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Teilnahmebedingungen 
________________________________________________ 
 
Die Olympus e-Learning-Plattform (https://eLearning.olympus-europa.com) ist eine 
internetbasierte Lernumgebung, die speziell eingerichtet wurde, um Schulungen be-
reitzustellen, die für das Olympus Geschäft sowie auch für Olympus-interne Unterneh-
mensaktivitäten wichtig sind. Diese Plattform ist Mitarbeitern der Olympus Europa Hol-
ding GmbH, der europäischen Olympus-Gruppenunternehmen (eine Liste können Sie 
hier - http://www.olympus-europa.com - einsehen) sowie ausgewählten externen Ge-
schäftspartnern von Olympus zugänglich. 
 
Auf die Olympus e-Learning-Plattform kann mit jedem Standard-Internetbrowser zuge-
griffen werden. Sie benötigen also lediglich einen Computer mit einem installierten 
Internetbrowser und einen Internetzugang. 
 
Für die internen Olympus Mitarbeiter, die der Betriebsvereinbarung über die Einfüh-
rung und Anwendung der e-Learning Software 'ILIAS‘ („Betriebsvereinbarung“) unterfal-
len, gelten ergänzend die Regeln der Betriebsvereinbarung.  
 
Sofern die Betriebsvereinbarung den betreffenden internen Olympus Mitarbeiter nicht 
erfasst, werden mit dem jeweiligen Mitarbeiter ergänzende Regelungen in einer Zu-
satzvereinbarung zu diesen Teilnahmebedingungen gesondert vereinbart. 
 
 
 

1. Teilnahmevoraussetzungen 
________________________________________________ 
 
Die Teilnahme am Olympus e-Learning-Programm steht Mitarbeitern der Olympus Euro-
pa Holding GmbH und der europäischen Olympus-Gruppenunternehmen (nachfolgend 
gemeinsam: Olympus), sowie ausgewählten Geschäftspartner von Olympus offen. Über 
die Teilnahme beim Olympus e-Learning entscheidet die entsprechende Division der 
Olympus Europa Holding GmbH. 
 
 
 

2. Zum e-Learning anmelden 
________________________________________________ 
 
Die e-Learning Plattform ist nicht öffentlich zugänglich. Sie benötigen eine E-Mail-
Adresse (die gleichzeitig Ihr Benutzername ist) und ein Passwort. Beides müssen Sie 
sich gut merken bzw. notieren, da eine Nutzung des Tools ohne E-Mail-Adresse und 
Passwort nicht möglich ist. Diese Maßnahme dient zum Schutze Ihrer persönlichen Da-
ten. 
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Wie erhalte ich Zugang zur Plattform? 
Ihnen stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, um Zugang zur Plattform zu erhalten.  
 

1. Als interner Benutzer werden Sie automatisch durch den Olympus System Admi-
nistrator zur Plattform hinzugefügt. Sie bekommen per E-Mail eine Einladung, 
um sich anzumelden. 

 
2. Als externer Benutzer können Sie Zugang zur Olympus e-Learning Plattform an-

fragen. Nach einer Selbstregistrierung wird Ihre Anfrage durch den Olympus Sys-
tem Administrator überprüft, der Ihnen die notwendigen Login-Daten per E-Mail 
zur Verfügung stellt. 

 
Bei der Registrierung müssen Sie folgende Daten angeben: 

• Vor- und Zuname 
• E-Mail-Adresse 
• Firma 
• Stadt 
• Land 
• User ID (E-Mail) 
• Passwort (mind. 8 Zeichen) 

 
Darüber hinaus können Sie noch weitere Daten wie zum Beispiel Ihre Anschrift, Ihre 
Telefonnummern oder Ihre bevorzugte Sprache freiwillig in Ihrem Profil anlegen. 
 
Nachdem Sie auf der Anmeldeseite Ihren Benutzernamen und das Passwort eingetragen 
und den Teilnahmebedingungen zugestimmt haben, können Sie die exklusiven Inhalte 
der Olympus e-Learning Plattform nutzen. 
 
 
 

3. Leistungsumfang 
________________________________________________ 
 
Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeitern und Geschäftspartnern hat für 
Olympus einen hohen Stellenwert. Elektronische Medien haben sich zu einem wichtigen 
Instrument entwickelt, um dem gestiegenen Aus- und Fortbildungsbedarf wirtschaft-
lich, flächendeckend und schnell gerecht zu werden. Der verstärkte Einsatz von e-
Learning-Angeboten soll zur Erhaltung und Erweiterung des Wissens und der Qualifika-
tion unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner beitragen.  
 
Bei der Olympus e-Learning Plattform handelt es sich um ein internetbasiertes Lernan-
gebot für alle Bereiche mit anschließender Lernkontrolle (Tests). Die e-Learning-
Plattform dient insbesondere folgenden Zielen:  
 

• Bereitstellung von inhaltlich, zeitlich und räumlich flexiblen Weiterbildungsan-
geboten 
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• Umsetzung von Lernprogrammen und –inhalten auch für große Zielgruppen und 
zeitkritischen Anforderungen 

• Verbesserung des Schulungserfolgs durch die individuelle Anpassung und be-
darfsgerechte Aufbereitung von Schulungsinhalten 

• Bereitstellung von Schulungsmöglichkeiten für räumlich verteilte Zielgruppen 
 
Die Teilnahme am Olympus e-Learning berechtigt Sie persönlich, das Programm belie-
big oft aufzurufen und zu nutzen. Der Lerninhalt und die daran geknüpften Tests wer-
den ständig erweitert. Sie werden per E-Mail über neue Themen beim Olympus e-
Learning benachrichtigt. 
 
Olympus behält sich vor, Teilnehmer von der Nutzung der Olympus e-Learning Platt-
form auszuschließen, wenn diese 

• die Plattform missbräuchlich verwenden, 
• sich durch die Angabe von falschen Anmeldedaten die Teilnahme ermöglicht ha-

ben, 
• die Teilnahmevoraussetzungen nicht erfüllen, 
• über einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten nicht am e-Learning-Programm 

teilnehmen.  
 
 
 

4. Kündigung der Teilnahme 
________________________________________________ 
 
Wenn Sie auf der Olympus e-Learning Plattform als Teilnehmer registriert sind, können 
Sie die Teilnahme jederzeit kündigen. Hierzu können sie auf der Olympus e-Learning 
Plattform den vorgesehenen Menüpunkt nutzen und so die vorgefertigte Mail versen-
den. Ihre personenbezogenen Daten werden dann gelöscht.  
 
 
 

5. Datenschutzhinweis 
________________________________________________ 
 
Olympus nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Die nachfolgen-
den Bestimmungen informieren Sie darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 
schützen, für welche Zwecke wir diese Daten erheben und verwenden und welche 
Rechte Sie in Bezug auf Ihre Daten haben. Diese Bestimmungen ergänzen und präzisie-
ren die allgemeinen Datenschutzbestimmungen von Olympus, die Sie unter 
http://www.olympus.de/corporate/de/privacy_notice.html einsehen können. Wo die 
allgemeinen Datenschutzbestimmungen von den nachstehenden Regelungen abwei-
chen, gelten nachstehende Regelungen. 
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Welche Daten werden erhoben? 
Bei der Registrierung müssen Sie die unter Punkt 2 genannten Daten angeben. Bei der 
Nutzung der e-Learning-Plattform erheben wir zudem Daten zur Nutzung der Platt-
form, wie Zeitpunkt und Dauer der Nutzung, Daten zu Ihrem Lernstatus und –
fortschritt, die Anzahl der von Ihnen bearbeiteten Fragen und bestandenen Tests und 
Ihre Testresultate.  
 
Wozu werden die Daten genutzt? 
Olympus speichert Ihre Daten, um  

• Ihnen die Teilnahme am e-Learning-Programm zu ermöglichen; 
• eine Lernkontrolle ausführen zu können – dabei werden Ihre Testergebnisse ge-

speichert und für statistische Auswertungen herangezogen; 
• von Ihnen übermittelten Anfragen zu beantworten. 

 
An wen werden Ihre Daten weitergegeben? 
Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich der Nutzungsdaten, können unter Um-
ständen bestimmten Mitarbeitern der Olympus Holding Europa GmbH und den europäi-
schen Olympus-Gruppenunternehmen bekannt gegeben werden. Olympus wird die Da-
ten nicht an außenstehende Dritte weitergeben und ohne Ihre Einwilligung nicht zu 
Zwecken nutzen, die nicht mit dem Betrieb der e-Learning-Plattform in Verbindung 
stehen.  
 
Wer darf Ihre Testergebnisse einsehen? 
Über Testergebnisse in personenbezogener Form verfügen nur die Teilnehmer selbst 
sowie ausgewählte Administratoren, soweit dies erforderlich ist, um die Funktionsfä-
higkeit oder die Teilnahme am e-Learning-Programm zu ermöglichen. Alle Administra-
toren, die Kontakt mit personenbezogenen Daten haben, haben sich schriftlich auf 
die Einhaltung der geltenden Datengeheimnisvorschriften verpflichtet.  Olympus 
kann Schulungs- und Testdaten auf anonymer Basis für statistische Zwecke auswerten 
und diese Auswertungen an andere Stellen innerhalb der Olympus-Gruppe übermitteln.  
 
Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
Wir speichern Ihre Daten solange Sie ein registrierter Teilnehmer beim Olympus e-
Learning sind. Sobald Sie Ihre Teilnahme kündigen oder Olympus sich dazu entschließt 
gemäß Ziffer 3 Ihre Teilnahme zu beenden, werden Ihre personenbezogen Daten ge-
löscht. 
 
Sie können die Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie den entsprechenden Menüpunkt auf der 
Plattform nutzen. Ein solcher Widerruf bedeutet gleichzeitig den Rücktritt von der 
Teilnahme am Olympus e-Learning. 
 
Cookies 
Die Olympus e-Learning Plattform verwendet Cookies (kurze Einträge in einem speziel-
len Datenverzeichnis Ihres Computers zum Austausch von Informationen von der  e-
Learning Plattform und Ihrem Internet Browser). Das System verwendet dabei aus-
schließlich so genannte Session Cookies, die nach dem Verlassen der Plattform Ihre 
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Gültigkeit verlieren. Die Session Cookies speichern beispielsweise temporär eine Sessi-
on ID, um Sie als Teilnehmer auf der Plattform zu identifizieren. Diese ID wird wieder-
um genutzt, um  Sie bei weiteren Aufrufen der Plattform wieder zu erkennen, so dass 
Sie innerhalb einer Sitzung nicht bei jedem Aufruf einer Unterseite Ihr Passwort erneut 
wieder eingegeben müssen. Das System speichert darüber hinaus ein weiteres Session 
Cookie, um die Mandanten ID des e-Learning Systems temporär zu speichern. Diese 
Mandanten ID wird genutzt um Sie als Teilnehmer für den Olympus Europe Mandanten 
zu authentifizieren. 
 
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: 
http://www.olympus.de/corporate/de/privacy_notice.html. 
 
 

6. Urheber- und Markenrechte 
________________________________________________ 
 

Alle Inhalte der Olympus e-Learning Plattform sind urheberrechtlich, markenrecht-
lich oder kennzeichenrechtlich geschützt. Die Rechte an Namen von Produkten und 
Dienstleistungen auf dieser Website stehen den jeweiligen Inhabern zu. Die Websi-
te und deren Daten, Texte, Grafiken, Bilder, Videos oder Audiodateien dürfen nur 
für private Zwecke genutzt werden. Durch die Verwendung von Logos und Marken 
auf dieser Website wird keine Erlaubnis zu deren Nutzung erteilt. Eine Vervielfälti-
gung, Speicherung oder ein Ausdrucken der Informationen dieser Website zum pri-
vaten Gebrauch ist gestattet, soweit anerkannt wird, dass alle Urheber-, Leistungs-
schutz- und Nutzungsrechte Olympus zustehen. Alle anderen Nutzungsarten, wie z. 
B. die Verbreitung, Bearbeitung, Austausch, Übermittlung oder der Verkauf der auf 
dieser Website enthaltenen Informationen oder Inhalte ist nicht gestattet. Soweit 
nicht ein anderes bestimmt ist, sind alle auf dieser Website enthaltenen Materia-
lien urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht zu kommerziellen oder anderen 
öffentlichen Zwecken genutzt werden, es sei denn, Olympus hat zuvor schriftlich in 
eine Nutzung eingewilligt. Dies gilt auch für die "Spiegelung" dieser Website auf 
einem anderen Server. 

 
 

7. Produktinformationen auf dieser Website 

________________________________________________ 

 

Die Website  kann Informationen über Produkte enthalten, die möglicherweise in 
einem bestimmten Land nicht erhältlich sind oder von einer staatlichen Aufsichts-
behörde für verschiedene Indikationen und mit von Land zu Land unterschiedlichen 
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Einschränkungen genehmigt und für die Vermarktung freigegeben worden sind. Je-
des Land hat spezielle Gesetze, Vorschriften und Gepflogenheiten bezüglich der 
Verbreitung medizinischer oder anderer Informationen über medizinische Produkte 
im Internet. Kein Bestandteil dieser Website darf als Werbung oder Promotion für 
ein Produkt oder eine Indikation eines Produkts ausgelegt werden, das nach den 
Gesetzen und Vorschriften des Wohnlandes des Lesers nicht zugelassen ist.  

 
 

8. Haftungsausschluss 

________________________________________________ 

 

Diese Website wird "im gegenwärtigen Zustand" zur Verfügung gestellt. Ihr Inhalt 
wird laufend erweitert, verändert und/oder aktualisiert. Obwohl Olympus bestrebt 
ist, Ihnen zutreffende und aktuelle Informationen auf dieser Website zur Verfügung 
zu stellen, übernimmt Olympus keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der 
Inhalte der Website und haftet daher nicht für Fehler, das Auslassen von Informati-
onen, für veraltete oder unbrauchbare Informationen. Insbesondere ist Olympus 
nicht für Websites und deren Inhalte verantwortlich, die auf diese Website verlin-
ken. Darüber hinaus ist Olympus nicht verantwortlich für Schäden oder Viren, die 
durch den Zugriff, den Gebrauch oder den Download von Inhalten dieser Website 
verursacht wird. 

 
 

9. Vertraulichkeit 

________________________________________________ 

 

Die auf dieser Website verfügbaren Informationen und Inhalte sind vertraulich und 
dürfen Dritten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Olympus zugäng-
lich gemacht werden, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die offenbar 
dafür bestimmt sind, Dritten zugänglich gemacht zu werden oder Dritten bereits 
zugänglich sind. 

 
 
 


