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Datenerhebung und -bearbeitung durch «Lynda.com»
Als Selbstlernkurs sowie in Ergänzung oder zur freiwilligen Vor- und Nachbereitung von Kursen der IT
Fort- und Weiterbildungen der Zentralen Informatik der UZH, können Angehörige der UZH auf das
lizenzierte Angebot des externen E-Learning-Anbieters «Lynda.com» zugreifen. Die Nutzung des
Angebots von «Lynda.com» erfolgt durch die Nutzenden freiwillig. Die Registrierung und Nutzung
der Inhalte von «Lynda.com» sind kein integraler Bestandteil und keine Voraussetzung zur
Teilnahme an den Kursen der IT Fort- und Weiterbildungen der UZH.
Zertifikate, welche «Lynda.com» nach Bestehen eines Kurses einem Nutzenden verleiht, werden von
«Lynda.com» und nicht von der UZH ausgestellt. Die Zertifikate werden ohne Auftrag der UZH
ausgestellt und stellen keinen offiziellen Leistungsausweis der IT Fort- und Weiterbildungen
der UZH dar.
Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Nutzung von Angeboten von «Lynda.com» deren
Datenschutzbestimmungen zustimmen müssen: https://www.lynda.com/aboutus/otl-privacy.aspx. Wir
weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass «Lynda.com» ein Unternehmen mit
Sitz in den USA ist. Im Rahmen der Nutzung von Lerninhalten werden Daten bei «Lynda.com»
oder bei beauftragten Subunternehmern von «Lynda.com» in den USA gespeichert und weiterbearbeitet. Die USA verfügen im Verhältnis zur Schweiz über kein gleichwertiges
Datenschutzniveau.
Darüber hinaus kann «Lynda.com» mit den erhobenen Nutzungsdaten der einzelnen Nutzenden
Benutzerprofile erstellen, diese weiterbearbeiten und nutzen. Bei den erhobenen Nutzungsdaten
handelt es sich insbesondere um Namen und E-Mail-Adresse des Nutzenden, die verbundene
Bildungseinrichtung, die Kurse bzw. Kursinhalte welche vom Nutzenden aufgerufen werden, die
etwaigen Kurs- und Testresultate des Nutzenden, persönliche Beiträge des Nutzenden in Blogs und
Foren, die IP-Adresse, das Setup und das Browserverhalten des PCs des Nutzenden. «Lynda.com»
behält sich das Recht vor, bestimmte Nutzungsdaten auch an Dritte weiterzugeben.
Mit ihrer Zustimmung zu den Datenschutzbestimmungen von «Lynda.com» entsteht ein
Nutzungsverhältnis zwischen Ihnen und «Lynda.com». Nutzen Sie das Angebot von
«Lynda.com» daher nur, wenn Sie deren Datenschutzbestimmungen zustimmen und die
vorliegenden Nutzungshinweise zur Kenntnis genommen haben.

Datenerhebung und -bearbeitung durch die UZH
Die UZH hat keinen Zugriff auf Kurs- und Testresultate der Nutzenden von Angeboten von
«Lynda.com». Die UZH behält sich lediglich das Recht vor, folgende Nutzungsdaten von
«Lynda.com» zu beziehen: Name der «LyndaCampus»-Nutzenden, Nutzungshäufigkeit und Zeitpunkt
der letzten Angebotsnutzung durch die Lernenden von «LyndaCampus» sowie eine unpersönliche
Kursrangliste.
Die UZH verwendet diese Daten ausschliesslich zum Zweck der Überprüfung der Auslastung
und des Missbrauchs von Lizenzrechten, die sie im Rahmen des Angebots von
«LyndaCampus» mit «Lynda.com» erworben hat.
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Die vorbenannten von «Lynda.com» bezogenen Nutzungsdaten werden seitens der UZH
ausschliesslich dann an Dritte (z.B. an andere Behörden) bekannt gegeben, soweit dies im Rahmen
zwingender Rechtsvorschriften (z.B. behördlichen Aufforderungen, Gerichtsbeschlüssen) oder zum
Zweck der Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist.
Die UZH setzt technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen ein, damit die
Nutzungsdaten, die sie von «Lynda.com» bezieht und weiterbearbeitet

vertraulich bleiben und vor zufälligen oder unrechtmässigen Zugriffen, Veränderungen oder
Offenlegungen sowie vor Verlusten und Zerstörung geschützt werden; und

ein Zugriff auf die Daten ausschliesslich nach dem Grundsatz der Erforderlichkeit („Need-toKnow“) denjenigen Personen erteilt wird, die aufgrund ihrer Funktion und Aufgabe auf die
Personendaten zugreifen müssen.
Die zu treffenden Massnahmen richten sich nach der Art der Information, nach Art und Zweck der
Verwendung und nach dem jeweiligen Stand der Technik.
Die UZH löscht resp. vernichtet diese Daten sobald eine weitere Aufbewahrung weder gesetzlich
erforderlich und weder im Interesse der UZH noch der des Nutzendes selber vorliegt.

Auskunftsrecht
Für Auskünfte zu Nutzungsdaten, welche von «Lynda.com» über Sie erhoben und weiterbearbeitet
werden oder zur Geltendmachung einer Berichtigung, Vernichtung oder Sperrung dieser Daten,
müssen Sie sich direkt an «Lynda.com» via folgende E-Mailadresse wenden:
businessaffairs@lynda.com.
Für Auskünfte zu Personendaten, welche die UZH von «Lynda.com» über Sie bezieht und weiterbearbeitet, wenden Sie sich bitte postalisch an: Universität Zürich, Zentrale Informatik, Team IT Fortund Weiterbildungen, Stampfenbachstrasse 73, CH-8006 Zürich oder per E-Mail an:
kurssekretariat@id.uzh.ch.
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