Seminarvertrag

Kurse für Kenntnis- & Fachkundeerwerb im Strahlenschutz für Ärztinnen und Ärzte
zwischen
ccm-Campus GmbH, Am Arenzberg 40, 51381 Leverkusen, Fax 02171 - 405 90-99
Postanschrift: Hauptstraße 104, 51399 Burscheid
(im Folgenden ccm-Campus®)
und
Herrn

❏

Frau

❏
Einheitl. Fortbildungs-Nr. (für CME-Punkte) - wenn vorhanden

Titel, Vorname

Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Wohnort

email-Adresse

Telefonnummer

(im Folgenden Kunde oder Teilnehmer)

Ausgewählte/r Kurse:
❐

Praktische Unterweisung für den Kenntniserwerb für Ärztinnen und Ärzte

4 UE

❐

Kenntniskurs (Theorie) Teleradiologie für Ärztinnen und Ärzte

4 UE

❐

Praktische Unterweisung für den Kenntniserwerb Teleradiologie
für Ärztinnen und Ärzte

4 UE

❐

Grundkurs im Strahlenschutz mit integr. Kenntniskurs (Theorie)
für Ärztinnen/Ärzte und MPE

24 UE

*

290,00 €

❐

Spezialkurs Röntgendiagnostik für Ärztinnen und Ärzte

20 UE

*

290,00 €

40,00 €
*

100,00 €
40,00 €

* davon 50% e-Learning

Gewünschte/r Kurs/e und Termin/e:
Kurs

Termin
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Ort

Betrag in €
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Erklärung
Ich habe die im Folgenden aufgeführten
Vertragsbedingungen des Seminarvertrags,

Datenschutzerklärung einschließlich der Einwilligungserklärung und

Nutzungsbedingungen des Lernportals einschließlich der damit verbundenen Rechte und Pflichten

zur Kenntnis genommen und stimme diesen zu.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Frist beginnt mit Unterzeichnung des Seminarvertrags, an den diese Widerrufsbelehrung gekoppelt ist, jedoch nicht vor
Zugang des elektronischen Seminarzugangs. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Onlinezugang zum Lernportal erstmals
genutzt, dass heißt, die mit dem ersten Login verbundene Datenschutzerklärung bestätigt wird und die Lerninhalte somit
freigeschaltet sind. Der ausschließlichen Übermittlung der Lerninhalte auf elektronischem Wege wird zugestimmt. Der an das
erste Login gekoppelte Verlust des Widerrufsrechts wird hiermit ausdrücklich zur Kenntnis genommen.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Ein Muster-Widerrufsformular,
dessen Verwendung jedoch nicht vorgeschrieben ist, finden Sie z.B. im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2013, Nr. 58, S. 3642
(3665)).
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden/faxen/mailen an:
ccm-Campus GmbH
Am Arenzberg 40
51381 Leverkusen
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

x
Ort und Datum

x
Unterschrift des Kunden/Teilnehmers
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SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger/Zahlungsempfänger

ccm-Campus GmbH
Am Arenzberg 40
51381 Leverkusen
DE70ZZZ00000401647

Gläubiger-Identifikationsnummer

Mandatsreferenz: Entspricht der Rechnungsnummer und wird auf dieser ausgewiesen.
Kursteilnehmer
Name

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Kontoinhaber
Name

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Ich/Wir ermächtige(n) die ccm-Campus GmbH, gemäß § 5.1 des Kursvertrags einmalig eine Zahlung in Gesamthöhe aller ausgewählten Kurse der von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der ccm-Campus auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Die SEPA-Lastschrift wird 5 Tage nach Rechnungsstellung eingezogen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich
verpflichte mich, dies gegenüber ccm-Campus GmbH schriftlich zu erklären.
__________________________________
Kreditinstitut des Zahlers (Name)
IBAN:

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __
(BIC)

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

x
Ort, Datum und Unterschrift
Sofern Sie kein SEPA-Lastschriftmandat erteilen möchten, teilen wir Ihnen unsere Bankverbindung im Zuge der Rechnungsstellung mit.
Eine Rechnung erhalten sie selbstverständlich auch bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates.
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1.

Ziel des Kurses, Voraussetzungen
und Rahmendaten

1.1. Der/die Kurse dient/dienen dem Erwerb oder dem
Erhalt der vom deutschen Gesetzgeber geforderten
Qualifizierung im Strahlenschutz. Hinsichtlich weiterer
Anforderungen, die neben dem/n Kurs/en vom Teilnehmer zur Erlangung der von ihm angestrebten Qualifikation
zu erfüllen sind, wird auf die entsprechenden rechtlichen
Vorgaben verwiesen.
1.2. Soweit es sich um einen Blended-Learning-Kurs
handelt, ist zur entsprechenden Präsenzphase nur
zugelassen nur, wer den jeweiligen Online-Teil
abgeschlossen und eine Bestätigung seiner Anmeldung
zur Präsenzveranstaltung erhalten hat.
1.3. Die Rahmendaten der/s Kurse/s (Gesamtdauer des
Kurses und Kursgebühr) sind in der Kursausschreibung
auf der Homepage aufgeführt. Der übliche e-LearningAnteil und etwaige Praktika, auch wenn diese vom Teilnehmer selbst zu organisieren sind, sind im Übrigen auf
der ersten Seite des Kursvertrags aufgeführt. Praktische
Unterweisungen beinhalten kein e-Learning.
1.4. Werden rechtliche Vorgabe (z.B. die Kurslänge)
geändert, so darf der Kurs unabhängig der vorgenannten konkreten Zeitangaben dieses Vertrages jederzeit
daran angepasst werden. Dies betrifft auch das Verhältnis von Präsenzphase zu Online-Teil.
1.5. Eine Präsenzphase kann ganz oder teilweise durch
ein Web-Seminar ersetzt werden. In dem Fall gelten
die Begriffe „Präsenzphase“ und „Web-Seminar“ analog.

2.

Seminar- und Leistungsumfang

2.1. ccm-Campus® stellt einen genehmigten Kurs zur
Verfügung.
2.2. Das Seminar umfasst, soweit keine Änderung
entsprechend 1.4. erfolgt, auf Seite 1 genannten
Gesamt-Unterrichtseinheiten (UE) á 45 Minuten.
2.3. Die Präsenzphase beinhaltet eine institutseigene,
behördlich vorgeschriebene Lernerfolgskontrolle. Das
Bestehen des Erfolgskontrolle ist Voraussetzung für den
Kursabschluss.

3.

Vertragslaufzeit und Kündigung

3.1. Die Vertragsdauer beträgt 6 Monate, in denen der
Teilnehmer das Recht hat, mit Zugriff auf das Lernportal
die e-Learning-Inhalte zu nutzen und an einer Präsenzphase teilzunehmen.
3.2. Unabhängig von der Vertragsdauer kann z.B.
aufgrund terminlicher Umstände des Teilnehmers die
spätere Teilnahme an der Präsenzphase vereinbart
werden. In dieser Zeit bleibt der Zugriff auf das Lernportal bestehen.
3.3. Eine Kündigungsmöglichkeit ist nicht vorgesehen.
Das Recht des Veranstalters und des Teilnehmers,
diesen Vertrag jederzeit aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt.

4.

Freischaltung

4.1. Der elektronische Zugang bzw. die Freischaltung
für den Kursus erfolgt nach Vertragsabschluss und nach
dem Entrichten der Seminarvergütung.

5.

Vergütung

5.1. Die Kosten des Kurses belaufen sich auf die unter
Kursauswahl auf Seite 1 genannten Kursgebühren, die
in einer Summe fällig sind.
5.2. Für die Zusatzbuchung einer Präsenzveranstaltung
nach Fernbleiben einer gebuchten Präsenzphase oder
Abmeldung ohne eine Nachbesetzung des Präsenzplatzes können zusätzlich bis zu 50 € berechnet werden.
5.3. Die Bezahlung des Kurses erfolgt per SEPA-Lastschrift oder durch Überweisung.

6.

Änderungsvorbehalt

6.1. In der Wahl der Lehrinhalte, deren Aufbereitung und
Präsentation ist ccm-Campus® frei. Die Zulassung des
Kurses darf von ÄÄnderungen nicht berührt sein.
6.2. ccm-Campus® kann mit einer Frist von 14 Tagen
eine Präsenzveranstaltung ohne eine Angabe von
Gründen absagen. Sofern ccm-Campus® nicht in der
Lage ist, eine Ersatzveranstaltung nach spätestens
12 Wochen anzubieten, so hat der Teilnehmer ein
außerordentliches Rücktrittsrecht in Gänze mit voller
Erstattung der Vergütung. Eine darüberhinausgehende
Entschädigung steht dem Teilnehmer nicht zu, sofern
eine solche nicht gesetzlich gegeben ist.

7.

Gewährleistung

7.1. Für den von ccm-Campus® zu verantwortenden
Ausfall einer Präsenzveranstaltung, kann ccm-Campus®
einen Nachholtermin anbieten.
7.2. Für einen verspäteten Start einer Präsenzveranstaltung oder den Ausfall aufgrund höherer Gewalt (z. B.
Erkrankung des Dozenten) übernimmt ccm-Campus®
keine Haftung.
7.3. Wird der Kurs nicht vertragsgemäß erbracht und
das Kursziel ist grundsätzlich nicht erreichbar, so kann
der Teilnehmer Abhilfe verlangen. ccm-Campus® kann
die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Dem Teilnehmer ist dann die
Vergütung vollständig zu erstatten. Eine darüberhinausgehende Entschädigung steht dem Teilnehmer nicht zu,
soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben.

8.

Pflichten des Teilnehmers

8.1. Die Benutzung der Zugangsdaten und der
sonstigen Unterrichtsmaterialien ist nur dem Teilnehmer
im Rahmen des vereinbarten Kurses gestattet. Eine
Zweckentfremdung des Zugangs, die Vervielfältigung
von Unterrichtsmaterial und eine Weitergabe der
Zugangsdaten ist nicht gestattet und berechtigt

ccm-Campus®_Vertrag_KK_u_FK-Erwerb_Ae - 2020-07-V08

4

ccm-Campus® zur sofortigen Kündigung des Vertrages
ohne Vergütungsrückerstattung.
8.2. Jede Nutzung für andere Zwecke, die Vervielfältigung und/oder die jedwede Nutzung durch Dritte zieht
im Übrigen eine zivil- als auch strafrechtliche Verfolgung
nach sich. Mögliche Schadensersatzansprüche von
ccm-Campus® gegenüber dem Teilnehmer bleiben
davon unberührt.
8.3. Der Teilnehmer ist verpflichtet, die Zugangsdaten
vertraulich zu behandeln und vor dem unberechtigten
Zugriff Dritter zu schützen.
8.4. Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei aufgetretenen
Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu
vermeiden oder gering zu halten. Der Teilnehmer ist
insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen
unverzüglich dem Leistungsträger bzw. Beauftragten
von ccm-Campus® zur Kenntnis zu geben. Diese sind
beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist.
Unterlässt der Teilnehmer schuldhaft, einen Mangel
anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung etc.
nicht ein.
8.5. Der Teilnehmer hat sich für die Präsenzphase
verbindlich anzumelden. Eine Abmeldung von einer
Präsenzveranstaltung ist bis 21 Tage vor der Präsenzveranstaltung möglich.
8.6. Insbesondere bei Präsenzphasen ist es die Pflicht
des Teilnehmers, durch sein Verhalten zum Gelingen
des Kursziels beizutragen.

9.

Ausschluss von Ansprüchen und
Verjährung

9.1. Ansprüche
wegen
nicht
vertragsgemäßer
Erbringung des Kurses hat der Teilnehmer innerhalb
des
vertraglich festgelegten Zeitraums schriftlich bei der
ccm-Campus® anzuzeigen:
9.1. bei der Präsenzphase innerhalb von 14 Tagen nach
Abschluss des Kurses,
9.2. beim e-Learning-Teil 14 Tage nach Erhalt der
Zugangsdaten.
9.3. Nach Ablauf der Frist kann der Teilnehmer
Ansprüche nur dann geltend machen, wenn er
nachweislich ohne Verschulden an der Einhaltung der
Frist gehindert war.
9.4. Vertragliche Ansprüche des Teilnehmers verjähren
nach zwölf Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem
Tag, an dem der Kursus beendet sein sollte bzw. bei
einem Onlinekursus mit freier Zeiteinteilung mit Erhalt
der Zugangsdaten.
9.5. Hat der Teilnehmer solche Ansprüche geltend
gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag

gehemmt, an dem ccm-Campus® die Ansprüche
schriftlich zurückweist. Ansprüche aus unerlaubter
Handlung verjähren in 3 Jahren

10. Rechtswahl/Gerichtsstand/
Schriftform
10.1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
10.2. Gerichtsstand ist Leverkusen.
10.3. Änderungen, Ergänzungen und Aufhebung des
Vertrages bedürfen der Schriftform.

11. Datenschutz
11.1.Die ccm-Campus® führt Kurse als reine OnlineKurse oder als Blended-Learning-Kurse (Kombination
aus e-Learning und Präsenzphase) durch. Für das
e- Learning wird via Internet ein Learning-ManagementSystem (kurz „Lernportal“) eingesetzt. Im Rahmen der
Anmeldung zum Kurs bzw. des Abschlusses eines Kursvertrags werden personenbezogene Daten erfasst.
Zusätzlich erfolgt eine weitergehende Datenerfassung
bei der Nutzung unseres Lernportals.
11.2.Hinsichtlich des Umgangs mit Ihren Daten finden
deutsches Recht und die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Anwendung und Beachtung. Genauer
Informationen sind in der Datenschutzerklärung, die
Bestandteil dieses Vertrages ist, zu finden.
11.3.Mit der Unterzeichnung des Vertrages erklärt sich
der Teilnehmer bereit, die Dienste der ccm-Campus®
und des von ihr betriebenen Lernportals in Anspruch
nehmen zu wollen. Er stimmt damit zugleich der Datenschutzvereinbarung zu.
11.4.Die Datenschutzvereinbarung des Lernportals ist
im Lernportal hinterlegt jederzeit einsehbar.

12. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages
unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die
Parteien verpflichten sich, eine neue Regelung zu
treffen, die dem gewollten Sinn und Zweck der
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
Leverkusen, den 10.1.2020
ccm-Campus GmbH
Am Arenzberg 40
51381 Leverkusen
Fon: +49 2171 405 90-0
Fax: +49 2171 405 90-99
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Datenschutzerklärung
1

Einführung

Die ccm-Campus® (im Folgenden „Wir“) führt Kurse als
reine Online-Kurse und als Blended-Learning-Kurse
(Kombination aus e-Learning und Präsenzphase) durch.
Für das e-Learning wird via Internet ein Learning-Management-System (kurz „Lernportal“) eingesetzt. Bei jeder
Nutzung des Lernportals werden automatisch Daten
erhoben, verarbeitet und gespeichert.
Mit dieser Datenschutzerklärung werden Sie (der Teilnehmer) über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen
personenbezogenen Daten informiert. Ferner werden wir
Sie über die Ihnen zustehenden Rechte aufklären. Sie
können diese Datenschutzerklärung jederzeit im Lernportal
nachlesen.

2

Gegenstand des Datenschutzes

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene
Daten. Diese sind gem. Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person (betroffene Person) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt
oder indirekt insbesondere mittels Zuordnung zu bestimmten Angaben identifiziert werden kann. Zu solchen Angaben
zählen beispielsweise Name, Wohn- bzw. Postadresse,
Telefonnummer, ggf. aber auch IP-Adresse und andere
Nutzungsdaten. Nutzungsdaten sind solche Daten, die
erforderlich sind, um unsere Internetseite zu nutzen. Neben
der IP-Adresse gehören dazu auch Angaben über Beginn,
Ende und Umfang der Nutzung unserer Internetseite
u.a.m.. Ziel des Datenschutzes ist es, durch den Schutz
Ihrer Daten Sie und Ihre Grundrechte zu schützen.

3

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
sind die Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO),
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Datenschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (DSG
NRW).
Die DSGVO hat insbesondere zum Ziel, die Grundrechte
und Grundfreiheiten natürlicher Personen zu schützen insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener
Daten. Zu diesem Zweck gelten nach Art. 5 DSGVO im
Umgang mit personenbezogenen Daten Grundsätze, die zu
beachten sind. Dazu gehören insbesondere die Rechtmäßigkeit der Nutzung, Zweckbindung, Datenminimierung,
Richtigkeit, Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit sowie die Rechenschaftspflicht bei Nutzung der Daten.
Neben den Pflichten für diejenigen, die Daten erheben,
bestehen Rechte für jene, deren Daten erhoben und
verarbeitet werden (Betroffene).

4

Betroffenenrechte und
Widerspruchs- recht

Als betroffene Person haben sie verschiedene Rechte.
Dazu gehören:
• Auskunft durch die Verantwortlichen über die Daten, die
über Sie gespeichert werden. (Art. 15 DSGVO)
• Recht auf Berichtigung. Sofern inkorrekte Daten gespeichert werden, können Sie diese z.T. selber anpassen
(selbst erfasste Profildaten) oder die Verantwortlichen
auffordern, dies zu tun. Die Verantwortlichen werden der
Aufforderung nachkommen, sofern die Berichtigung
berechtigt und angemessen ist. (Art. 16 DSGVO)
• Recht auf Löschung. Sie haben einen Anspruch darauf,
dass Daten gelöscht werden, die tatsächlich falsch sind
oder für die die Verantwortlichen keinen weiteren Zweck
haben. Ein Recht auf Löschung von Daten besteht nicht,
wenn die Verantwortlichen verpflichtet sind, die Daten
aus gesetzlichen Gründen oder durch andere Verpflichtungen vorzuhalten (z.B. Verträge). Die Pflicht zur
Speicherung von Daten kann auch nach Beendigung des
Kurses bestehen. Es besteht ebenfalls kein Anspruch auf
Löschung, wenn Informationen von Ihnen selber erfasst
wurden und diese im Kontext mit Informationen anderer
Nutzer stehen (z.B. Beiträge in Foren und Wikis).
(Art. 17 DSGVO)
• Datenübertragbarkeit. Sie haben einen Anspruch, Daten,
die von Ihnen selber erfasst wurden, in einem elektronischen Format zu erhalten, das für die Nutzung an anderer
Stelle eingesetzt werden kann. Das Recht ist beschränkt
auf Daten, die nicht einem Betriebsgeheimnis unterliegen
und daher nicht an andere Stellen übertragen werden
dürfen oder die die Rechte anderer z.B. Urheberrecht
betreffen. (Art. 20 DSGVO)
• Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten zu widerrufen. Der
Widerruf kann dazu führen, dass Sie danach keinen
Zugang zum Lernportal mehr erhalten und eine Teilnahme an einem Kurs nicht mehr möglich ist. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung bleibt davon unberührt. Die Datenverarbeitung wird dann beendet, es sei denn, die
ccm-Campus® GmbH kann zwingende schutzwürdige
Gründe für die Verarbeitung nachweisen (bspw. den
erforderlichen Nachweis erbrachter Kursleistungen
gegenüber der Behörde). (Art. 21 DSGVO)
Die Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte ist schriftlich
zu richten an die verantwortliche Stelle (s.u.).
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Datenschutz
haben, können Sie sich gerne jederzeit per E-Mail an den
Datenschutzbeauftragten wenden (s.u.).

ccm-Campus®_Vertrag_KK_u_FK-Erwerb_Ae - 2020-07-V08
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5

Beschwerden

Soweit Sie der Ansicht sind, dass Ihre vorstehend aufgeführten Rechte im Sinne des geltenden Datenschutzrechts
verletzt sind, haben Sie zudem nach Art. 77 DSGVO das
Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, den
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu beschweren (s.u.).

Verfügung gestellt. Teilnehmer haben grundsätzlich keinen
Zugriff auf die Bestandsdaten anderer Nutzer oder auf
Nutzungsdaten.

8

Bestandsdaten

6.2
Datenschutzbeauftragter
Datenschutzbeauftragter der verantwortlichen Stelle ist
Hartmut J. Otto. Der Datenschutzbeauftragte kann wie folgt
kontaktiert werden:

Für die Nutzung des Lernportals der ccm-Campus GmbH
werden persönliche "Bestandsdaten" von Ihnen erhoben
und
in
einer
Lernportal-spezifischen
Datenbank
gespeichert, darunter mindestens die Pflichtangaben
E-Mail- Adresse und Benutzername. Das zum Account
gehörige Kennwort wird verschlüsselt abgelegt. Ohne diese
Daten kann kein Lernportal-Account eingerichtet werden.
Sollte Ihr Zugang zu einem Kurs über ein anderes Lernportal erfolgen, werden Sie in unserem Lernportal ggf. pseudonymisiert geführt. Sofern kein Zertifikat durch uns
ausgestellt wird, sind dann keine Angaben zu Ihrer Person
erforderlich.
Für die Ausstellung von Zertifikaten sind die ggf. durch die
Aufsichtsbehörden geforderten Angaben wie Titel,
Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsname und Anschrift notwendig. Diese Pflichtangaben
werden durch Sie selbst im Rahmen der Erstanmeldung im
Lernportal eingetragen.
Darüber hinaus können Sie freiwillig weitere Angaben in
einem persönlichen Profil hinterlegen und abgestuft
beeinflussen, welche dieser Daten für andere am Lernportal
Teilnehmende sichtbar sind.

ccm-Campus® GmbH
Der Datenschutzbeauftragte
Am Arenzberg 40
51381 Leverkusen
Deutschland
email: datenschutz@ccm-campus.de

8.1
Inhaltsdaten
Das Lernportal der ccm-Campus GmbH ermöglicht es
Ihnen, unter ihrem Namen "Inhaltsdaten" wie Beiträge in
Foren, Chats, Blogs, Wikis etc. zu veröffentlichen und
Dateien für andere Teilnehmende zum Abruf bereitzustellen.

6.3
Beschwerdestelle
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen,
Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf
Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf,
Telefon: 0211 38424 – 0
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
Weitere
Informationen
erhalten
Sie
unter
http://www.ldi.nrw.de.

8.2
Nutzungsdaten
Beim Besuch unseres Lernportals erheben wir aus
technischen Gründen und zur Protokollierung und Überprüfung des Lernfortschritts automatisch Daten, die von Ihrem
Browser an unsere Server übermittelt werden. Dies
geschieht ohne Ihr Zutun.

6

Ansprechpartner

6.1
Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist
die

ccm-Campus® GmbH
Geschäftsführer: Dr. Andreas Jagenburg, M.A.
Am Arenzberg 40
51381 Leverkusen
Deutschland
Telefon: +49. 2171. 40590 0
email: service@ccm-campus.de
Internetseite: www.ccm-campus.de

7

Art und Umfang der erhobenen
Daten

Durch die Nutzung des Lernportals werden persönliche
Daten erhoben und gespeichert. Rechtsgrundlage ist Art. 6
Abs. 1 S. 1 c) i. V. m. den Nutzungsbedingungen unseres
Lernportals. Die von uns erhobenen personenbezogenen
Daten werden grundsätzlich nur dann erhoben und nur so
lange verarbeitet und gespeichert, wie dies zur Erreichung
des Speicherungszwecks erforderlich ist bzw. dies durch
Gesetze oder Vorschriften verlangt wird.
Wir stellen sicher, dass intern nur die Personen Zugriff auf
diese Informationen erhalten, die diesen Zugang unbedingt
benötigen. Personenbezogene Daten werden von uns
vertraulich behandelt und nicht der breiten Öffentlichkeit zur

Aus technischen Gründen werden folgenden Daten
erhoben, die für uns erforderlich sind, um Ihnen unsere
Internetseite anzeigen sowie Stabilität und Sicherheit
gewährleisten zu können:
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Verwendetes Betriebssystem
• Menge der übertragenen Daten
• Die URL der Internetseite, die Sie vor unserer Internetseite besucht haben
• Unterwebseiten, die über ein zugreifendes System auf
unserer Internetseite angesteuert werden,
• Typ, Sprache und Version des verwendeten Browsers
• die IP-Adresse
Die Daten dienen der Analyse und der Abwehr von
Angriffen auf das System sowie der Optimierung von
System und Lehre.
Zusätzlich werden die von Ihnen durchgeführten Lernaktivitäten wie das Bearbeiten von Tests und Aufgaben registriert
und gespeichert. Diese Daten dienen dazu, Ihnen jederzeit
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Ihren Bearbeitungsstand im Kurs anzeigen zu können und
zu prüfen, dass etwaige behördlich vorgeschriebene Aktivitäten vor Bestätigung der erfolgreichen Teilnahme tatsächlich erfolgt sind. Hierzu werden ergänzend zu den o.g.
Daten erfasst:
• Aktion und betroffener Kurs und
• Nutzer (mit persönlichen Daten).
Zugriff auf die so erstellten Protokolldaten haben ausschließlich die Systemadministratoren und Verantwortliche
der ccm-Campus®, die bspw. Kursfortschrittsberichte
einsehen müssen.
Kursverantwortliche (Kursbetreuer/innen, Trainer/innen)
haben im Übrigen Zugriff auf aggregierte, nicht personalisierte Aktivitätsübersichten zum Zwecken der Lehre, der
Lehrorganisation und der Lernerfolgskontrolle im betreffenden Kurs. Dargestellt werden hier persönliche Beiträge zu
Aktivitäten wie Foren, Wikis, Blogs oder Aufgaben. Diese
Daten dürfen ausschließlich für Lehrzwecke verwendet
werden, soweit dies zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist
und die Datenverarbeitung vor dem Hintergrund des
Prinzips der Datensparsamkeit in angemessenem
Verhältnis zu dem mit ihr verbundenen Zweck steht

9

Datennutzung und Zweck

Personenbezogene Daten werden nur insofern erhoben
und genutzt, wie dies für den sicheren und störungsfreien
Betrieb des Lernportals, die Durchführung des von Ihnen
gebuchten Kurses und die Steuerung ihres Lernens
erforderlich und für etwaig erforderliche Leistungsnachweise gegenüber den Aufsichtsbehörden erforderlich ist.
Zudem können erhobene Daten der Verbesserung der
Lehre dienen.
Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten bemüht und haben
organisatorische und technische Maßnahmen getroffen, um
den Schutz Ihrer persönlichen Daten vor missbräuchlichen
Zugriffen zu schützen. Diese Sicherheitsmaßnahmen überprüfen wir regelmäßig und passen sie, soweit erforderlich,
dem technologischen Fortschritt an. U.a. gibt es innerhalb
Lernportals ein abgestuftes System von Rollen und
Rechten. Wir stellen sicher, dass nur Personen Zugriff auf
Informationen erhalten, die diesen Zugang jeweils
benötigten.
9.1
Information über Profiling
Es erfolgt kein Profiling im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. Tests, Aufgaben und andere Aufforderungen sind
Grundlage des Lernprogramms oder der Lernerfolgskontrolle. Sie werden nicht weiter analysiert oder im
Zusammenhang mit Bestandsdaten für weitergehende
Rückschlüsse ausgewertet.

10 Löschung von Daten
10.1 Bestandsdaten
Die Daten in Ihrem Nutzerprofil werden bis zur Löschung
des Nutzerprofils gespeichert. Die Daten aus der Teilnahme
an Kursen (wie z.B. Logdaten, Ergebnisse aus Tests, Lernpaketen und Aufgaben) werden bis zur Löschung des
Kurses gespeichert. Kurse werden zu vorab nicht festgelegten Zeitpunkten dann gelöscht, wenn sie neu angelegt oder
aus anderem Grunde nicht mehr erforderlich sind.

10.2 Inhaltsdaten
Inhaltsdaten werden mit der Löschung eines Nutzers
gelöscht.
10.3 Nutzungsdaten
Protokolldaten werden nach 180 Tagen automatisch
gelöscht.

11 Datenweitergabe an Dritte
11.1 Aktive Datenweitergabe an Dritte
Eine aktive Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte
erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern
dies nicht zum Zwecke der Durchführung des Kurses, aufgrund eines geforderten Nachweises einer Behörde erforderlich ist oder wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur
Auskunft verpflichtet werden.
Sofern es sich bei den Lernportal-Kursen um staatlich
reglementierte Kurse handelt, werden aufgrund von
entsprechenden behördlichen Auskunftsersuchen im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Informationen
über Datum und Status des Kursabschlusses ("erfolgreich
teilgenommen" vs. "nicht erfolgreich teilgenommen") an
Aufsichtsbehörden übermittelt, wenn diese bspw. eine
vorgelegte Teilnahmebescheinigung auf Echtheit überprüfen möchten. Diesem begrenztem Datenabgleich stimmen
Sie mit dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich zu.
Im dem Falle, dass die ccm-Campus GmbH Kurse für eine
Institution (z. B. Klinik, Klinikverbund, Fortbildungseinrichtung) durchführt, werden die Teilnahmebescheinigungen
bzw. der Inhalte derselben aufgrund von entsprechenden
Auskunftsersuchen den jeweiligen Abteilungen bspw. des
Personalwesens (z. B. Fortbildungs-/Schulungs-/HR-Abteilungen) übermittelt. Diese Datenübermittlung geschieht im
Rahmen eines zwischen der auftraggebenden Institution
und der ccm-Campus GmbH geschlossenen Auftragsverarbeitungs-Vertrages nach DSGVO (AV-Vertrag), wonach die
Institution bestätigt, eine entsprechende Auskunftsvereinbarung mit ihnen geschlossen zu haben.
Damit Sie sämtliche Funktionen unserer Internetseite
nutzen können, sind wir gelegentlich auf Dienstleistungen
vertraglich verbundener Fremdunternehmen und externer
Dienstleister angewiesen. Diese wurden von uns sorgfältig
ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen
gebunden und werden regelmäßig kontrolliert. Auch mit
diesen besteht ein AV-Vertrag.

12 Einbindung von Vimeo-Videos
Unsere
Schulungsfilme
werden
über
Vimeo
(www.vimeo.com) gehostet und sind insofern als VimeoVideos in unsere Kurse eingebunden. Die Filme sind alle im
„erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d. h. dass
keine Daten über Sie als Nutzer an Vimeo übertragen
werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie
die Videos abspielen, werden Nutzungsdaten, wie sie unter
5.3 genannt sind, übertragen. Auf diese Datenübertragung
haben wir keinen Einfluss.
Die Datenübertragung an Vimeo erfolgt unabhängig davon,
ob Sie bei Vimeo über eine Nutzerkonto verfügen oder nicht
und ob sie eingeloggt sind. Wenn Sie jedoch bei Vimeo
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eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto
zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei
Vimeo nicht wünschen, müssen Sie sich vor dem
Anschauen der Filme (Aktivierung des jeweiligen Films) bei
Vimeo ausloggen.
Vimeo speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt
sie ggf. für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Internetseite. Eine
solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht
eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter
Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks
über Ihre Aktivitäten auf unserer Internetseite zu informieren.
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung
dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen
an Vimeo richten müssen. Weitere Informationen zu Zweck
und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch Vimeo erhalten Sie in der dortigen Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren
Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer
Privatsphäre: https://vimeo.com/privacy.

13 Cookies
Auf unserer Internetseite verwenden wir sogenannte
„Cookies“. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien,
welche über Ihren Internetbrowser auf Ihrer Festplatte
gespeichert werden und durch die der Stelle, welche den
Cookie gesetzt hat (vorliegend also die ccm-Campus
GmbH), bestimmte Informationen zufließen. Wenn eine
Internetseite erneut besucht wird, übermittelt Ihr Browser
die gespeicherten Cookie-Informationen an die Seite
zurück. Dadurch können individuelle, angepasste Informationen angezeigt werden oder Services für Nutzer bereitgestellt werden. Hierdurch kann das Internetangebot
insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver gestaltet
werden. Cookies können keine Programme ausführen oder
Viren auf Ihren Computer übertragen.
Diese Internetseite nutzt transiente Cookies. Transiente
Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den
Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die SessionCookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit
welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der

gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr
Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Internetseite zurückkehren. Die Session-Cookies werden
gelöscht, wenn Sie den Browser schließen.
Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren
Wünschen konfigurieren und z. B. die Annahme von ThirdParty-Cookies oder allen Cookies ablehnen oder bereits
gesetzte Cookies löschen. Wenn Sie die Setzung von
Cookies in dem genutzten Internetbrowser deaktivieren
oder gesetzte Cookies löschen, sind unter Umständen nicht
alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich
nutzbar.

14 Einwilligungserklärung
14.1 Rechte und Pflichten
Die Nutzung des Lernportals der ccm-Campus GmbH ist
grundsätzlich freiwillig.
Bei der Nutzung des Lernportals der ccm-Campus GmbH
gelten die datenschutzrechtlichen Rechtsvorschriften und
die Benutzungsordnung des Lernportals der ccm-Campus
GmbH.
Es dürfen keine rechtswidrigen Inhalte eingestellt und
Rechte Dritter verletzt werden; dies betrifft insbesondere
Urheberrecht und personenbezogene Daten.
"Kursverantwortliche" und andere Rollen "mit Bearbeitungsrecht" repräsentieren in Bezug auf die im Kurs
verarbeiteten Daten die datenverarbeitende Stelle und sind
für die Inhalte verantwortlich. Nach Wegfall des Verarbeitungszweck ist von den Kursverantwortlichen eine
Löschung des Kurses zu veranlassen.
Alle Nutzer/innen haben sich vor einer entsprechenden
Nutzung des Lernportals der ccm-Campus GmbH selbst zu
versichern, ob sie damit personenbezogene Daten verarbeiten und ob dies rechtmäßig ist. Auch müssen sie sicherstellen, dass die Rechte der Betroffenen gemäß §§ 16, 17
BlnDSG gewahrt sind.
Eine Veröffentlichung von Lernportal-Kursen zu Präsentationszwecken ist ausschließlich nach Genehmigung der
ccm-Campus und durch das Exportieren der im Kurs
enthaltenen Daten ohne Nutzerdaten in einem neuen Kurs
zulässig. Personenbezogene Daten sind vor der Veröffentlichung aus den Kursinhalten zu entfernen bzw. zu
anonymisieren. Für die Präsentation von Teilnehmerbeiträgen ist die Zustimmung der Teilnehmer/innen erforderlich.
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Wichtiger Hinweis – Zugang zum Lernportal
Sehr geehrte Teilnehmerin,
sehr geehrter Teilnehmer,
der Online-Teil des von Ihnen gebuchten Seminars erfolgt über ein Lernportal im Internet.

1

URL zum Lernportal

Das Lernportal der ccm-Campus® erreichen Sie über folgende URL:

2

http://my.ccm-campus.de

Ihre Zugangsdaten

Die Zugangsdaten für das Lernportal erhalten Sie, nachdem der Vertrag bei ccm-Campus® eingegangen ist,
spätestens nach Verbuchung der Seminargebühr.
Beachten Sie bitte: Die Zugangsdaten werden ausschließlich an die von Ihnen im Vertrag angegebene
Email-Adresse gesendet. Die Zugangsdaten bestehen aus
• Anmeldename und
• Kennwort.
Als Anmeldename wird typischerweise die von Ihnen angegebene Email-Adresse verwendet.
Das Passwort wird vor Ihrem ersten Login von ccm-Campus® festgelegt; mit dem ersten Login werden Sie
jedoch aufgefordert, es zu ändern.
Beachten Sie bitte folgende Vorgaben: Das von Ihnen gewählte Passwort muss in Anlehnung an die Empfehlungen für Passwörter des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik aus mind. 8 Zeichen
bestehen und dabei mindestens 1 Ziffer, 1 Kleinbuchstabe, 1 Großbuchstabe und 1 Sonderzeichen enthalten.

3

Sie haben keine Zugangsdaten erhalten?

Wenn Sie in dem üblichen Zeitfenster keine Zugangsdaten erhalten haben, dann prüfen Sie bitte zunächst, ob
die Email mit den Zugangsdaten in ihren Spam-Ordner gelegt wurde. Wenn auch dort die erforderliche Email
mit dem Passwort nicht zu finden ist, dann lassen Sie sich bitte vom Lernportal ein neues Passwort zusenden.
Das ist ganz einfach. Hierzu klicken Sie bitte auf der Startseite des Lernportals
http://my.ccm-campus.de
unter den Login-Feldern auf „Kennwort vergessen?“ ...
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... und tragen dann auf der nächsten Seite Ihre Email-Adresse ein.

Sofern die von Ihnen im Vertrag bei der Anmeldung angegebene Email-Adresse richtig ins System übertragen
wurde (wovon wir zunächst ausgehen), erhalten Sie ein neues Passwort und können sich mit diesem dann
einloggen.

4

Passwortänderung erforderlich

Sie können sich jederzeit in der oben beschriebenen Weise ein neues Passwort zusenden lassen.

5

Noch Fragen?

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen den Start ins System geebnet haben.
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an nachgefragt@ccm-campus.de

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude und einen nachhaltigen Lernerfolg.
Ihr ccm-Campus-Team
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