Bestimmungen zur Verwendung des FlowSpot®Portals https://ucs.flowspot.at
1.

Datenschutz
1.1. Sie können über die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit Auskunft verlangen und haben das Recht auf Berichtigung,

1.2.

Löschung, Einschränkung und Widerspruch ihrer Angaben bzw. Ihrer persönlichen Daten.
Die aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie über den Link https://koellich.at/index.php/datenschutz/

2.

Grundsätze zum Umgang mit persönlichen und geteilten Informationen
2.1. Jeder Benutzer bzw. jede Benutzerin des FlowSpot®Portals bestimmt in Eigenverantwortung die Bekanntgabe
persönlicher Informationen in allen Programmanwendungen durch Speicherung, Upload und Teilen für Benutzer des
FlowSpot®Portals sowie auch für außenstehende Personen. Für die Bereitstellung bzw. Veröffentlichung von
Informationen mit gesetzeswidrigen bzw. nicht erlaubten Inhalten haftet jeder Benutzer selbst.
2.2. Erfolgt die Erarbeitung gemeinsam mit mehreren Personen innerhalb eines Projektes, einer Gruppe in einem Workshop,
Seminar oder Entwicklungsprogramm, so ist die Offenlegung der gemeinsam erarbeiteten und dokumentierten
Informationen auch von den beteiligten Personen gemeinsam und selbst zu regeln. Die getroffenen Regelungen sind
nachweislich zu dokumentieren.
2.3. Bei firmeninternen Veranstaltungen werden durch den bevollmächtigten Ansprechpartner des Unternehmens spezifische
Regelungen im Umgang mit Informationen, die in der Zusammenarbeit generiert werden, gesondert getroffen. Diese
Vereinbarungen sind direkt zwischen Unternehmen und Mitarbeitern festzulegen.
2.4. Die für die Nutzung des FlowSpot®Portals erforderlichen Zugangsdaten sind sicher und für andere Personen unzugänglich
zu verwahren. Aus Sicherheitsgründen ist das Passwort unmittelbar nach dem Erhalt und jeweils nach vierzig Tagen zu
ändern.
2.5. Bei Verletzung gemeinsamer Regelungen, die im Zusammenhang mit dem FlowSpot®Portal stehen, kann das
Benutzerkonto des zuwiderhandelnden Benutzers nach erfolgter Prüfung des Verstoßes stillgelegt bzw. gelöscht werden.
Für die Folgen eines Zuwiderhandelns übernimmt die jeweilige Person selbst die alleinige Haftung.

3.

Verwendung von Fotos und Bildmaterialien
3.1. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Veranstaltungen mit Ing. Johann Köllich erklären sich einverstanden, dass die bei
den Trainings angefertigten Seminarbilder für interne Dokumentations- und Feedbackzwecke der Veranstaltungen
eingesetzt werden.
3.2. Jede zusätzliche weitere Verwendung des Bildmaterials erfordert zum Schutz der Privatsphäre eine ausdrückliche
Zustimmung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Bei firmeninternen Veranstaltungen ist dazu in jedem Fall die
„Einverständniserklärung Dienstnehmer zum Bildnisschutz“ zu verwenden.
Bei offenen Veranstaltungen ist die „Einverständniserklärung zum Bildnischutz“ zu verwenden.
3.3. Wird diese Verwendung von einem Teilnehmer oder von einer Teilnehmerin untersagt, so ist von den Betroffenen an Ing.
Johann Köllich eine entsprechende nachweislich schriftliche Erklärung per E-Mail, per Fax oder am Postweg zu
übermitteln. Diese Erklärung kann auch bei einer Veranstaltung persönlich übergeben werden. Liegt eine Untersagung vor,
dann ist auf den Bildern das Gesicht der betreffenden Personen unkenntlich zu machen oder zu löschen.
3.4. Die von einem freigegebenen Speicherort heruntergeladenen Bilder und Daten sind als Unterstützung für die
Persönlichkeitsentwicklung bzw. für die Erreichung der vereinbarten Zielsetzungen vorgesehen. Jede darüber
hinausgehende Verwendung bzw. Veröffentlichung in welcher Form auch immer, ist für alle Nutzer der Speicherplattform
untersagt, sofern nicht im Einzelfall eine gesonderte schriftliche Zustimmung erfolgt.
3.5. Bei der Freischaltung von Projektordnern wird vom Betreiber des FlowSpot®Portals sichergestellt, dass ein Zugang
ausschließlich nur für berechtigte Benutzer möglich ist, die eine entsprechende Zustimmungserklärung in Bezug auf die
besuchte Veranstaltung bzw. in Bezug auf eine andere Leistung unterzeichnet haben.

4.

Urheberrecht und Bestimmungen zur Weitergabe von Informationen
4.1. Die Inhalte des FlowSpot®Portals, insbesondere sämtliche Skripten, Seminarunterlagen, Foliensätze sowie alle weiteren
bei den Veranstaltungen verwendeten digitalen Hilfsmittel sind urheberrechtlich geschützt. Die bereitgestellten Inhalte
und Informationen sind nur für die persönliche Verwendung der berechtigten Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu
Schulungs- und Trainingszwecken bestimmt. Die Nutzer verpflichten sich, bei Benützung der Speicherplattform sämtliche
Rechtsvorschriften, insbesondere den Schutz des Urheberrechtes einzuhalten.
4.2. Bei externen, nicht unternehmensinternen Veranstaltungen ist jede weitergehende Nutzung insbesondere die
Speicherung, Vervielfältigung, Übersetzung, Verarbeitung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie Weitergabe an
andere Personen, auch in Teilen oder in überarbeiteter Form, ohne schriftliche Zustimmung von Ing. Johann Köllich
untersagt. Für den Fall des Zuwiderhandelns behält sich Ing. Johann Köllich insbesondere die Geltendmachung von
Schadenersatzansprüchen vor.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Bei unternehmensinternen Veranstaltungen und Entwicklungsprogrammen dürfen Seminarunterlagen im Rahmen der
Berufsausführung und für Unternehmenszwecke zum unternehmensinternen Gebrauch ohne Einschränkung vervielfältigt,
gespeichert und genutzt werden. In diesem Fall ist bei den davon betroffenen Unterlagen eine entsprechende
Quellenangabe „Quelle: Ing. Johann Köllich“ vorzunehmen.
Für gemeinsam entwickelte bzw. adaptierte unternehmensinterne Dokumentvorlagen sowie Vorlagen diverser
Softwareprogramme (z.B. Officevorlagen..) ist keine Quellenangabe erforderlich. Diese können von allen Beteiligten und
auch von Herrn Ing. Johann Köllich uneingeschränkt genutzt werden. Im Falle einer weiteren Nutzung dieser Dokumente
durch Herrn Ing. Johann Köllich, ist dieser verpflichtet, alle Dokumente und Vorlagen zu anonymisieren.
Werden bei firmeninternen Veranstaltungen firmenbezogene Informationen am FlowSpot®Portals bereitgestellt, so sind
alle Benutzer verpflichtet, diese Informationen für außenstehende Personen nicht zugänglich zu machen. Diese
firmeninternen Informationen dürfen auch nicht, in welcher Form auch immer, an firmenfremde Personen weitergeben
werden.
Werden von Benutzern nach Durchführung eines Downloads Daten auf einem persönlichen Datenträger gespeichert,
übernimmt jeder Benutzer des FlowSpot®Portals die gesamte Verantwortung bzw. Haftung für die rechtlichen Folgen einer
weiteren Verwendung der Daten durch Unberechtigte.

5.

Haftung und Verfügbarkeit der Speicherplattform
5.1. Ing. Johann Köllich betreibt die Speicherplattform nach Maßgabe der bestehenden technischen, wirtschaftlichen,
betrieblichen und organisatorischen Möglichkeiten und übernimmt daher insbesondere im Hinblick auf die technischen
Eigenschaften des Internets keine Gewähr für die Verfügbarkeit, Störungsfreiheit oder den unterbrechungsfreien, jederzeit
abrufbaren Betrieb der gegenständlichen Speicherplattform und ihrer Inhalte. Der Betreiber wird stets um die
ehestmögliche Beseitigung von Störungen jeder Art bemüht sein und ist zudem berechtigt, den Betrieb der
Speicherplattform in angemessener und zumutbarer Weise zu unterbrechen, soweit dies für interne Zwecke wie
beispielsweise zur Wartung der Speicherplattform oder zur Übertragung neuer Inhalte erforderlich ist.
5.2. Für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität und/oder die Vollständigkeit von Informationen Dritter wird vom Betreiber keine
Haftung übernommen.
5.3. Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der
Daten und Informationen dieser Speicherplattform erwachsen, wird unabhängig von deren Ursachen außer im Falle einer
grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Schädigung der Benutzer durch Ing. Johann Köllich ausgeschlossen.
5.4. Jede Einbindung einzelner Seiten dieser Speicherplattform in fremde Frames ist zu unterlassen. Jede Veränderung oder
Verfälschung von Informationsinhalten innerhalb der Speicherplattform ist verboten.
5.5. Der Betreiber übernimmt im Falle der unerlaubten Legung von Links keine Haftung für die verlinkten Websites und die
dort vermittelten Informationen; für den Inhalt einer unerlaubt verlinkten Website ist ausschließlich der Inhaber bzw. die
Inhaberin der jeweilig verlinkten Website verantwortlich. Inhalte der Speicherplattform, die nach Ansicht des Betreibers
eine ehrenrührige, beleidigende oder einem gesetzlichen Verbot unterliegende Gesinnung widerspiegeln, eine mögliche
Verletzung von Schutzrechten, wie etwa dem Marken- oder Urheberrechtschutz darstellen, oder in sonstiger
rechtswidriger oder unangemessener Weise verwendet werden, müssen auf Verlangen des Betreibers sofort gelöscht
werden. Bei Erlangung der Kenntnis von diesbezüglichen Rechtsverletzungen kann auch der Betreiber diese Inhalte
umgehend von der Speicherplattform entfernen und das Benutzerkonto löschen.

6.

Virenschutz
6.1. Der Betreiber führt die Speicherplattform nach dem jeweils aktuellen technischen Stand und ist stets bemüht, die Inhalte
seiner Webpräsenz virenfrei zu halten. Aufgrund der technischen Gegebenheiten kann jedoch keine Garantie bzw. Haftung
für die Virenfreiheit der Speicherplattform übernommen werden. Alle Nutzer sind verpflichtet, vor dem Herunterladen von
Informationen, Software und Dateien zum eigenen Schutz, aber auch zur Verhinderung einer Einschleusung von Viren auf
die Speicherplattform, für angemessene Sicherheitsvorkehrungen und den Einsatz angemessener Virenscanner bzw.
sonstiger technischer Schutzvorkehrungen zu diesen Zwecken zu sorgen.

7.

Schlussbestimmungen
7.1. Auf sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus der Nutzung der Speicherplattform ergeben, ist österreichisches Recht
anwendbar. Gerichtsstand ist das Landesgericht in Klagenfurt.

Kirschentheuer am 5. März 2020
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