Nutzer dieses Angebots
Dieses nicht-öffentliche Webangebot, https://systemone.zeppelinuniversity.de/ und https://systemone.zu.de/ („SystemOne“) richtet sich
ausschließlich an Studierende, Mitarbeiter und Dozenten der Zeppelin
Universität.

Datenschutzhinweis
Bei jedem Webangebot ist es für den Anbieter wichtig zu wissen, wie es
verbessert werden kann. Das gilt auch für diese Website, SystemOne.
Dazu kann man mit einem Werkzeug aufzeichnen, welche Informationen
des Webangebotes abgerufen werden. Für SystemOne wird das
Werkzeug Google Analytics verwendet. Google Analytics ist ein
Webanalysedienst von Google Inc. („Google“).
Google Analytics ermöglichst es der ZU dabei nicht, das
Nutzungsverhalten einzelner Benutzer zu ermitteln oder Rückschlüsse auf
das Verhalten einzelner Benutzer zu ziehen.
Google Analytics verwendet JavaScript-Code und sog. „Cookies“, um
Informationen zu sammeln. Cookies sind Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Auf dieser Website ist jedoch die
sogenannte „IP-Anonymisierung“ aktiviert: Dadurch wird Ihre IP-Adresse
von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt, nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
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Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
mit Wirkung für die Zukunft verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
(allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz). Wir
weisen Sie noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass auf dieser Webseite
Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde,
um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu
gewährleisten.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung
der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen
Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
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