
VERW ALTUNG SOFTW ARE SUPPORT

hs-rm.de DCSM/Informatik Angemeldet als XXXXXX

Datenschutzbestimmungen

e-academy Inc., der Betreiber dieser Website, ist bestrebt, die persönlichen Daten seiner MSDN Academic Alliance-
Kunden weltweit zu schützen.

Wir befolgen strengste internationale Datenschutzrichtlinien, einschließlich der Datenschutzrichtlinie der Europäischen
Union.

Sie können alle Fragen im Zusammenhang mit e-academy und dem Thema Datenschutz per E-Mail an e-academy Inc.
senden oder folgende Nummer anrufen: 1+ (613) 526-3005 (Für Anrufe aus dem Ausland gilt die Landesvorwahl von
Kanada).

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten.

Hier erfahren Sie:

Welche Ihrer persönlichen Informationen gespeichert werden
Wie Ihre Informationen verwendet werden
An wen diese Informationen weitergegeben werden
Wie Sie auf Ihre persönlichen Informationen zugreifen, und wie Sie diese aktualisieren oder löschen können
Welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Ihre persönlichen Informationen zu schützen
Was Cookies sind, und wie sie verwendet werden

Welche persönlichen Informationen werden erfasst?

Diese Website steht ausschließlich berechtigten Mitgliedern des MSDN Academic Alliance-Programms der teilnehmenden Hochschulen zur
Verfügung. Ihre Hochschule hat die Mitgliederkonten mit Hilfe der E-Mail-Konten der Studenten sowie der Dozenten eingerichtet, die im Rahmen des
MSDNAA-Programms berechtigt sind, auf Software zuzugreifen.

Wenn Sie ein Softwareprodukt bestellen, müssen Sie Ihren Vornamen und Nachnamen sowie die gewünschte E-Mail-Adresse angeben (falls diese
sich von der E-Mail-Adresse unterscheidet, die Sie bei der Anmeldung verwenden).

Ihre persönlichen Informationen werden möglicherweise auch später erfasst, beispielsweise dann, wenn Sie sich an den technischen Support werden.
Diese Korrespondenz wird möglicherweise aufbewahrt. Gleichzeitig wird der Zugriff von Benutzern und die Verwendung der Site allgemein überwacht,
um das Design und das Layout der Site zu verbessern.

Wie werden meine Informationen verwendet?

All Ihre persönlichen Informationen werden verwendet, um Sie als berechtigten Benutzer im Rahmen des MSDNAA-Programms zu authentifizieren. Wir
möchten nochmals darauf hinweisen, dass diese Site ausschließlich für Mitglieder des MSDNAA-Programms an den teilnehmenden Hochschulen
vorgesehen ist, und die Benutzer sich als solche authentifizieren müssen.

Der MSDN Academic Alliance-Programmadministrator Ihrer Hochschule sowie e-academy verwenden Ihre persönlichen Informationen für
Supportzwecke und mit dem Ziel, den Service für Sie zu verbessern.

Das Benutzerverhalten wird zeitweise überwacht, um festzustellen, wie effektiv unser Service ist. Dabei werden keine Daten einbezogen, anhand
derer Benutzer identifiziert werden könnten.

An wen werden die Informationen zu meiner Person weitergegeben?

Ihre persönlichen Informationen werden nicht verkauft, vermarktet oder an Dritte vermietet.

Persönliche Informationen werden nur in einem Fall an Dritte weitergegeben, und zwar an das Unternehmen Microsoft, wenn Benutzer
AUSDRÜCKLICH zusätzliche Informationen zu Produkten und Programmen von Microsoft anfordern. Es handelt sich dabei AUSSCHLIESSLICH um
Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse.

Kann ich meine persönlichen Informationen aktualisieren, korrigieren oder löschen?

Benutzer dürfen alle Informationen oder Einstellungen für ihr Konto berichtigen oder ändern. Benutzer können diese Informationen jederzeit ändern,
wenn sie angemeldet sind.

Ihr Konto kann auch deaktiviert oder gelöscht werden. Danach können Sie jedoch innerhalb der Site nicht mehr auf die Bereiche zugreifen, die nur für
Mitglieder vorgesehen sind. Alle Informationen zur bestellten Software werden als geschützte dauerhafte Aufzeichnungen gespeichert.

Wie werden meine persönlichen Informationen geschützt?

Ihre Informationen werden während der Übertragung und auch am Speicherort geschützt. Ihr Konto und Ihre Benutzerinformationen sind durch ein
Kennwort geschützt, so dass nur Sie und keine weitere Person auf diese Informationen zugreifen können. Während der Bestellung der Software
werden die gesamten von Ihnen eingegebenen Informationen vor dem Versenden mit Secure Server-Software (SSL) verschlüsselt. Darüber hinaus
werden die gesamten Kundendaten vor unerlaubten Zugriffen auf die sicheren Server des Systems geschützt.

Was sind Cookies, und wie werden Sie verwendet?

Cookies sind Informationen, die von Ihrem Browser auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden.

Diese Site verwendet keine Cookies. Sie können auf alle Bereiche dieser Site, einschließlich der für Mitglieder vorgesehenen Bereiche, auch dann
zugreifen, wenn Sie die Annahme von Cookies deaktiviert haben.
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