet, den Befragten darüber aufzuklären, wie der weitere Prozess 
der Auswertung läuft, welche Rückmeldungen und Einblicke der/die 
PersönlichkeitsberaterIn erhält und was mit den Bewertungen, Ergebnisse und Berichten 
geschehen wird (Archivierung). 
8. Der/Die PersönlichkeitsberaterIn ist dafür verantwortlich, die Ergebnisse nur an 
diejenigen weiterzugeben, die ein legitimes Recht auf Wissen haben. Dies gilt auch für die 
Benennung von Assistenten in der Datenbank.  
9. Die Speicherung elektronischer und Papierkopien von Berichten außerhalb der 
Datenbank sollten vermieden werden. Sollten diese dennoch gespeichert werden, ist 
der/die PersönlichkeitsberaterIn für die sichere Aufbewahrung verantwortlich. 
10. Einige unserer Dienste sind so gestaltet, dass Sie eigene Inhalte hochladen, 
übermitteln, speichern oder senden können (z.B. eigene E-Mail-Vorlagen). Wenn Sie 
Inhalte hochladen oder teilen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die hierfür 
erforderlichen Rechte haben und die Inhalte rechtmäßig sind. Wir möchten ein 
respektvolles Umfeld für alle bieten, und das bedeutet, dass Sie diese grundlegenden 
Verhaltensregeln befolgen müssen: 
- Sie halten sich an alle anwendbaren Gesetze 
- Sie respektieren die Rechte anderer, darunter Persönlichkeitsrechte und geistige  
  Eigentumsrechte 
- Sie missbrauchen oder schädigen weder andere noch sich selbst (und drohen ein  
  solches Verhalten auch nicht an oder fördern dieses), beispielsweise durch  
  Irreführung, Betrug, Verleumdung, Mobbing, Belästigung oder Stalking 
- Sie benutzen die Dienste nicht missbräuchlich und schädigen, beeinträchtigen oder  
  stören diese nicht 
11. Der/Die PersönlichkeitsberaterIn muss sicherstellen, dass TANs und Berichte, die aus 
der Datenbank versendet werden, an korrekte und sichere E-Mail-Adressen gesendet 
werden.  
12. Der/Die PersönlichkeitsberaterIn ist verpflichtet, die Berichte 3 Monate nach Ablauf der 
Geschäftsbeziehung zu archivieren. Dies gilt sowohl für Berichte innerhalb der Datenbank 
als auch für vorliegende elektronische oder ausgedruckte Profile. 
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5. Befugnis der i-TYPE GmbH zur Änderung der Inhalte des Partnerportals 
1. Die im Partnerportal enthaltenen Inhalte und Funktion verändern sich gemäß der 
Weiterentwicklung. 
2. Die i-TYPE GmbH ist deshalb berechtigt, die Nutzerführung sowie die zur Verfügung 
gestellten Funktionen und Daten des Partnerportals zu verändern oder einzuschränken. 
3. Die Administratoren der iTYPE GmbH sowie die von der iTYPE GmbH beauftragten 
Dienstleister, können nötigenfalls auf Ihr Konto zugreifen, um Sie bei der Verwaltung Ihres 
Unternehmensprofils und Ihres Kontos zu unterstützen. 
 
6. Rechte am Partnerportal 
1. Der/Die PersönlichkeitsberaterIn erkennt an, dass es sich beim Partnerportal um eine 
von der i-TYPE GmbH und dem von ihm beauftragten Dienstleister hergestellte Datenbank 
i.S.v. §§4Abs.2, 87aAbs.1UrhG handelt.  
2. Die Rechte an allen übrigen Bestandteilen des Partnerportals, insbesondere Nutzungs- 
und Leistungsschutzrechte an den enthaltenen Inhalten, liegen bei der  
i-TYPE GmbH.  
3. Die Parteien vereinbaren, dass die Leistungen unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit als 
urhebergeschützt zu behandeln sind.  
 
7. Zustandekommen des Nutzungsrechts und Vertragslaufzeit  
1. Das Nutzungsrecht für das Partnerportal wird durch einen kostenfreien Zugang 
ermöglicht, zu dem alle PersönlichkeitsberaterInnen im Anschluss an die i-TYPE 
Zertifizierung zugelassen werden. 
 
8. Nutzungsrechte des/der PersönlichkeitsberaterIn  
1. Der/Die PersönlichkeitsberaterIn erhält das einfache, nicht auf Dritte übertragbare Recht 
zur Nutzung des von der i-TYPE GmbH freizuschaltenden Partnerportals.  
2. Die Nutzung ist auf den/die PersönlichkeitsberaterIn beschränkt. Sollten etwaige 
Assistenten zum Einsatz kommen, wird diese Zugangsberechtigung dem/der 
PersönlichkeitsberaterIn für jeden einzelnen Anwender schriftlich per E-Mail bestätigt und 
individuelle Zugangsdaten übermittelt.  
3. Aus dem Partnerportal abgerufene Profile dürfen von dem/der Persönlichkeits-beraterIn/ 
Assistenten nur für den Gebrauch im Zusammenhang mit der befragten Person verwendet 
werden. Jede Weitergabe an Dritte, außer der befragten Person, ist unzulässig.  
4. Es ist unzulässig, zur Fremdnutzung durch unberechtigte Dritte Elemente der Datenbank 
zu sammeln, zu vervielfältigen oder auf weitere Datenträger zu kopieren oder mit anderen 
Retrievalsystemen abzuspeichern.  
5.Die i-TYPE GmbH und der Dienstleister sind berechtigt, technische Vorkehrungen zu 
treffen, die eine Nutzung über den vertraglich zulässigen Umfang hinaus verhindern. 
Insbesondere kann der Dienstleister entsprechende Zugangssperren installieren. Der/Die 
PersönlichkeitsberaterIn ist verpflichtet, dem Abrechnungspartner die zur Überprüfung der 
vertragsgemäßen Nutzung erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen.  
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9. Technische Verfügbarkeit des Portals 
Die i-TYPE GmbH ist bemüht, ihre Dienste rund um die Uhr für unsere Kunden zur 
Verfügung zu stellen. Wir können eine jederzeitige Verfügbarkeit allerdings nicht 
gewährleisten. Wir gewährleisten, dass unser Server im Jahresdurchschnitt zu 99,5% zur 
Verfügung steht. Hiervon ausgenommen sind angekündigte Wartungsarbeiten sowie 
Zeiten, in denen unser Server aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die 
nicht im Einflussbereich der i-TYPE GmbH stehen (z.B. im Falle höherer Gewalt oder bei 
Verschulden Dritter), nicht erreichbar ist. Soweit die Sicherheit des Netzbetriebes oder die 
Aufrechterhaltung der Netzintegrität gefährdet ist, kann der Zugang zu unseren Diensten 
vorübergehend beschränkt werden. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Dienste für 
Wartungs- und Organisationszwecke vorübergehend abzuschalten, wobei wir bemüht sind, 
derartige Wartungsarbeiten 24 Stunden vorher anzukündigen. Dies gilt nicht, soweit 
Abschaltungen aus dringenden Gründen kurzfristig nötig sind oder Abschaltungen im 
Rahmen von Updates und Patches, Modifikationen oder anderer von uns eingesetzter 
Software, wodurch es durch den dann erforderlichen Neustart des Servers zu kurzzeitigen 
Unterbrechungen im Serverbetrieb kommen kann. Bei einem Ausfall des Servers über 
einen erheblichen Zeitraum wird der/die PersönlichkeitsberaterIn informiert.  
 
10. Haftung 
1. Unbeschadet der Regelungen in Ziffer 9 übernehmen die i-TYPE GmbH und 
Dienstleister keine Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, sofern diese keine 
vertragswesentlichen Pflichten oder zugesicherte Eigenschaften betreffen.  
2. Weder höhere Gewalt, von der i-TYPE GmbH/ dem Dienstleister nicht zu vertretende 
Betriebsstörungen oder durch technisch unvorhersehbare Umstände begründete zeitweilige 
Unterbrechungen der Nutzung des Partnerportals begründen eine Haftung der i-TYPE 
GmbH oder des Dienstleisters.  
3. Wenn Sie ein Unternehmer oder eine Organisation sind, stellen Sie die i-TYPE GmbH 
und die Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Auftragnehmer im Rahmen 
der geltenden Gesetze von jeglichen Gerichtsverfahren Dritter (einschließlich behördlicher 
Maßnahmen) frei (Freistellung), die sich aus oder im Zusammenhang mit Ihrer 
rechtswidrigen Nutzung der Dienste oder der Verletzung dieser Nutzungsbedingungen 
ergeben. Diese Freistellung gilt für jegliche Haftung oder Kosten, die sich aus Ansprüchen, 
Verlusten, Schäden, Urteilen, Geldbußen, Prozesskosten und Anwaltskosten nach den 
gesetzlichen Vorschriften ergeben. 
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11. Datenschutz und Geheimhaltung 
1. Für die Registrierung im Partnerportal werden personenbezogene Daten zur 
Überprüfung der Befugnis erhoben und anschließend gespeichert, um eine spätere 
Kontrolle der Aktivitäten zu gewährleisten und auf dieser Grundlage Rechnungen zu 
erstellen. Daher ist der/die PersönlichkeitsberaterIn verpflichtet, für die Registrierung 
wahrheitsgemäße Angaben zu machen. 
2. Die i-TYPE GmbH sowie der Dienstleister sind berechtigt, die Bestands- und 
Nutzungsdaten des Anwenders in maschinenlesbarer Form zu speichern, soweit dies für 
die Abwicklung der über das Partnerportal abgebildeten Aktivitäten der 
Geschäftsbeziehung erforderlich ist (z.B. zur Ermittlung der in Anspruch genommenen 
kostenpflichtigen Dienstleistungen zum Zwecke der Rechnungslegung). Alle Daten werden 
vertraulich behandelt und über den Dienstleister und die i-TYPE GmbH hinaus nicht an 
Dritte weitergegeben.  
3. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die ihnen im Rahmen der Vertragsdurchführung 
bekanntwerdenden Informationen aus dem Bereich der anderen Partei vertraulich zu 
behandeln. Die i-TYPE GmbH und die PersönlichkeitsberaterInnen verständigen sich auf 
eine gemeinsame Verantwortung für den Schutz aller personenbezogenen Daten 
entsprechend der DSGVO. 
4. Sämtlicher Austausch von Informationen wird gemäß unseren 
Datenschutzbestimmungen behandelt. Diese sind auf der Website 
(https://www.itype.eu/j/privacy) zur Verfügung gestellt. 
 
12. Allgemeine Bestimmungen 
1. Für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Nutzungsvertrag gilt 
ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss derjenigen Rechtsnormen, die auf eine 
andere Rechtsordnung verweisen. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über den 
internationalen Warenkauf ist ausgeschlossen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des/der 
PersönlichkeitsberaterIn finden keine Anwendung, insofern sie diesen Bedingungen 
zuwiderlaufen.  
2. Die Abtretung von Ansprüchen aus einem Vertragsverhältnis mit der i-TYPE GmbH setzt 
zu ihrer Wirksamkeit die vorherige schriftliche Zustimmung der i-TYPE GmbH voraus.  
3. Erfüllungsort ist Pinneberg, der Sitz der i-TYPE GmbH.  
4. Ist der PersönlichkeitsberaterIn Kaufmann im Sinne von §1HGB und erfolgt die Nutzung 
des Partnerportals für den Geschäftsbetrieb des/der PersönlichkeitsberaterIn oder hat 
der/die PersönlichkeitsberaterIn keinen ständigen Wohnsitz im Inland, so ist Gerichtsstand 
für Rechtsstreitigkeiten aus diesem Nutzungsvertrag Pinneberg.  
5. Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform; dazu zählt auch die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.  
6.Sollten einzelne Bestimmungen dieses Nutzungsvertrags unwirksam sein oder werden, 
so wird die Gültigkeit insgesamt hiervon nicht berührt. Die Vertragspartner werden in 
diesem Fall eine unwirksame Bestimmung durch eine Bestimmung ersetzen, die dem mit 
dem Nutzungsvertrag verfolgten Ziel am nächsten kommt.  
 
  

https://www.itype.eu/j/privacy
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13. Kommunikation bezüglich unserer Dienste 
Um Sie bei der Nutzung unsere Dienste zu unterstützen, senden wir Ihnen gelegentlich 
Dienstankündigungen und andere dienstbezogene Informationen.  
Wenn Sie sich entscheiden, uns Feedback zu geben, beispielsweise in Form von 
Vorschlägen zur Verbesserung unserer Dienste, dürfen wir Ihr Feedback aufgreifen, ohne 
Ihnen gegenüber verpflichtet zu sein. 
 
14. Schlussbestimmungen 
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen 
Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die 
gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte 
darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam. 
 
Stand: 19.02.2021 
 
 

 

 
 

5 Kontakt 
 

 

Liebe*r Persönlichkeitsberater*in, 

solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, dann stehen wir euch gern zur 

Verfügung. 

 

 

i-TYPE GmbH 

Nieland 6 

25421 Pinneberg 

 

Tel. +49 (0)4101 854 89 07 

info@itype.eu    

www.itype.eu  

 

 

 

Der Persönlichkeitstest 
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