Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen für
carte carrière_international
Das Internet-Portal carte carrière_international dient ausschließlich dem privaten Austausch und der
Eigenpräsentation von derzeitigen und ehemaligen Studierenden der Hochschule für Musik Hanns Eisler
Berlin.
Wer carte carrière_international nutzt, erklärt sich mit den Bedingungen einverstanden.
Zunächst in Kurzform die grundlegenden Regeln, die ausführlichen vollständigen Nutzungsbedingungen
und Datenschutzbestimmungen sind weiter unten nachzulesen:











Kein Vorspiegeln falscher Tatsachen. Jeder ist für den wahrheitsgemäßen Inhalt seines Profils
verantwortlich. Keine fremden Daten, Bilder, Lorbeeren etc., keine Einträge unter falschem Namen.
Respektvoller Umgang. Beleidigende, diffamierende, sexistische, pornografische, rassistische,
verfassungsfeindliche oder sonstige anstößige oder rechtswidrige Inhalte sind nicht erlaubt. Keine
Belästigung durch Spam o.ä.
Fremde Rechte achten. Keine Verwendung von Bildern, Texten etc., die durch das Urheberrecht
oder ähnliche Rechte geschützt sind, ohne Erlaubnis des Rechteinhabers bzw. den vorigen Erwerb
der Nutzungsrechte. Jeder ist für die von ihm veröffentlichten Inhalte verantwortlich und ggf. haftbar.
Privat bleibt privat. Keine Veröffentlichung, Weitergabe oder Speicherung von privaten Daten
(Namen, Adresse, E-Mail etc.), Inhalten privater Kommunikation oder im Portal veröffentlichter
Inhalte ohne ausdrückliches Einverständnis des jeweiligen Nutzers bzw. Autors.
Keine Werbung, weder für Waren und Dienstleistungen noch politischer, religiöser oder
weltanschaulicher Art. Einzige Ausnahme: Werbung in eigener Sache in Form von Ankündigungen
für Konzerte oder ähnliche Veranstaltungen, an denen man selbst als ausübender Künstler beteiligt
ist.
Folgen von Verstößen und Haftung: Jeder Nutzer, der gegen die Nutzungsbedingungen
verstößt, kann ohne Angabe von Gründen von der weiteren Nutzung ausgeschlossen werden und
sein Profil einschließlich aller hinterlegten Daten gelöscht werden. Der Nutzer haftet für die von ihm
bereitgestellten Inhalte und trägt sämtliche Folgekosten (z.B. für Nutzungsrechte urheberrechtlich
geschützter Werke etc.) und rechtlichen Konsequenzen, die durch seine Bereitstellung von Inhalten
oder durch seine rechtswidrigen Handlungen entstehen.
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Allgemeine Bedingungen für die Nutzung von carte
carrière_international
Die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin (im Folgenden auch „Betreiber“ genannt) betreibt unter
den Top-Level-Domains cartecarriere.de und carte-carriere.de das interaktive Online-Portal carte
carrière_international (im Folgenden auch „Portal“ oder „carte carrière_international“ genannt) für
ehemalige und derzeitige Studierende der Hochschule für Musik Hanns Eisler.
Mit der Anmeldung als Nutzer bei carte carrière_international akzeptieren Sie die nachfolgenden
Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung von carte carrière_international (im Folgenden auch
„Bedingungen“ genannt).

1. Geltung der Nutzungsbedingungen
1.1 Im Verhältnis zwischen dem Betreiber und dem Mitglied von carte carrière_international (im
Folgenden auch „Nutzer“ genannt) gelten die nachstehenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen.
1.2 Mit der Registrierung als Mitglied bei carte carrière_international erklärt sich der Nutzer mit diesen
Nutzungsbedingungen einverstanden. Abweichende Bedingungen des Nutzers finden keine
Anwendung. Bei der erstmaligen Anmeldung erhält der Nutzer die Möglichkeit, von den Bedingungen
Kenntnis zu nehmen und muss die Geltung der Bedingungen bestätigen. Der Nutzer kann die
Bedingungen darüber hinaus jederzeit unter dem Link „Nutzungsbedingungen“ auf sämtlichen carte
carrière_international Webseiten einsehen, ausdrucken und speichern.
1.3 Der Betreiber behält sich vor, diese Bedingungen jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu
ändern. Die geänderten Bedingungen werden vor ihrem Inkrafttreten elektronisch zugesandt. Wenn der
Nutzer der Geltung der geänderten Bedingungen innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der
Nachricht nicht widersprochen hat, gelten die geänderten Bedingungen als angenommen.
1.4 Widerspricht der Nutzer der Geltung der neuen Bedingungen, kann der Betreiber das bestehende
Nutzungsverhältnis unter Ausschluss jeglicher Schadenersatzansprüche des Nutzers mit sofortiger
Wirkung beenden und sämtliche unter dem Profil des Nutzers gespeicherten Daten löschen.

2. Beschreibung des Angebots von carte carrière_international
2.1 Der Betreiber betreibt ein soziales Netzwerk in Form einer Kommunikations-Plattform im Internet,
über die als Nutzer registrierte derzeitige und ehemalige Studierende der Hochschule für Musik Hanns
Eisler Berlin miteinander Kontakt aufnehmen und kommunizieren können. Der Nutzer hat die
Möglichkeit, sich anzumelden, Informationen über sich zu veröffentlichen, innerhalb der Plattform nach
anderen Personen (Mitgliedern/Nutzern) zu suchen etc. Darüber hinaus kann der Nutzer die Plattform
zur Eigenpräsentation nutzen, indem er Teile seines Profils auch für nicht als Nutzer registrierte Besucher
von carte carrière_international zugänglich macht.
2.2 Sämtliche Angaben der einzelnen Nutzer (Profile) sind in einer zentralen Datenbank des Betreibers
abgelegt. Die Mitglieder können sich die Profile anderer Mitglieder ansehen und mit diesen in Kontakt
treten.
2.3. Der Betreiber behält sich vor, das Angebot jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern.

3. Registrierung und Abmeldung
3.1 Voraussetzung für die Registrierung als Nutzer von carte carrière_international ist die Eigenschaft
als ehemalige/r oder derzeitige/r Student/in an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Der
Betreiber ist berechtigt, die Personalien und die bestehende bzw. ehemalige Immatrikulation an der
Hanns Eisler anhand geeigneter amtlicher Papiere und Studienunterlagen zu prüfen.
3.2 Der Nutzer versichert, dass alle von ihm bei der Registrierung angegebenen persönlichen und
sonstigen Daten wahr sind und nur den Nutzer persönlich beschreiben. Dies gilt auch für Fotos der
eigenen Person.
3.3 Der Betreiber kann nicht mit Sicherheit feststellen, ob ein bei carte carrière_international
angemeldeter Nutzer tatsächlich diejenige Person darstellt, die der Nutzer vorgibt zu sein. Der Betreiber
kann nicht die tatsächliche Identität eines Nutzers gewährleisten. Jeder Nutzer hat sich daher selbst von
der Identität eines anderen Nutzers zu überzeugen.
3.4 Der Nutzer kann seine Mitgliedschaft bei carte carrière_international jederzeit beenden, indem er
sich schriftlich oder per E-Mail abmeldet. Mit der Abmeldung werden sämtliche unter dem Nutzerprofil
gespeicherten Daten vollständig gelöscht.

4. Pflichten des Nutzers
4.1 Der Nutzer verpflichtet sich,
4.1.1 carte carrière_international ausschließlich für private Zwecke zu nutzen.
4.1.1 die Zugangsdaten (insbesondere das Passwort) geheim zu halten und nicht an Dritte
weiterzugeben.
4.1.2 nur wahre und keine irreführenden Angaben in seinem Profil und seiner Kommunikation mit
anderen Nutzern zu machen und keine Pseudonyme zu verwenden.
4.1.3 in seinem Profil nur Fotos seiner Person zu veröffentlichen, die den Nutzer erkennen lassen. Das
Übermitteln von Fotos oder sonstiger Abbildungen anderer oder nicht existierender Personen als
Profilbild ist nicht gestattet. Der Nutzer gewährleistet, dass die öffentliche Wiedergabe der von ihm
bereitgestellten Fotos erlaubt ist und er dazu berechtigt ist.
4.1.4 bei der Nutzung der Inhalte und Dienste auf carte carrière_international geltende Gesetze sowie
alle Rechte Dritter zu beachten. Es ist dem Nutzer insbesondere untersagt,
beleidigende oder diffamierende Inhalte gegenüber anderen Nutzern und sonstigen Personen,
Institutionen oder Unternehmen zu verwenden,
Propagandamittel verfassungswidriger Organisationen zu verbreiten oder deren Kennzeichen zu
verwenden,
pornografische, gegen Jugendschutzgesetze oder die Menschenwürde verstoßende Inhalte zu
verwenden,
Inhalte privater Kommunikation mit anderen Nutzern (Nachrichten, E-Mails, Chat etc.) sowie Inhalte
teilöffentlicher Kommunikation, die ausschließlich für registrierte Nutzer intendiert sind (z.B. Einträge in
Foren etc.), oder Daten anderer Nutzer (z.B. Profileinträge) ohne ausdrückliche Zustimmung des

jeweiligen Absenders bzw. Nutzers öffentlich wiederzugeben, zu verbreiten oder auf anderen Medien
als innerhalb des Portals zu speichern,
andere Nutzer unzumutbar (insbesondere durch Spam) zu belästigen,
gesetzlich (z. B. durch das Urheber-, Marken-, Patent-, Geschmacksmuster- oder Gebrauchsmusterrecht)
geschützte Inhalte zu verwenden, ohne dazu berechtigt zu sein.
4.2 Folgende Handlungen sind dem Nutzer untersagt:
4.2.1 Öffentliche Wiedergabe oder Verbreitung von auf carte carrière_international bereitgestellten
Inhalten ohne ausdrückliche Zustimmung des Betreibers und des jeweiligen Autors.
4.2.2 Das Bewerben, Anbieten oder Vertreiben von Waren und Dienstleistungen jeglicher Art mit
Ausnahme der Ankündigung von Konzerten oder Veranstaltungen, an denen der Nutzer selbst als
ausübender Künstler teilnimmt, im Rahmen der dafür vorgesehenen Funktion („Neuigkeiten
ankündigen“).
4.2.3 Die Werbung politischer, religiöser oder weltanschaulicher Art.
4.2.4 Das Setzen von Links auf carte carrière_international zu Internet-Seiten mit rechtswidrigen Inhalten.
4.2.5 Das Versenden von Nachrichten an andere für Zwecke, die nicht ausschließlich der privaten
Kommunikation dienen. Der Nutzer darf insbesondere keine Kettenbriefe, Pyramidenschemen,
Wettbewerbe, Lotterien, Wettspiele, Schneeballsysteme oder Multi-Level-Marketing versenden oder
organisieren.

5. Verantwortung für die von Nutzern bereitgestellten Inhalte und sonstigen Daten
5.1 Für die von einem Nutzer bereitgestellten Inhalte, gemachten Angaben und/oder sonstigen Daten ist
der jeweilige Nutzer verantwortlich.
5.2 Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für die von Nutzern bereitgestellten Inhalte oder
sonstigen Daten. Er gewährleistet insbesondere nicht, dass die durch Nutzer gemachten Angaben in
den Anmelde- bzw. Profildaten oder die sonstigen von Nutzern bereitgestellten Inhalte richtig und wahr
sind.
5.3. Der Betreiber übernimmt keine Haftung für Fälle, in denen die von Nutzern eingestellten Inhalte
gegen das geistige Eigentum (Urheberrechte etc.) oder gegen das Persönlichkeitsrecht Dritter verstoßen.
Dieser Haftungsausschluss gilt gleichermaßen für Inhalte von Internetseiten, die von Nutzern verlinkt
wurden.

6. Haftung des Betreibers
6.1 Der Betreiber haftet nicht für wirtschaftliche, körperliche oder immaterielle Schäden, die sich aus der
Nutzung von carte carrière_international ergeben, soweit der Schaden nicht nachweislich auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit des Betreibers oder seiner Mitarbeiter beruht.
6.2 Der Betreiber ist bemüht, jederzeit einen ordnungsgemäßen Betrieb von carte carrière_international
sicherzustellen. Der Betreiber garantiert jedoch weder die ununterbrochene Nutzbarkeit bzw.
Erreichbarkeit von carte carrière_international, noch haftet er für technisch bedingte
Übertragungsverzögerungen oder Ausfälle.

6.3 Der Betreiber haftet nicht für die unbefugte Kenntniserlangung von persönlichen Nutzerdaten durch
Dritte (z.B. durch einen unbefugten Zugriff auf die Datenbank). Der Betreiber haftet auch nicht dafür,
dass Angaben und Informationen, die die Nutzer selbst Dritten zugänglich gemacht haben, von diesen
missbraucht werden.
6.4 Der Betreiber behält sich das Recht vor, den Inhalt übermittelter Texte bzw. Bilddateien auf die
Einhaltung von Gesetz und Recht zu überprüfen und diese ggf. ganz oder teilweise zu löschen, ohne
jedoch eine derartige Verpflichtung einzugehen.
6.5 Der Betreiber ist jederzeit berechtigt, die Dienste von carte carrière_international ohne Angabe von
Gründen unter Ausschluss jeglicher Schadenersatzansprüche der Nutzer mit sofortiger Wirkung ganz
oder teilweise einzustellen und sämtliche gespeicherten Nutzerdaten zu löschen.
6.6 Die von carte carrière_international verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf
etwaige Rechtsverstöße geprüft. Rechtswidrige Inhalte auf den verlinkten Seiten waren zu diesem
Zeitpunkt der Verlinkung nicht ersichtlich. Allerdings hat der Betreiber auf die Inhalte der verlinkten
fremden Seiten keinen Einfluss. Eine andauernde inhaltliche Kontrolle der verlinkten fremden Seiten ist
dem Betreiber nicht möglich und ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung auch nicht
zumutbar. Sobald dem Betreiber Rechtsverletzungen auf den verlinkten fremden Seiten bekannt werden
sollten, werden die entsprechenden Links unverzüglich entfernt.

7. Elektronische Angriffe
Elektronische Angriffe jeglicher Art auf das Portal einschließlich Datenbank und Netzwerk von carte
carrière_international oder auf einzelne Nutzer sind strikt untersagt. Jeder elektronische Angriff führt zum
sofortigen Ausschluss des Nutzers und wird zivil- und strafrechtlich verfolgt.

8. Folgen des Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen
8.1 Für alle Fälle eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen, insbesondere gegen Ziffern 3, 4
und 7 behält sich der Betreiber das Recht vor, den Nutzer ohne Angabe von Gründen und unter
Ausschluss der Geltendmachung von Schadenersatz seitens des Nutzers mit sofortiger Wirkung von der
weiteren Nutzung auszuschließen und seinen Zugang einschließlich aller gespeicherten Daten
vollständig zu löschen. Die Einleitung zivil- und/oder strafrechtlicher Schritte bleiben ausdrücklich
vorbehalten.
8.2 Der Nutzer verpflichtet sich, den Betreiber schadlos von jeglicher Art von Klagen, Schäden,
Verlusten oder Forderungen zu halten, die durch jedweden Missbrauch des Nutzers von carte
carrière_international und den Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen entstehen könnten. Der
Nutzer verpflichtet sich insbesondere, den Betreiber von jeglicher Haftung und von allen
Verpflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen freizustellen, die sich aus Schäden wegen
Beleidigung, Verleumdung, übler Nachrede, Verletzung von Persönlichkeitsrechten, wegen der
Verletzung von Immaterialgütern (Marken, Urheberrechte, etc.) oder sonstiger Rechte ergeben. Die
Freistellungsverpflichtung erstreckt sich auch auf die zur Abwehr derartiger Forderungen erforderlichen
Kosten.

9. Einbeziehung Dritter
Der Betreiber ist berechtigt, Dritte mit der Erbringung von Teilen oder des ganzen Funktionsspektrums
von carte carrière_international zu beauftragen. Der Datenschutz bleibt hiervon unberührt.

10. Datenschutz
Der Betreiber verpflichtet sich bei der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten die
geltenden Datenschutzgesetze der Bundesrepublik Deutschland und Datenschutzbestimmungen der
Europäischen Union einzuhalten. Näheres regeln die Datenschutzbestimmungen für carte
carrière_international, die Sie weiter unten einsehen können.

11. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen der Nutzungsbedingungen unwirksam oder in Teilen
unvollständig sein oder werden, so bleiben die übrigen Klauseln der Nutzungsbedingungen in ihrer
Gültigkeit unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine solche Bestimmung ersetzt, die dem
Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten
kommt. Gleiches gilt für etwaige Lücken in den Nutzungsbedingungen.
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Datenschutzbestimmungen von carte carrière_international
Diese Datenschutzbestimmungen informieren Sie darüber, wie Ihre personenbezogenen Daten von der
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin für den Betrieb des Online-Portals carte carrière_international
gepeichert und verarbeitet werden und wie Sie diese Daten mit anderen Nutzern und Besuchern von
carte carrière_international austauschen können.
Diese Datenschutzbestimmungen ergänzen die Nutzungsbedingungen für carte carrière_international
und können jederzeit von carte carrière_international-Webseiten unter dem Link
„Nutzungsbedingungen“ eingesehen, ausgedruckt und gespeichert werden.

1. Grundsätze bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten


Die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre
personenbezogenen Daten unter Einhaltung der Datenschutzgesetze der Bundesrepublik
Deutschland und der Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union.



Die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin nutzt Ihre personenbezogenen Daten
ausschließlich, um Ihnen die Nutzung des zugangsbeschränkten Bereichs von carte
carrière_international zu ermöglichen und Sie im Rahmen des Alumni-Programms carte carrière
zu betreuen. Ihre personenbezogenen Daten werden von der Hochschule für Musik Hanns Eisler
Berlin keinesfalls an Dritte weitergeben.



Mit Ausnahme einiger genereller Angaben (Vorname, Name, Studienfach/-fächer und
Studienzeiten) entscheiden Sie selbst, welche der von Ihnen eingegebenen personenbezogenen
Daten durch andere carte carrière_international-Nutzer eingesehen werden können.



Nicht registrierte Nutzer (Besucher) von carte carrière_international können grundsätzlich nur
Ihren Vornamen, Namen, Ihr/e Studienfach/-fächer und Studienzeiten einsehen sowie – falls
Sie diese Einträge vornehmen – Ihr Profilbild und Ihre Künstlerbiographie. Weitere
personenbezogenen Daten sind von dieser Gruppe nicht einsehbar.

2. In diesen Datenschutzbestimmungen verwendete Begriffe
Die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin verwendet in diesen Datenschutzbestimmungen bestimmte
feststehende Begriffe, die Sie kennen sollten:


„Personenbezogene Daten“ sind alle Einzelangaben über Ihre persönlichen oder
sachlichen Verhältnisse.



Die Internetseiten, auf denen die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin die Funktionen und
Dienste des Online-Portals carte carrière_international anbietet, werden insgesamt „carte
carrière_international“ genannt.



Die personenbezogenen Daten, die Sie bei der Registrierung für carte carrière_international
eingeben müssen, werden „Pflichtangaben“ benannt.



Die auf carte carrière_international registrierten Mitglieder werden die „Nutzer“ genannt.



Bestimmten auf carte carrière_international registrierten Mitgliedern („Nutzer“) können Sie
erweiterte Rechte erteilen, indem Sie sie zur Gruppe „Meine Freunde“ hinzufügen. Die
Mitglieder dieser Gruppe werden „Freunde“ genannt.



Nicht registrierte Nutzer des öffentlichen Bereichs von carte carrière_international werden
„Besucher“ genannt.



Die Seite des Online-Portals carte carrière_international, auf der die von Ihnen eingegebenen
personenbezogenen Daten gemäß Ihren Angaben und Ihrer Zustimmung für registrierte
Mitglieder dargestellt werden, wird als „Profil“ bezeichnet.



Die Seite im öffentlichen Bereich des Online-Portals carte carrière_international, auf der Teile
Ihres Profils (Vorname, Name, Ihr/e Studienfach/-fächer und Ihre Studienzeiten sowie evtl. Ihr
Profilbild und Ihre Künstlerbiographie ) auch für nicht registrierte Nutzer dargestellt werden,
wird als „öffentliches Profil“ bezeichnet.

3. Was wird bei carte carrière_international gespeichert und verarbeitet, was
erlauben Sie der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, den registrierten carte
carrière_international-Nutzern, nicht registrierten Besuchern der carte
carrière_international-Webseiten und was passiert mit Ihren personenbezogenen
Daten?
3.1 Angaben bei der Registrierung
Damit carte carrière_international funktionieren kann, müssen bei Ihrer Registrierung bestimmte
personenbezogene Daten von Ihnen als Ihre Pflichtangaben erhoben und verarbeitet werden. Dies
sind zunächst:


Ihr Vorname und Name



Ihre Matrikelnummer



Ihr Passwort

Ihre Matrikelnummer und Ihr Passwort ist für carte carrière_international-Nutzer in keinem Fall und zu
keinem Zeitpunkt einsehbar. Diese Daten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.
Weiterhin müssen Sie bei der Registrierung die folgenden Pflichtfelder ausfüllen:


Anrede



Geburtsdatum



Nationalität



Ihre gültige vollständige Anschrift



Ihre E-Mail-Adresse



Ihre Studiendaten, das sind Ihr ehemaliges bzw. derzeitiges Studienfach an der Hochschule für
Musik Hanns Eisler Berlin, Ihr ehemaliger bzw. derzeitiger Hauptfachlehrer, Ihr Studienbeginn
und als ehemaliger Student Ihr Studienende

Von den Angaben in diesen Pflichtfeldern sind für andere carte carrière_international-Nutzer und
Besucher die folgenden Angaben immer und uneingeschränkt einsehbar:


Vorname, Nachname



Ihre Studiendaten

Bei den folgenden Angaben können Sie gruppenweise entscheiden, ob und in welchem Umfang diese
Angaben für andere carte carrière_international-Nutzer einsehbar sein sollen:


Geburtsdatum und Nationalität



Ihre Anschrift



Ihre E-Mail-Adresse

3.2 Freiwillige Angaben
Neben den Registrierungsangaben können Sie auf freiwilliger Basis zusätzliche Angaben (im Folgenden
„freiwillige Angaben“ genannt) machen, die es anderen carte carrière_international-Nutzern und
tw. auch Besuchern ermöglichen, Sie besser kennen zu lernen bzw. mehr über Ihr künstlerisches Profil zu
erfahren. Zu den freiwilligen Angaben zählen derzeit z.B.: Ihre Kontaktmöglichkeiten, Ihre Interessen,
Ihre künstlerischen Schwerpunkte, Ihre Künstlerbiographie, Ihr Foto.
Ihre freiwilligen Angaben werden nach der Eingabe für alle anderen carte carrière_international-Nutzer
sichtbar, soweit die Angaben nicht besonders gekennzeichnet sind. Bei besonders gekennzeichneten
freiwilligen Angaben können Sie im Einzelfall entscheiden, ob diese Angaben für ein bestimmte andere
carte carrière_international-Nutzer einsehbar sein sollen.

3.3 Ihr Profil
Die folgenden der von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sowie freiwilligen Angaben
werden in Ihrem Profil für alle carte carrière_international-Nutzer einsehbar dargestellt:


Anrede, ggf. Titel, Vorname, Nachname, ggf. Geburtsname



Ihre Studiendaten



Ihr Foto



Ihre Kurzvorstellung



Ihre Künstlerbiographie



Ihre musikalischen bzw. künstlerischen Schwerpunkte

Alle carte carrière_international-Nutzer können Ihr Profil aufrufen und neben diesen Angaben auch
diejenigen freiwilligen Angaben einsehen, die Sie gemäß Ihren Einstellungen für alle anderen carte
carrière_international-Nutzer sichtbar gemacht haben. Bestimmte carte carrière_international-Nutzer, die
Sie als „Meine Freunde“ gekennzeichnet haben, können ggf. auch weitere Ihrer freiwilligen Angaben
einsehen, wenn Sie diese weiteren Angaben für diese bestimmten carte carrière_international-Nutzer im
Einzelfall freigeben.
Bei carte carrière_international registrierte Agenturen und Musikveranstalter können Ihr Profil aufrufen
und neben den oben aufgelisteten Angaben auch die freiwilligen Angaben einsehen, die Sie im Feld
„Für Agenturen und Musikveranstalter am besten erreichbar unter“ gemacht haben.

3.4 Ihr öffentliches Profil
Die folgenden von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten und freiwilligen Angaben werden in
einem für alle Besucher der carte carrière_international-Webseiten einsehbar in Ihrem öffentlichen Profil
dargestellt:


Vorname, Nachname



Ihre Studiendaten



Ihr Foto



Ihre Kurzvorstellung



Ihre Künstlerbiographie

Die in Ihrem öffentlichen Profil enthaltenen Daten sind auch für Nichtmitglieder von carte
carrière_international einsehbar und über Suchmaschinen im Internet ermittelbar

3.5 Nachrichten und Kontakte
3.5.1 Private Nachrichten
Andere carte carrière_international-Nutzer können Ihnen private Nachrichten innerhalb von carte
carrière_international senden, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Diese Möglichkeit besteht
unabhängig davon, ob Sie Kontaktdaten wie z.B. Ihre E-Mail-Adresse als für carte carrière_internationalNutzer einsehbar freigegeben haben. Die eingegangenen Nachrichten werden nur für Sie sichtbar in
Ihrem Profil angezeigt.
3.5.2 Ihr Online-Status
carte carrière_international-Nutzern, die Sie als Freunde definiert haben, wird in deren Profil auf deren
Startseite und unter der Rubrik „Meine Freunde“ angezeigt, ob Sie zum jeweiligen online, d.h. bei carte
carrière_international angemeldet sind.

4. Konzerte, Veranstaltungen, sonstige Neuigkeiten
Sie haben auf carte carrière_international die Möglichkeit, Termine, Veranstaltungen oder sonstige
Neuigkeiten im, in den Nutzungsbedingungen, festgelegten Rahmen auf einem elektronischen
Schwarzen Brett einzugeben. Dabei können Sie für die meisten Rubriken entscheiden, ob dieser Eintrag
nur für carte carrière_international-Nutzer oder auch für carte carrière_international-Besucher einsehbar
sein soll.
Jeder von Ihnen vorgenommene Eintrag wird mit Ihrem Klarnamen (Vorname, Nachname)
gekennzeichnet.

5. Suchfunktion
carte carrière_international-Nutzer und carte carrière_international-Besucher haben die Möglichkeit nach
registrierten carte carrière_international-Mitgliedern anhand folgender Kriterien zu suchen: Vorname,
Name, Studienfach, Abschlussjahr.
Das Suchergebnis wird als Link-Liste zu den jeweiligen Profilen angezeigt. carte carrière_internationalNutzer gelangen auf das Profil und können gemäß den vom Profilinhaber vorgenommenen Einstellungen

(siehe Punkt 3.3) und ihrer Gruppenzugehörigkeit (regulärer carte carrière_international-Nutzer oder
Freund) im Profil hinterlegte personenbezogene Daten und freiwillige Angaben einsehen. carte
carrière_international-Besucher gelangen auf das öffentliche Profil (siehe Punkt 3.4).

6. Newsletter und sonstige Informationen
Die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin versendet regelmäßig verschiedene Newsletter und
sonstige Informationen (im Folgenden insgesamt „Newsletter“ genannt) an carte carrière_internationalNutzer. Diese Newsletter informieren Sie über die Neuerungen auf carte carrière_international, über
das Alumni-Programm carte carrière insgesamt, Veranstaltungen der Hochschule etc.
Sie können die jeweiligen Newsletter jederzeit über die Einstellungen in Ihrem Profil unter der Rubrik
„Newsletter & Sonstiges“ abbestellen bzw. bestellen.

7. Cookies
Die carte carrière_international-Webseiten benutzen nach Ihrer Anmeldung (mit Benutzernamen und
Passwort) Cookies, mit denen Sie während der Dauer Ihres Besuchs identifiziert werden können. Ein
Cookie wird auf Ihrem Computer gespeichert. Nach dem Ende der Sitzung verfällt das Cookie
automatisch.

8. Log-Dateien
Bei jedem Seitenaufruf werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei gespeichert. Der dabei gespeicherte
Datensatz enthält die folgenden Daten:


Ihre IP-Adresse, durch die Ihr Computer eindeutig identifiziert werden kann,



den Remote Host (Name und IP-Adresse des Rechners, der die Seite anfordert),



die Uhrzeit, den Status, die übertragene Datenmenge sowie die Internetseite, von der Sie auf
die angeforderte Seite gekommen sind (Referrer), sowie



die Produkt- und Versionsinformationen des verwendeten Browsers (User-Agent).

Die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin verwendet die Protokolldaten (Logs) anonymisiert, also
ohne Zuordnung oder Hinweise auf Ihre Person, für statistische Auswertungen. Die Hochschule für Musik
Hanns Eisler Berlin kann so z.B. erfahren, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten die carte
carrière_international-Webseiten besonders intensiv genutzt werden, ob Fehler auftreten etc. Die in den
Protokolldateien gespeicherten Seitenabrufe und Nutzungen werden nicht mit einzelnen Personen
verknüpft. Die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin behält sich jedoch vor, die Log-Dateien
nachträglich über die letzte bekannte IP-Adresse von carte carrière_international-Nutzern zu überprüfen,
bei denen der Verdacht besteht, dass diese die carte carrière_international-Webseiten und/oder –
Funktionalitäten gesetzeswidrig oder entgegen der festgelegten Bedingungen nutzen.

9. Änderungen der Datenschutzbestimmungen
Die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin behält sich vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit
zu ändern, wenn dies aufgrund von nachträglich erkannten Regelungslücken oder im Hinblick auf neue
Funktionalitäten erforderlich wird. Die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin wird Sie über alle

Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen durch per E-Mail oder elektronische Nachricht im carte
carrière_international-Portal informieren.
10. Abrufbarkeit der Datenschutzbestimmungen
Sie können diese Datenschutzbestimmungen von jeder carte carrière_international-Webseite unter dem
Link „Nutzungsbedingungen“ abrufen, ausdrucken und speichern.

Stand: 31.01.2013

carte carrière_international
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