Kommunikations- und
Informationszentrum (kiz)

Datenschutzhinweise
Anlegen von Nutzeraccounts
Das System legt bei erstmaliger Anmeldung mit dem kiz-Account bzw. bei Registrierung mit einer E-MailAdresse einen Nutzeraccount an. Dieser enthält die E-Mail-Adresse (Pflicht), Vor- und Zuname (Pflicht)
und zeigt die Spracheinstellung und die Zugehörigkeit zu Rechtegruppen an. Bei Nutzern ohne kizAccount wird zusätzlich das Passwort verschlüsselt in der Datenbank abgelegt. Die Angabe einer Telefonnummer im Account ist freiwillig und kann wieder entfernt werden.
Ein Nutzeraccount ist Voraussetzung, um eine Veröffentlichung im System vornehmen und/oder ein
Abonnement (Informationsdienst über neue digitale Objekte) einrichten zu können. Vom Nutzer eingerichtete Abonnements sind optional und können wieder entfernt werden.
Löschen von Nutzeraccounts
Ein Nutzeraccount wird dauerhaft im System vorgehalten, sobald mit ihm eine Veröffentlichung erfolgreich
vorgenommen wurde. Der Account kann nicht gelöscht werden, eine Sperrung ist jedoch möglich (s.u.).
Der Zeitpunkt der Abgabe durch den Nutzer wird jeweils elektronisch dokumentiert und mit E-Mail und
Name des Nutzers gespeichert.
Nutzeraccounts, mit denen keine Veröffentlichungen erfolgreich vorgenommen wurden, werden in regelmäßigen Abständen gelöscht, sofern über einen längeren Zeitraum keine Aktivität mehr festgestellt wurde
(derzeit ein Jahr) und sofern keine Abonnements eingerichtet sind. Begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Veröffentlichungsprozesse des Nutzers werden in diesem Zusammenhang mitgelöscht. Bei
Zuwiderhandlungen kann das kiz den Nutzeraccount jederzeit löschen, mit all den dazugehörigen Daten.
Nutzer ohne kiz-Account, die sich am System registriert haben, können vom kiz jederzeit gelöscht werden,
wenn sie nicht zum Veröffentlichen berechtigt sind. Damit verbundene Abonnements werden in diesem
Fall ebenfalls gelöscht. Eine frühere Löschung eines Nutzeraccounts ohne Veröffentlichungen ist auf Anfrage hin jederzeit möglich. Die Anfrage ist zu richten an oparu@uni-ulm.de. Sollten sich zum Zeitpunkt
der Anfrage noch bereits begonnene Veröffentlichungsprozesse und Abonnements im Nutzerprofil befinden, werden diese mitgelöscht.
Das kiz behält sich vor, Abonnements eines Nutzers zu entfernen und Veröffentlichungsprozesse zu löschen, die noch nicht abgeschlossen wurden und über einen längeren Zeitraum nicht weiter bearbeitet
wurden (derzeit mind. ein Jahr).
Sperrung von Nutzeraccounts
Eine Sperrung von Accounts ist möglich. Der Nutzeraccount existiert in diesem Fall mit all seinen Angaben weiter, ein Einloggen ins System ist jedoch nicht mehr möglich, sowie damit verbunden weitere Veröffentlichungen und das Verwalten von Abonnements. Beim Einloggen über das Authentifizierungssystem
der Universität Ulm (LDAP) wird der Account gesperrt, sobald der Nutzer keinen aktiven kiz-Account mehr
hat. Auf Antrag und bei Zuwiderhandlungen kann das kiz den Nutzeraccount jederzeit sperren.
Weitere im Zusammenhang mit einer Publikation stehende personenbezogene Daten
Bei einem Statuswechsel einer Publikation werden in Zeitstempeln Vor- und Zuname sowie E-MailAdresse der beteiligten Personen festgehalten und dauerhaft gespeichert, um die Historie der Publikation
nachvollziehen zu können. Werden vom Nutzer während eines Abgabeprozesses in OPARU im internen
Bemerkungsfeld personenbezogene Informationen eingegeben (optional), werden diese nach erfolgreicher Veröffentlichung gelöscht.
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