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Allgemeine Hinweise für die
Nutzung
von https://kompent.zh.ch des Kantons Zürich (Version 1.0;
Stand 01. Oktober 2019)
Der Kanton Zürich stellt einem geschlossenen Kreis von Benutzenden Informationen als
internes Arbeitsmittel zur Verfügung. Solche Informationen sind nicht allgemein zugänglich.
Infolgedessen dürfen Inhalte aus „kompent“ nur dann einer weitergehenden Öffentlichkeit
zur Verfügung gestellt werden, wenn die Voraussetzungen des Gesetzes über die Information und den Datenschutz (IDG) erfüllt sind.
Zwar achtet der Kanton Zürich mit grosser Sorgfalt auf die Richtigkeit und Vollständigkeit
seines Informationsangebots. Auch setzt er angemessene, stets aktualisierte technische
Massnahmen ein, um einen sicheren und störungsfreien Betrieb „kompent“ zu ermöglichen.
Dennoch kann er nicht verhindern, dass sich die typischen Risiken dieses Mediums in
einzelnen Fällen verwirklichen.
„kompent“ kann deshalb nur unter folgenden Voraussetzungen bzw. Einschränkungen
genutzt werden:

1. Geltungsbereich:
Diese Nutzungsregelungen gelten für https://kompent.zh.ch und dessen direkte Unterseiten, ausser, es werde für eine konkrete Seite bzw. für ein konkretes Angebot ausdrücklich
etwas Abweichendes bekannt gegeben. Sie können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Antwort auf Fragen sowie weitere Informationen zu den Nutzungsregelungen
gibt weiterbildung@pa.zh.ch.

2. Haftung
Der Kanton Zürich kann nicht gewährleisten, dass die von ihm auf „kompent“ zur Verfügung
gestellten Informationen jederzeit aktuell, detailgenau und vollständig sind und alle erdenklichen Sachverhalte berücksichtigen.
Der Kanton Zürich kann nicht dafür einstehen, dass seine elektronischen Informationsangebote sowie die angebotenen Funktionalitäten (wie z.B. eine Suchfunktion) jederzeit
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störungsfrei benutzt und die abgefragten Informationen reibungslos und fehlerfrei übertragen werden können.
Der Kanton Zürich kann nicht gänzlich verhindern, dass „kompent“ unbefugterweise von
Dritten verändert oder mit Viren und anderer Malware verseucht werden.
Der Kanton Zürich hat keinen Einfluss auf externe Seiten, auf die er verlinkt. Somit kann er
in Bezug auf solche Seiten weder garantieren, dass die darin enthaltenen Informationen
richtig sowie die Inhalte frei von Malware (wie z.B. Viren) sind, noch, dass die Datenschutzgesetzgebung dort eingehalten wird. Er kann ebenfalls nicht dafür einstehen, dass
diese Links stets einwandfrei funktionieren und unabänderlich auf dieselben Inhalte verweisen.
Auf „kompent“ werden, unter anderem via Iframe, externe Inhalte von zum Beispiel Youtube, Vimeo, Google Maps angezeigt. Dabei wird die IP-Adresse übermittelt und die Inhaltanbieter können Cookies etc. setzen. Ist der Website-Besucher gleichzeitig im Netzwerk des jeweiligen Drittanbieters angemeldet, kann der Besuch auf der Website je nach
Anbieter seinem Benutzerkonto zugeordnet werden. Der Kanton Zürich hat keinen Einfluss
auf Art und Weise der Datenübermittlung und hat ein berechtigtes Interesse an der Einbindung dieser externen Inhalte.
Der Kanton Zürich hat keinen Einfluss auf Seiten, die auf sein Angebot verlinken, weshalb
er dafür keine Verantwortung übernehmen kann.
Der Kanton Zürich behält sich vor, einzelne Informationsangebote bzw. Funktionalitäten
abzuändern, grundsätzlich neu zu gestalten oder ohne Vorankündigung vom Netz zu
nehmen. Daher kann er nicht verantwortlich gemacht werden für die Folgen, wenn gewisse
Informationen nicht mehr oder nicht mehr in der bisherigen Form zur Verfügung stehen.

3. Urheber- und verwandte Rechte
Die auf „kompent“ verwendeten Informationsmittel (wie Texte, Illustrationen, Logos, Fotos,
Videos, Tondokumente, Grafiken sowie das Layout) des Kantons Zürich sind immaterialgüterrechtlich und insbesondere urheberrechtlich geschützt, soweit sie nicht durch einschlägige Rechtsnormen ausdrücklich vom Schutz ausgenommen werden.
Die auf „kompent“ zur Verfügung gestellten Informationen dürfen deshalb nur angesehen,
zum Eigengebrauch oder im Zusammenhang mit einer Kursanmeldung heruntergeladen
und ausgedruckt werden. Damit werden jedoch keine weiteren Rechte bezüglich der Inhalte übertragen.
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Jede weitere Verwendung von Inhalten aus „kompent“ und insbesondere das Einbinden
(über Frames oder Inlinelinks) in andere Seiten ist nur mit Einverständnis der Rechtsinhabenden gestattet.
Für den Umgang mit dem Kantonswappen und anderen amtlichen Kennzeichen ist das
Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen massgebend.

4. Datenschutz
Um „kompent“ nutzen zu können werden Personendaten gespeichert und bearbeitet, damit
Leistungen kundenorientiert und sachgemäss zur Verfügung gestellt werden können.
„kompent“ speichert Personendaten insbesondere zu Identifikations-, und Abrechnungszwecken.
Ihre Personendaten werden gesichert an Dritte weitergegeben, wenn dies zum Zwecke der
Kurs- und Vertragsabwicklung, der Abrechnung oder der Indentifikation erforderlich ist.
Der Kanton Zürich und die beauftragten Dritten, insbesondere auch Cloud-Anbieter, können die Personendaten im In- und im Ausland speichern, auch ausserhalb der EU. Die
Bearbeitung erfolgt durch Mitarbeiter oder Trainingspartner des Kanton Zürich.

Diese Nutzungsregelungen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Zuständig für Datenschutzfragen im Zusammenhang mit der Webseite
https://kompent.zh.ch ist das Personalamt des Kanton Zürich
Finanzdirektion Kt. Zürich
Personalamt
Abt. Learning and Development
043 259 33 18

