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Allgemeine Nutzungsbedingungen für den Veranstaltungskalender 
des CAREER Centers der Hochschule München  
Die nachstehenden Regelungen gelten für alle registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 
CAREER Center Kursen im CAREER Center Veranstaltungskalender. 

Anmeldung und Registrierung 

Für die Teilnahme am Angebot des CAREER Centers sind i.d.R. die einmalige Registrierung im 
CAREER Center Veranstaltungskalender (entspricht der Seminarplattform „CAREER Center“) und die 
Anmeldung zum jeweiligen Kurs erforderlich (www.hm.edu/career > Veranstaltungskalender).  

Im Rahmen der Registrierung werden bei den Anmeldeprozeduren folgende Daten, so genannte 
Bestandsdaten einer Teilnehmerin bzw. eines Teilnehmers auf der Seminarplattform „CAREER 
Center“ gespeichert: Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Matrikelnummer (nur bei 
festeingeschriebenen Studierenden der Hochschule München), Adresse, Studiengang, Semester. 

Freiwilligkeit 

Die Teilnahme an dem Kursangebot des CAREER Centers auf dessen Seminarplattform „CAREER 
Center“ ist grundsätzlich freiwillig.  

Art der gespeicherten Daten 

Bei der Registrierung auf der Seminarplattform „CAREER Center“ werden neben den Bestandsdaten 
zusätzlich ab dem Zeitpunkt der Registrierung von Ihnen freiwillig eingegebene Daten elektronisch in 
einer Datenbank gespeichert; dazu gehören automatisch anfallende und von Ihnen eingegebene 
Informationen.  
Weiterhin wird protokolliert, zu welcher Zeit Sie auf welche Bestandteile der Seminarplattform 
„CAREER Center“ zugegriffen haben und an welchen Aktivitäten Sie teilgenommen haben.  
 
Die mit der technischen Verwaltung der Seminarplattform „CAREER Center“ (z.B. in der Rolle 
Administrator/in) sowie des Datenbank- und Webservers betrauten Personen haben Zugriff auf alle im 
System gespeicherten personenbezogenen Daten. Sie dürfen diese Daten ausschließlich insoweit 
verarbeiten, wie dies zur Gewährleistung des Betriebs des CAREER Centers erforderlich ist. 

Umgang mit Urheberrechten  

Urheberrechtlich schutzfähige Werke bzw. Werkteile, wie z.B. Kursmaterialien, Handouts, 
Lehrgangsunterlagen, Vorlagen, Bilder etc., die in CAREER Center Kursen verwendet werden 
und/oder die explizit für einen Kurs erstellt werden, dürfen grundsätzlich nicht außerhalb des Kurses 
verwendet und/oder an Dritte weitergegeben werden.  
Dies gilt insbesondere für Lehr- und Lernmaterialien, die von den DozentInnen und MitarbeiterInnen 
des CAREER Centers erstellt wurden. 
Eine Weitergabe an Dritte und/oder eine Verwendung außerhalb dieser Seminarplattform „CAREER 
Center“ der Hochschule München ist ausdrücklich nur mit schriftlicher Zustimmung des Urhebers 
zulässig.  

Ausschluss von der Nutzung  

Bei schweren und/oder fortgesetzten Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen, können 
betreffende Nutzer zeitweise oder auf Dauer von der Nutzung der Seminarplattform „CAREER Center“ 
ausgeschlossen werden. Zu Ausschluss berechtigt sind grundsätzlich die Administratoren dieser 
Seminarplattform „CAREER Center“ sowie die Hochschulleitung. Dem zeitweisen oder dauerhaften 
Ausschluss einer Teilnehmerin bzw. eines Teilnehmers muss grundsätzlich die Aufforderung, das 
beanstandete Verhalten zu unterlassen, vorausgehen. Erst dann, wenn der betreffende Nutzer sein 
Verhalten daraufhin nicht erkennbar ändert, kann der Ausschluss seitens der Administration oder 
Hochschulleitung ausgesprochen werden. 

http://www.hm.edu/career
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Bereits ausgeschlossene Nutzer können wieder zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass das 
missbräuchliche Verhalten in Zukunft unterlassen wird. 
 

Haftung  

Bei einem schuldhaften Verstoß der Nutzer gegen gesetzliche Pflichten oder die in diesen 
Allgemeinen Nutzungsbedingungen geregelten Pflichten haftet der Nutzer nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Die Hochschule München als Betreiberin der Seminarplattform „CAREER Center“ haftet 
nur für grob fahrlässig oder vorsätzlich begangene Pflichtverletzungen. Dies gilt insbesondere auch für 
solche Schäden, die Nutzer der Seminarplattform „CAREER Center“ durch das Herunterladen von 
Materialien oder Software und sonstige Transaktionen an technischen Geräten des Nutzers 
entstehen. 

Änderung der Nutzungsbestimmungen  

Die Hochschule München behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft zu 
ändern und zu ergänzen. Die Hochschule München berechtigt, im Einzelfall Entscheidungen zu 
treffen, durch welche die Allgemeinen Nutzungsbedingungen konkretisiert oder erweitert werden. 
Änderungen der Nutzungsbedingungen müssen schriftlich auf dieser Seminarplattform „CAREER 
Center“ mit einem Verweis auf die Internetseite, auf der die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen 
einzusehen sind, bekannt gegeben werden. 
 

Datenschutzrechtliche Erklärung 
Ich habe die Nutzungsbedingungen und die datenschutzrechtlichen Informationen zur Kenntnis 
genommen. Ich erkenne die Nutzungsbedingungen an. Mir ist bekannt, dass zur Teilnahme am 
Kursangebot des CAREER Centers personenbezogene Pflichtangaben verarbeitet werden.  
Mit der Verarbeitung der von mir im "persönlichen Profil" hinterlegten Daten bin ich einverstanden. Mir 
ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit mit einer E-Mail an das CAREER Center Team 
(careercenter@hm.edu) widerrufen werden kann. 
 

Verantwortlich 
Hochschule München 
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