Die Nutzung der Angebote auf www.edupro.com ist freiwillig. www.edu-pro.com ist das
Lernportal der decision-factory.com

The use of www.edu-pro.com is absolutely optional. www.edu-pro.com is the learning-portal of decision-factory.com.

Mit dem Beginn der Registrierung als Nutzer/in
werden die von Ihnen eingegebenen oder mit Ihrer Nutzung automatisch anfallenden Daten verarbeitet. Soweit diese auf Ihre Person und nicht nur
auf eine fingierte Identität verweisen, handelt es
sich um personenbezogene Daten. Darum gelten
dafür die einschlägigen Bestimmungen des
Schweizerischen Datenschutzgesetzes.

With the login personal data of the user will be
registered. As far as they don’t refer to a
proforma-identity these data will be handled
as personal data. All information will be
treated confidentially in line with the Swiss
Federal Data Protection Act.

Mit der Registrierung werden Sei als Nutzer/in
und/oder als Interessent/in an unseren Angeboten registriert. Sie erhalten in unregelmässigen
Abständen Nachrichten per E-Mail, um Sie über
Neuigkeiten zu informieren.
Nach der Registrierung erhalten Sie ein E-Mail
mit einem Link, um sicher zu gehen, ob nicht jemand Ihre E-Mail-Adresse missbraucht hat. Erst
nach der Bestätigung dieser E-Mail werden Sie
tatsächlich unter www.edu-pro.com registriert.
Andernfalls werden Ihre Daten nach 7 Tagen
automatisch wieder gelöscht.
Über die in der Anmeldung selbst angeforderten, teils zwingenden, teils freiwilligen Informationen hinaus, protokolliert die www.edupro.com zugrundeliegende Software moodle, zu
welcher Zeit welche Nutzer/innen auf welche
Bestandteile der Seite und auf die Profile anderer Nutzer/innen zugreifen. Protokolliert wird
ferner u.a. je nach Ausgestaltung des einzelnen
Angebots, ob Sie gestellte Aufgaben erledigt,
ob und welche Beiträge Sie in den eventuell angebotenen Foren geleistet, ob und wie Sie in
Workshops oder Tests mitgewirkt haben.
Bei der Nutzung von Direktmitteilungen an andere
Nutzer/ innen sind die Texte einsehbar. Wenn Sie
dies nicht wollen, nutzen Sie bitte Ihr E-Mail-System

With your login you will be registered as user
and/or interested party. You will receive news
via e-mail in sporadic intervals.
After your login you will receive an e-mail with
a link to verify that your e-mail-address is not
misused by somebody. For a definitive registration on www.edu-pro.com you will have to
confirm your login by clicking on the given
link. Otherwise your data will automatically be
deleted after 7 days.
In addition to the partly mandatory, partly optional information the learning-managementsoftware moodle will register on what time
which user hat access to what page or parts of
it as well as on which profiles of other users.
Depending to the structure and design of the
courses the system record also whether you
did the posed duties, whether you participated
in forums and what kind of contributions you
have given or whether you actively participated
in workshops and/or tests.
With the use of the messenger-service to other
user all texts are visible by third parties. If you
want to avoid this, please use e-mails to communicate information to other users.
The usage data remain saved on www.edupro.com. They are accessible by administrators
and trainers of www.edu-pro.com but never
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Bei der Anmeldung geben Sie Ihren Namen, EMail-Adresse, Wohnort und Land ein. Diese Daten werden in einer Datenbank gespeichert. Sie
können nach dem Login jederzeit diese Daten
einsehen, wenn Sie auf Ihren Namen klicken. Im
persönlichen Profil können Sie diese Daten überarbeiten. Zusätzlich können Sie weitere Einstellungen vornehmen, ob bestimmte Daten für andere Nutzer/innen sichtbar sein sollen. Ihre Einträge sind unabhängig davon für andere Trainer/innen und Administrator/innen sichtbar.

During the login you will enter your name, email-address, town and country. These data
will be saved in a database. After the login you
will be able to verify this data by clicking on
your log-in-name. In your personal profile you
can modify these data and you also can determine whether certain additional information
will be visible for other users. Despite of limiting visible information all your entries are visible for trainers and administrators on
www.edu-pro.com.

Diese Nutzungsdaten bleiben auf www.edupro.com gespeichert. Sie sind den Administrator/innen von www.edu-pro.com und dem/der
Trainer/in des jeweiligen Kursraumes zugänglich,
nicht jedoch anderen Nutzer/innen (mit Ausnahme von Daten im Zusammenhang mit Foren). Beiträge, die Sie z.B. innerhalb von Foren
verfassen, sind auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Sie nicht mehr als Nutzer/in aktiv
sind, verfügbar. Diese Beiträge sind vergleichbar
mit Leserbriefen an eine Zeitung. Nach der Veröffentlichung kann man diese auch Jahre später
noch nachlesen.
Ihre Kontaktdaten sind, wenn Sie nicht mehr im
Kursraum registriert sind, für andere Nutzer/innen nicht mehr sichtbar. Durch die Einstellung
im persönlichen Profil können Sie z.B. Ihre EMail-Adresse für andere Nutzer/innen grundsätzlich unsichtbar machen. Diese Einstellung
gilt nicht für Trainer/ innen eines Kurses oder
Administratoren/innen.
Statistische Auswertungen der Nutzung werden
automatisch nach 30 Tagen gelöscht.
Die gespeicherten Daten werden an keine andere Personen, Firmen oder Stellen weitergegeben, auch nicht in anonymisierter Form. Andererseits übernehmen wir auch keine Verantwortung bei allfälligem Verlust dieser Daten.
Gerichtsstand: 8200 Schaffhausen, Schweiz
Die Inhalte und Methodik auf www.edupro.com sind mit grösstmöglicher Sorgfalt so
konzipiert, dass Teilnehmende so gut wie möglich ihre Lernziele erreichen. Bis zu welchem
Grad diese erreicht werden, hängt zu einem
grossen Teil auch mit dem Grundwissen, dem
persönlichen Engagement und der Disziplin der
Teilnehmen zusammen. www.edu-pro.com
übernimmt deshalb in keinem Fall die Verantwortung für Fehlleistungen oder Nichterreichen
der Lernziele. Weitergehende Forderungen sind
ausgeschlossen.

by other users (except your contributions in forums). Contributions in forums remain saved
even if you are no more active on the learningplatform. These contributions are understood
like letters to the editor in a newspaper. To
such publication you may refer after years.
If you are no more registered in the virtual
classroom your contact data will no more be
visible for other users. If you want to restrict
direct communication you may hide your email-address in your personal profile. This limitation is not valid for administrators and the
trainers of the seminar you are registered.
Statistical analysis of the learning-portal use
will automatically be deleted after 30 days.
No data will never be passed on to other persons, companies or authorities, even not in an
anonymous rendering. On the other hand we
reject responsibility with an unintentional loss
of data.
Jurisdiction: 8200 Schaffhausen, Switzerland
Content and methods on www.edu-pro.com
are carefully dedicated that users may achieve
their learning-targets. However, the degree of
success is mainly determined by the basic
knowledge, the commitment and the discipline
of the users themselves. In no case www.edupro.com will be legally responsible if users will
not reach their learning-targets.

Acceptance
With my login and the use of www.edupro.com I am accepting the above terms of use
and allow the described date collection.

Annahmeerklärung
Mit meinem Log-in und der Nutzung von
www.edu-pro.com akzeptiere ich die oben erwähnten Bedingungen und erlaube ausdrücklich, dass meine Daten gespeichert werden.
Dieser Text können Sie jederzeit von der Startseite von
www.edu-pro.com im Hauptmenu unter Nutzungsbedingungen nachlesen oder herunterladen.

This text is available at any time und can be downloaded
from the frontpage of www.edu-pro.com (see “Hauptmenu”, File “Nutzungsbedingungen”).
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und verfassen Sie E-Mails, um Nachrichten an andere Nutzer/innen zu verfassen.

