Nutzungsbedingungen

05.04.2016

1. Einleitung
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen betreffen die Administrationsoberfläche und deren Unterbereiche der Software „Flexbox –
Voranmeldesystem und Schuladministration“ der Firma LMK (Lichowski Michael u. Konstantin GnbR).

2. Registrierung
Eine Eintragung eines weiteren Mitarbeiters darf ausschliesslich von dazu berechtigten Mitarbeitern erfolgen und kann nicht durch Firma
LMK oder andere durchgeführt werden. Zur Eintragung wird eine E-Mail-Adresse vorausgesetzt, welche gleichzeitig als Benutzername
fungiert. Diese E-Mail-Adresse darf ausschließlich von diesem einzutragenden Mitarbeiter einsehbar sein.

3. Zugangsdaten
Die Zugangsdaten des neu eingetragenen Mitarbeiters werden automatisch an dessen E-Mail-Adresse übermittelt und sind daher
ausschließlich dieser Person bekannt. Die Zugangsdaten enthalten den Benutzernamen (E-Mail-Adresse), das dazu gehörige Passwort
sowie ein Kundenkennwort, um telefonische Anweisungen an Firma LMK zu validieren. Um eine gewisse Sicherheit zu garantieren, ändern
Sie bitte umgehend nach Erhalt der Zugangsdaten ihr Passwort im Administrationsbereich.
Ausdrücklich untersagt ist die Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte, um diesem Zugang zum System zu ermöglichen. Sämtliche
Mitarbeiter sind verantwortlich für die Wahrung und Geheimhaltung ihrer Zugangsdaten. Sie werden durch Firma LMK niemals zur
Bekanntgabe Ihres Passwortes aufgefordert.

4. Datenschutz
Aus Sicherheitsgründen werden sämtliche vom Mitarbeiter im Administrationsbereich getätigte Aktionen protokolliert und dabei wird
zusätzlich auch die IP-Adresse des benutzten Internetzuganges gespeichert. Sowohl die vom Mitarbeiter im Administrationsbereich
eingetragenen Daten als auch alle protokollierten Aktionen inklusive IP-Adresse können von anderen berechtigten Mitarbeitern des Systems
eingesehen werden. Darüber hinaus ist auch eine Einsichtnahme der angeführten Daten durch Firma LMK möglich.

5. Urheberrecht
Der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin akzeptiert hiermit sämtliche Rechte der Firma LMK an dieser Software sowie an Ihrer Marke. Weiters
nimmt er/sie hiermit zur Kenntnis, dass das Urheberrecht an der freigeschalteten Software ausschließlich Firma LMK zukommt. Daher wird
er/sie alles in seiner/ihrer Macht stehende tun, um eine unbefugte Benutzung, eine Anfertigung von Kopien, eine Preisgabe der Software,
eine Preisgabe der Dokumentation oder von Teilen der selben zu verhindern. Davon ausgenommen ist die Schulung der hauseigenen
Angestellten, die als Mitarbeiter im System eingetragen sind.

6. Löschung des Zuganges
Das Löschen eines Mitarbeiterzugangs darf ausschliesslich von dazu berechtigten Mitarbeitern erfolgen und kann nicht durch uns oder
andere durchgeführt werden.

7. Kenntnisnahme der Anmelde- und Nutzungsbestimmungen
Der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin nimmt zur Kenntnis, dass Schülern/Schülerinnen, deren Anmeldung von einem Mitarbeiter/einer
Mitarbeiterin direkt im System vorgenommen wird (z.B. im Administrationsbereich), Anmelde- und Nutzungsbestimmungen, die auf
www.flexbox.at (Menüpunkt: Dokumente) zur Verfügung gestellt sind, nachweislich zur Kenntnis zu bringen sind.

8. Sicherheitsbestimmungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geben Sie niemals Ihr Passwort an andere Personen weiter, da Ihr Account nur für Sie bestimmt ist.
Wählen Sie stets ein komplexes und ausreichend langes Passwort. Verwenden Sie Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen,
um Ihr Passwort noch sicherer zu machen.
Vermeiden Sie, das System durch Ihren Browser zu aktualisieren, da dadurch leicht Fehler oder ungewollte Aktionen stattfinden
können. Klicken Sie stattdessen immer auf die Links (Buttons). Verzichten Sie ebenfalls auf die Verwendung der Enter Taste Ihrer
Tastatur, da dies ebenfalls eine Aktualisierung auslösen kann und somit eine doppelte Ausführung einer Aktion nach sich ziehen kann.
Das System ist optimiert für folgende Browser: Internet Explorer, Opera und Mozilla Firefox. Bei der Verwendung anderer Browser
kann es zu Problemen kommen.
Wir empfehlen die Verwendung eines Bildschirmes mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Pixel oder größer.
Verändern Sie niemals händisch den Pfad in der Adresszeile Ihres Browsers. Dieser Pfad sollte auch nicht gespeichert und unter
keinen Umständen weitergegeben werden.
Verwenden Sie immer die Funktion „Abmelden“ des Systems, um einen sicheren Ausstieg zu gewährleisten.
Machen Sie Gebrauch von der IP-Überprüfungs-Funktion unseres Systems, um die Sicherheit zu erhöhen.
Lassen Sie Ihren Arbeitsplatz niemals unbeaufsichtigt, während Sie im System eingeloggt sind.

9. Schlussbestimmungen
Diese Nutzungsbedingen sowie alle Rechtsbeziehungen zwischen den Nutzern und des Flexbox Systems (Webseite) unterliegen aussließlich österreichischem Recht. Sollten einzelne Bestimmungen der Nutzungsbedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Nutzungsbedingungen unberührt.

10. Änderung der Nutzungsbedingungen
Gegen neue Nutzungsbedingungen muss innerhalb einer Frist von 4 Wochen ein schriftlicher Einspruch mit genauer Begründung erfolgen,
ansonsten gelten diese als akzeptiert.

