Nutzungsbedingungen
Für die Nutzung der Internetplattform www.fortbildung-zertifikat.de gelten ausschließlich die nachfolgenden Nutzungsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Registrierung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des
Benutzers (Teilnehmer bzw. Mitglied) bzw. Fortbildungsanbieters (Anbieter) erkennt der Betreiber (DIW-MTA e.V.)
nicht an, es sei denn, der Betreiber hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahmevoraussetzungen, Zulassung und Bedingungen für den Erwerb des freiwilligen Fortbildungszertifikats
sowie die Anerkennung von Aktivitäten lebensbegleitenden Lernens (Zertifizierung von Veranstaltungen und Bildungsmaßnahmen) richten sich nach der Fortbildungsordnung von DIW-MTA/dvta e.V. in der jeweils gültigen Fassung.
Internetplattform „www.fortbildung-zertifikat.de“
Zur web-basierten Verwaltung der credits-Punktekonten und zertifizierten Veranstaltungen bzw. Bildungsmaßnahmen betreibet das DIW-MTA e.V. (Betreiber) die Online-Plattform „www.fortbildung-zertifikat.de“ (nachfolgend System genannt). Die Online-Plattform dient der Registrierung, der Abwicklung der Zertifizierung von Bildungsmaßnahmen bzw. der Erteilung des freiwilligen Fortbildungszertifikats sowie der Dokumentation zertifizierter Veranstaltungen bzw. teilnehmerseitig absolvierter Bildungsmaßnahmen (nachfolgend Dienste genannt), die Voraussetzung
für die Erteilung des Fortbildungszertifikats sind.
Registrierung in „www.fortbildung-zertifikat.de“
Zur Benutzung der Verwaltungsplattform „fortbildung-zertifikat.de“ müssen sich Benutzer und Anbieter zuvor im
System registrieren (Erstellung eines Nutzerkontos = Accounts), sofern es sich nicht um frei zugängliche Informationen im System handelt. Der Benutzer oder die Benutzerin von „fortbildung-zertifikat.de“ verpflichtet sich, seine/ihre Daten (Pflichtangaben sowie optionale Angaben) korrekt anzugeben. Der zum Systemzugang (Login) benötigte Anmeldename sowie das Passwort werden anwenderseitig festgelegt. Die Mindestanforderung von 6 alphanumerischen Zeichen ist zu beachten. Der Benutzer/ -in oder die Anbieter/-in hat sicherzustellen, dass seine/ihre angegebene E-Mailadresse gültig und funktionsfähig ist. Alle Angaben zur Person erfolgen freiwillig. Eine
Nutzung des Systems setzt jedoch die Mitteilung der festgelegten personen- bzw. unternehmensgebundenen
Pflichtangaben voraus.
Abmeldung aus „www.fortbildung-zertifikat.de“, Kündigung der Dienste
Registrierte Benutzer/-innen bzw. Anbieter der Online-Plattform „www.fortbildung-zertifikat.de“ können jederzeit
schriftlich die Löschung des Nutzerkontos (Accounts) und damit die Kündigung der Dienste (ohne Einhalten einer
Mindestlaufzeit) mit sofortiger Wirkung verlangen.
Bearbeitungsentgelte für die Benutzung der Dienste:
Die Bearbeitungsentgelte für die Registrierung, die Anerkennung von Fortbildungsaktivitäten durch die Benutzer,
für die Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen durch die Anbieter und für die Erteilung des freiwilligen Fortbildungszertifikats richten sich nach der Ordnung über die Bearbeitungsentgelte zum Erwerb des freiwilligen Fortbildungszertifikats von DIW-MTA/dvta e.V. in der jeweils gültigen Fassung.
Zahlungsmodus
Über die angefallenen Bearbeitungsentgelte wird eine Rechnung erstellt, die vom Schuldner (Benutzer/Anbieter)
zum Fälligkeitsdatum beglichen werden muss.
Erklärung zum Datenschutz, zur Datenspeicherung und –verarbeitung:
Unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beim DIW-MTA e.V. und den mit dem
DIW-MTA e.V. verbundenen Unternehmen gespeicherte personen- und unternehmensbezogene Daten vertraulich
behandelt und nicht an andere Unternehmen weitergegeben oder veröffentlicht, es sei denn, gesetzliche Vorschriften sehen dies vor oder es liegt hierzu ein Einverständnis vor.
Mit dieser Erklärung wird das Einverständnis erteilt, dass wir vom Benutzer/Anbieter mitgeteilte personen- und
unternehmensbezogene Daten zu den hier genannten Zwecken erheben, verarbeiten und nutzen dürfen. Die Mitteilung personen- und unternehmensbezogener Daten unterliegt der freien Entscheidung. Diese Einwilligung kann
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ein Widerruf kann jedoch dazu führen, dass eine weitere
zukünftige Nutzung unserer Dienste eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen ist. Der Betreiber nutzt die mitgeteilten Informationen ausschließlich für die Zertifizierung von Fortbildungsveranstaltungen der Fortbildungsanbieter,
der Unterhaltung der Kundenkonten der Teilnehmer bzw. Mitglieder zur Verwaltung besuchter Fortbildungsveranstaltungen, die für die Erteilung des freiwilligen Fortbildungszertifikats erforderlich sind und verwendet diese Informationen auch, um mit unseren Kunden/Mitgliedern (Benutzer/Anbieter) über weitere Dienstleistungen zu kommunizieren.
Sonstige Datenverwendung:
Daten werden auch zu Zwecken der Identifikation und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche und Zugriffe
auf den Web-Server verwendet. Rechnerbezogene Daten werden des Weiteren vom Provider dieser Website gespeichert, um Trends zu verzeichnen und Statistiken zu erstellen. Es werden Profilinformationen über die Nutzung
der Websites erstellt. Die geschieht anonymisiert und nur zur Verbesserung der Nutzerführung und Optimierung
des Angebotes auf die Nutzerinteressen. Die Daten werden auf geschützten Servern gespeichert. Der Zugriff darauf ist nur wenigen befugten Personen möglich, die sich mit der technischen Betreuung der Server befassen.

