Nutzungsbedingungen MYHSBA / Terms & Conditions MYHSBA
(The GERMAN Version of these Terms & Conditions shall prevail)

GERMAN

ENGLISH

1 Zweck und Inhalt von „myhsba“

1 Purpose and Content of "myhsba"

Die HSBA Hamburg School of Business
Administration betreibt MYHSBA als Plattform für
alle an der HSBA beteiligten Personen um die
Studiengänge zu organisieren, die
Kommunikation zu erleichtern, Dateien
auszutauschen und Synergien zu schaffen.
Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung
des HSBA-Angebotes MYHSBA.

The HSBA Hamburg School of Business
Administration operates MYHSBA as a platform
for all persons involved in the HSBA to organise
study courses, facilitate communication, share
files and create synergies. These Terms &
Conditions govern the use of the HSBA offer
MYHSBA.

MYHSBA besteht im Kern aus den Angeboten
HSBA Connect, HSBA CampusNet und HSBA
Office 365, deren Systeme miteinander integriert
sind.
HSBA Connect ist eine (Lern-) Plattform für die
Zusammenarbeit von Lehrenden, Lernenden und
Mitarbeitern der HSBA. Ziel der Plattform ist es,
die Lehre an der HSBA mit einer OnlineKomponente zu ergänzen, die Interaktion der
Nutzer in Fachgebieten zu stärken und zu
erleichtern sowie die Kommunikation zwischen
allen Nutzern zu verbessern. Mithilfe der
Plattform können Nutzer ihr persönliches Profil
erstellen und persönliche Informationen
offenlegen. Der Nutzer kann Kontakte knüpfen,
Bilder und Video-Links hinzufügen und über
Blogs, Foren und andere Wege mit anderen
Nutzern kommunizieren.
HSBA CAMPUSNet ist ein
Studieninformationssystem, in dem alle
studienrelevanten Informationen gespeichert
werden (persönliche Daten, die im Zuge der

MYHSBA basically consists of the offers HSBA
Connect, HSBA CampusNet and HSBA Office
365, whose systems are integrated with each
other.
HSBA Connect is a (learning) platform for the
cooperation of teachers, students and
employees of HSBA. The aim of the platform is
to complement the teaching at HSBA with an
online component, to strengthen and facilitate
the interaction of users in subject areas and to
improve the communication between all users.
The platform allows users to create their
personal profile and disclose personal
information. The user can socialize, add
pictures and video links, and communicate with
other users through blogs, forums, and other
channels.
HSBA CAMPUSNet is a study information
system in which all study-relevant information is
stored (personal data that is collected in the
course of enrollment, grades, course
assignments) and in which students and
teachers can view information about the degree
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Immatrikulation erhoben werden, Noten,
Veranstaltungsbelegungen) und in dem
Studierende und Lehrende Informationen zum
Studium einsehen und prüfungsrelevante
Prozesse durchführen können. Zudem werden
Nutzern Informationen zu Veranstaltungszeiten,
Prüfungsanmeldungen und Prüfungsergebnisse
angezeigt.

program and carry out examination-relevant
processes. In addition, users are shown
information about event times, exam
registrations, and exam results.
HSBA Office 365 is the online offer of HSBA,
which provides members with software
solutions for office work (especially Microsoft
Office products), communication and
collaboration (including MS Outlook, MS
Teams, MS Groups, MS Sharepoint).

HSBA Office 365 ist das Online Angebot der
HSBA, mit dem den Mitgliedern
Softwarelösungen zu Büroarbeit (vor allem
Microsoft Office Produkte), Kommunikation und
Kollaboration (u.a. MS Outlook, MS Teams, MS
Groups, MS Sharepoint) bereitgestellt werden.

The use of the offers is usually free (and adfree). Should individual offers be priced, the
user will be informed separately.

Die Nutzung der Angebote ist in der Regel
kostenlos (und werbefrei). Sollten einzelne
Angebote bepreist sein, so wird der Nutzer
separat darauf hingewiesen.

2 Geltungsbereich der
Nutzungsbedingungen „myhsba“

2 Scope
To use MYHSBA, the user must activate their
member account by logging in for the first time.
This means that the user agrees to these Terms
and Conditions and the Privacy Statement.

Um MYHSBA zu verwenden, muss der Nutzer
sein Mitgliedskonto aktivieren, indem er sich das
erste Mal anmeldet. Dies bedeutet, dass der
Nutzer diesen Nutzungsbedingungen und der
Datenschutzerklärung zustimmt.

By registering for myhsba.hsba.de, the
MYHSBA user agrees to the terms of use
provided in this document. Against the
backdrop of effective collaboration, all students,
faculty and staff are required to activate their
MYHSBA account.

Mit der Anmeldung an myhsba.hsba.de stimmt
der MYHSBA Nutzer den in diesem Dokument
geregelten Nutzungsbedingungen zu. Vor dem
Hintergrund einer effektiven Zusammenarbeit
sind alle Studierenden, Lehrenden und
Mitarbeiter verpflichtet, ihr MYHSBA Konto zu
aktivieren.

For full use of the functionalities, other terms of
use and license may have to be accepted (for
example when using the Microsoft Office
package). In this case, users will be asked
separately for approval.

Zur vollen Nutzung der Funktionalitäten müssen
gegebenenfalls weiteren Nutzungs- und
Lizenzbedingungen akzeptiert werden (z.B. bei
Nutzung des Microsoft Office Paketes). In
diesem Fall werden die Nutzer separat zur
Zustimmung aufgefordert.

HSBA reserves the right to adopt these Terms
& Conditions to new regulations. The user
accepts new terms of use with the first login.

Die HSBA behält sich das Recht vor, diese
Nutzungsbedingungen anzupassen. Der Nutzer
akzeptiert neue Nutzungsbedingungen mit der
ersten Anmeldung.

2

3 MYHSBA Netiquette

3 MYHSBA netiquette

• Der Zweck von MYHSBA ist es, allen an der
HSBA beteiligten Personen die
Kommunikation zu erleichtern, digitale
Informationen auszutauschen und Synergien
zu schaffen.

• The purpose of MYHSBA is to facilitate
communication among all persons involved
in the HSBA, to exchange digital information
and to create synergies.
• Like any other social network, each
individual user decides what information he
wants to publish and share in MYHSBA.
Each user is responsible for its content.

• Wie in jedem anderen sozialen Netzwerk
entscheidet jeder einzelne Nutzer, welche
Informationen er in MYHSBA veröffentlichen
und teilen möchte. Jeder Nutzer ist für seinen
Inhalt verantwortlich.

• Objective criticism belongs to every
community. Criticizing unpolitely can quickly
lead to misunderstandings. Therefore, every
MYHSBA user commits to a respectful and
polite manner and selects words carefully.

• Objektive Kritik gehört zu jeder Gemeinschaft.
Unreflektiert zu kritisieren kann schnell zu
Missverständnissen führen. Daher verpflichtet
sich jeder MYHSBA -Nutzer zu einer
respektvollen und höflichen Art und wählt
Wörter sorgfältig aus.

• False, misleading and unlawful statements
are not permitted. Neither are statements
that go against respectful and polite
manners. The same applies to references to
such content and advertising.

• Falsche, irreführende und rechtswidrige
Aussagen sind nicht erlaubt. Weder sind
Aussagen, die gegen respektvolle und
höfliche Manieren gehen. Gleiches gilt für
Verweise auf solche Inhalte sowie für
Werbung.

• Each user respects the copyrights for
pictures, texts, videos and all other legally
protected works.
• All personal information, pictures and videos
within MYHSBA may not be used or
distributed outside of MYHSBA without the
written permission of the individual.

• Jeder Nutzer respektiert die Urheberrechte für
Bilder, Texte, Videos und aller anderen
gesetzlich geschützten Arbeiten.
• Alle persönlichen Informationen, Bilder und
Videos innerhalb von MYHSBA dürfen nicht
ohne schriftliche Genehmigung der jeweiligen
Person außerhalb von MYHSBA verwendet
oder verbreitet werden.

• All content that violates a netiquette rule can
be deleted.

• Alle Inhalte, die gegen eine Netiquette-Regel
verstoßen, können gelöscht werden.

4 Beendigung der Mitgliedschaft /
Deaktivieren des Kontos

4 Termination of membership /
deactivation of the account

Wenn ein Nutzer von MYHSBA nicht mehr an
den Aktivitäten der HSBA teilnimmt (zB wenn ein
Student exmatrikuliert wird oder ein Mitarbeiter
das Unternehmen verlässt), wird das
entsprechende Konto nach einer Karenzzeit
deaktiviert, so dass alle persönlichen Daten nicht
mehr öffentlich zugänglich sind. Die Karenzzeit
dient dazu, den Nutzern das Sichern ihrer
persönlichen Daten zu ermöglichen. Sie beträgt

If a user of MYHSBA no longer participates in
the activities of the HSBA (for example, if a
student is exmatriculated or an employee
leaves the company), the corresponding
account is deactivated after a waiting period, so
that all personal information is no longer
publicly available. Waiting time is used to allow
users to back up their personal information. It is
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in der Regel 3 bis 4 Monate. Auf Aufforderung
durch den Nutzer erfolgt die Deaktivierung
unverzüglich.

usually 3 to 4 months. At the request of the user
the deactivation takes place immediately.
Despite the deactivation of the account, the
HSBA also stores certain data in the longer
term, if this is necessary (eg for the fulfillment of
storage and statistical duties or for civil
enforcement claims).

Die HSBA speichert bestimmte Daten trotz
Deaktivierung des Kontos auch längerfristig,
wenn dies erforderlich ist (zB zur Erfüllung von
Aufbewahrungs- und Statistikpflichten oder bei
zivilrechtlichen Vollstreckungsansprüchen).

5 Passwort

5 Password

Der Nutzer ist verpflichtet, sein Passwort geheim
zu halten. Wenn der Nutzer annimmt, dass
jemand anderes sein Passwort kennen gelernt
hat, muss der Nutzer unverzüglich das Passwort
ändern. Sollte dies nicht möglich sein, ist die
HSBA unverzüglich zu informieren, um einen
Missbrauch des Passwortes zu vermeiden.

The user is obliged to keep his password
secret. If the user assumes that someone else
has learned his password, the user must
immediately change the password. If this is not
possible, the HSBA must be informed
immediately in order to avoid misuse of the
password

6 Verbotene Inhalte, Datenschutz und
Aktivitäten

6 Prohibited content, privacy and
activities

Jeder Nutzer ist verantwortlich für seine Inhalte
und Links, die in HSBA 365 veröffentlicht
werden. Diese dürfen nicht falsch oder
irreführend sein, das öffentliche System
gefährden, gegen geltendes Recht, gute Sitten
oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen
oder die Rechte Dritter, insbesondere Urheberund Namensrechte, verletzen. Der Datenschutz,
d.h. der Schutz personenbezogener Daten und
Persönlichkeitsrechte sind zu wahren.
Äußerungen in Bezug auf andere Personen sind
unter diesen Gesichtspunkten zu prüfen und
dürfen nie den Schutz personenbezogener
Daten außer Acht lassen (siehe auch
„Datenschutzerklärung für MYHSBA“).

Each user is responsible for its content and
links published in HSBA 365. These must not
be false or misleading, endanger the public
system, violate applicable law, morality or these
Terms of Use or violate the rights of third
parties, especially copyrights and naming rights.
The privacy, i. the protection of personal data
and personal rights must be preserved.
Statements made with respect to other persons
should be considered in this light and should
never disregard the protection of personal data
(see also "MYHSBA Privacy Policy").

7 Gewährung von Nutzungsrechten an
die HSBA

7 Grant of rights of use to the HSBA
By using MYHSBA, the user grants the HSBA
all the rights necessary to perform MYHSBA, in
particular the rights to copy, modify, distribute
and publish all content posted by the user. The
granting of rights of use to the HSBA by the
user is unlimited in time and place, transferable,
free of charge, free for the licensing to third
parties, but not exclusive, so that the user may
continue to use their own content.

Durch die Verwendung von MYHSBA gewährt
der Nutzer der HSBA alle Rechte, die zum
Ausführen von MYHSBA erforderlich sind,
insbesondere die Rechte zum Kopieren, Ändern,
Verteilen und Veröffentlichen aller vom Nutzer
eingestellten Inhalte. Die Einräumung von
Nutzungsrechten an die HSBA durch den Nutzer
ist zeitlich und örtlich unbeschränkt, übertragbar,
kostenfrei, frei für die Lizenzvergabe an Dritte,
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aber nicht exklusiv, so dass der Nutzer diese
weiterhin nutzen darf eigene Inhalte.

8 Haftungsfreistellung durch den
registrierten Nutzer

8 Indemnification by the registered user
If the HSBA or a third party commissioned by
the HSBA with the operation of MYHSBA is
claimed for the content posted by a user, the
HSBA will be released immediately from the
registered user after the first request. This
includes all case-related costs that seem
necessary for law enforcement or defense.

Sollte die HSBA oder ein von der HSBA mit dem
Betrieb von MYHSBA beauftragter Dritter wegen
der von einem Nutzer eingestellten Inhalte in
Anspruch genommen werden, so wird die HSBA
von allen Ansprüchen durch den registrierten
Nutzer entbunden. Dies enthält alle
fallbezogenen Kosten, die für die Strafverfolgung
oder Verteidigung notwendig erscheinen.

9 Haftungsbeschränkung

9 Limitation of Liability

Die HSBA ist bestrebt, MYHSBA jederzeit
fehlerfrei und sicher auszuführen. Jeder Nutzer
agiert jedoch innerhalb von MYHSBA auf eigene
Gefahr. MYHSBA wird ohne jegliche explizite
oder implizite Garantie für deren Zustand
bereitgestellt. Es gibt keine Garantie, dass HSBA
Connect immer ohne Fehler, Verzögerungen
oder andere Mängel arbeitet. Die HSBA haftet
gegenüber dem Nutzer nur bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit
der Kardinalpflichten ist die Höhe der Haftung
auf den typischen vorhersehbaren Schaden
begrenzt. Diese Einschränkungen gelten nicht
bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit oder soweit die HSBA ausdrücklich
eine Garantie übernommen hat. Die HSBA ist
weder verantwortlich für Inhalte, Informationen
oder Daten, die von Nutzern über MYHSBA
verbreitet werden, noch für deren Betrieb.

The HSBA endeavours to carry out MYHSBA
error-free and safely at all times. Each user acts
within MYHSBA at their own risk. MYHSBA is
provided without any explicit or implicit
guarantee of condition. There is no guarantee
that HSBA Connect will always work without
errors, delays or other defects. The HSBA is
liable to the user only in case of intent or gross
negligence. In the case of slight negligence of
cardinal obligations, the level of liability is
limited to the typical foreseeable damage.
These restrictions do not apply to injury to life,
limb or health or insofar as HSBA has expressly
assumed a guarantee. The HSBA is not
responsible for any content, information or data
that is distributed by users via MYHSBA, nor for
their operation.

10 Links zu anderen Websites

10 Links to other websites

Innerhalb von MYHSBA können andere
Websites von den Nutzern verlinkt werden. Die
HSBA ist nicht verantwortlich für Informationen
auf diesen Websites. Wird die HSBA über Links
zu Websiten informiert, die rechtswidrige oder
andere Inhalte bereitstellen, die diesen
Nutzungsbedingungen entgegenstehen, so
werden diese Links gelöscht.

Within MYHSBA, other websites may be linked
by users. The HSBA is not responsible for
information on these websites. If the HSBA is
informed about links to websites that provide
illegal or other content that conflicts with these
terms of use, these links are deleted.

11 Salvatorische Klausel

11 Severability clause

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen
dieser Nutzungsbedingungen ganz oder

Should one or more provisions of these Terms
and Conditions be wholly or partially invalid or
5

teilweise unwirksam oder undurchführbar sein,
bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen davon unberührt.

unenforceable, the validity of the remaining
provisions shall remain unaffected.

12 Gerichtsstand und anwendbares
Recht

12 Jurisdiction and applicable law
If the user is a merchant, a legal entity under
public law or a special fund under public law or
if the user has no general jurisdiction, the place
of jurisdiction for all disputes in connection with
the use of MYHSBA Hamburg / Germany.
German law applies.

Ist der Nutzer Kaufmann, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen oder hat der Nutzer keinen
allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand
für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der
Nutzung von MYHSBA Hamburg / Deutschland.
Es gilt deutsches Recht.

13 Weitere Geschäftsbedingungen

13 Other terms and conditions

Nutzer, die gegen diese Nutzungsbedingungen
verstoßen, können vorübergehend oder
vollständig von der Nutzung von HSBA Connect
ausgeschlossen werden.

Users who violate these Terms of Use may be
temporarily or completely suspended from using
HSBA Connect.

Diese Nutzungsbedingungen gelten ab dem
25. Mai 2018

These Terms and Conditions apply from
25 May 2018

Hamburg, 25.05.2018

Hamburg, 25.05.2018

Ansprechpartner / Contact:
Dr. Alexander Neunzig
Alexander.neunzig@hsba.de
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