Datenschutz in Recherche.fit
Willkommen bei Recherche.fit, dem kostenlosen elektronischen Lernprogramm der Zentralbibliothek
Zürich!
Im Folgenden erfahren Sie kurz zusammengefasst, wie genau mit Ihren persönlichen Daten in der
Software TalentLMS, auf dem Recherche.fit beruht, umgegangen wird. Die ausführlichen
Datenschutzbestimmungen finden Sie unter https://de.talentlms.com/privacy.

Ihr Account
Ihre Accountdaten können Sie über Ihr Profil aktualisieren, indem Sie im Optionsmenü oben auf dem
Bildschirm den Punkt „Meine Daten“ auswählen.
TalentLMS zeigt Ihre persönlichen Daten auf Ihrer Profilseite und an anderer Stelle auf der Website
entsprechend den Einstellungen an, die Sie in Ihrem Account festgelegt haben.
Wenn Sie Marketing-E-Mails erhalten, können Sie sich aus der Empfängerliste entfernen, indem Sie in
der E-Mail auf den Link „Abbestellen“ klicken.

Über TalentLMS
TalentLMS wird von der Epignosis-Unternehmensgruppe mit Sitz in den Vereinigten Staaten von
Amerika und Zweigstellen in Grossbritannien und Griechenland betrieben. Epignosis respektiert die
Datenschutzgesetze, einschliesslich der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Epignosis hat sich seine Konformität mit dem EU-US-Privacy Shield zertifizieren lassen, das den
europäischen Datenschutzstandard garantiert.
TalentLMS ist ein cloud-abo-basierter E-Learning-Service. Die Daten werden in den Vereinigten
Staaten von Amerika gespeichert. TalentLMS ist sehr um den Schutz Ihrer Daten bemüht und setzt
angemessene Massnahmen ein, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
Persönliche Daten werden zur Überprüfung der Zugangsberechtigung und zur Optimierung der Website
für die Benutzenden verwendet.
Mit Ihrer Registrierung und der Nutzung von TalentLMS-Services akzeptieren Sie die
Nutzungsbedingungen und erklären sich mit der Erfassung, Übertragung, Verarbeitung, Speicherung,
Offenlegung und anderen in den Datenschutzbestimmungen beschriebenen Nutzungsformen
einverstanden.

Welche persönlichen Daten werden bearbeitet?
Persönliche Daten, die TalentLMS sammelt, können Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse beinhalten.
Wenn Sie die Website besuchen, zeichnen die Server automatisch Daten auf, die Ihr Browser stets
sendet, wenn Sie eine Website besuchen. Zu diesen Daten gehören unter anderem Ihre
Internetprotokolladresse, der Browsertyp, die Webseite, die Sie vor Ihrer Ankunft auf unserer Website
besucht haben und Informationen, nach denen Sie auf unserer Website suchen. TalentLMS verwendet
zudem „Cookies“, um Informationen zu sammeln. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die von Ihrem
Browser zu Protokollzwecken auf der Festplatte Ihres Geräts gespeichert wird. Verwendet werden
„Session-ID-Cookies“, um die Anmelde- und Hauptservicefunktionalität zu unterstützen. TalentLMS
speichert möglicherweise auch Cookies von Drittanbietern. Insbesondere speichert Google ein GoogleAnalytics-Cookie, um zwischen den verschiedenen Benutzern unterscheiden zu können und zu zeigen,
wie oft die Besucher die Website durchschnittlich besuchen und welche Seiten sie sich angesehen haben,
wie lange sie das jeweils getan haben; es wird aber nicht identifiziert, wer der Besucher war oder welcher
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sein TalentLMS-Account (falls vorhanden) ist. TalentLMS verwendet auch Google AdWords und
Facebook-Pixel-Cookies für die Durchführung von Werbekampagnen an Zielgruppen, die an den
Dienstleistungen interessiert sein könnten; die Anzeigen werden aber erst dann geschaltet, wenn die
Zielgruppe gross genug ist, sodass keine Drittpartei diese Informationen verwenden kann, um die
Benutzer persönlich zu identifizieren. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, können Sie möglicherweise
nicht alle Bereiche der Website oder alle Funktionen der Dienste nutzen.
Sie können Ihre Profilinformationen jederzeit prüfen und überarbeiten. Der Administrator sowie das
Support-Personal können zwecks Unterstützung bei technischen Problemen:
• Informationen über Ihren Account erhalten
• Zugriff auf den Kommunikationsverlauf ihres Accounts einschliesslich etwaiger Dateianhänge
bekommen
• Daten, die Sie zur Verfügung gestellt haben oder die Ihnen bei der Nutzung Ihres Accounts zur
Verfügung gestellt werden, einschließlich Ihrer Inhalte offenlegen, einschränken oder darauf
zugreifen
• steuern, inwieweit auf Ihren Account zugegriffen oder er gelöscht werden kann.

Dritte
TalentLMS verkauft Ihre persönlichen Informationen oder Inhalte nicht und teilt Ihre persönlichen
Informationen oder Inhalte nicht mit Dritten, vor allem nicht zu Marketingzwecken.
Allerdings verwendet TalentLMS für Sicherheit, Service-Durchführung und Management auch Dienste
von Drittanbietern, die das gleiche Schutzniveau wie TalentLMS bieten. Drittanbieter stellen die
erforderliche Hardware, Software, Netzwerke und Speicher bereit, um den TalentLMS-Service
auszuführen. Diese Dritten haben nur Zugang zu Ihren persönlichen Daten, um diese Aufgaben im
Auftrag von TalentLMS auszuführen.
TalentLMS arbeitet mit Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden und privaten Parteien zusammen,
um das Gesetz durchzusetzen und einzuhalten. Jegliche Informationen über Sie werden an Regierungsoder Strafverfolgungsbehörden oder private Parteien weitergegeben, um auf Ansprüche und rechtliche
Verfahren zu reagieren, um das Eigentum und die Rechte von TalentLMS oder einer dritten Partei zu
schützen, um die Sicherheit der Öffentlichkeit oder einer Person zu schützen oder um Aktivitäten zu
verhindern oder zu unterbinden, die illegal, unethisch, unangemessen oder strafbar sind.

Ihre Rechte
Wenn Sie als Benutzerin oder Benutzer wissen möchten, wie genau ihre persönlichen Daten verarbeitet
werden, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten einlegen möchten, unrichtige Daten
richtigstellen möchten, unvollständige Daten vervollständigen möchten, Ihre Daten löschen lassen
möchten oder bei umstrittenen Daten eine Verarbeitungssperre beantragen möchten, kontaktieren Sie
bitte die Zentralbibliothek Zürich unter: fuehrungen@zb.uzh.ch.
Wenn die Zentralbibliothek Zürich Ihrem Wunsch um Auskunft nicht entspricht, können sie den
Rechtsweg beschreiten. Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten die Datenschutzgesetze verletzt, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
einzureichen.
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