Hinweise zur Verwendung der Maßnahmen/ Materialien
Unsere Security und Privacy Awarenessmaßnahmen (z. B. Flyer, Poster, Videos) sind urheberrechtlich geschützt. Sie stehen unter
einer Creative Common Lizenz
. Wir Unterscheiden bei der Nutzung dieser Maßnahmen folgende Fälle:
Einbindung in Webseiten und/oder Intranetseiten rein als Information für BürgerInnen oder die Belegschaft. Hierbei ist folgendes
wichtig: (1) die Maßnahmen sind in keiner Form verpflichtend für irgendjemanden und werden nicht als Teil von Security / Privacy
Awareness gegenüber Auditoren/Evaluatoren genannt, um die Compliance mit Standards wie dem IT-Grundschutz zu erreichen; (2)
die Maßnahmen werden entweder "nur" verlinkt oder die Maßnahmen werden 1:1 (d. h. vollkommen unverändert, insbes. unter
Beibehaltung des KIT-Logos und der Angaben im Hinblick auf den Herausgeber) angeboten. Im zweiten Fall ist darauf zu achten,
dass aus dem umliegenden Text klar wird, dass dies kein externe Maßnahmen sind und diese nicht von Ihnen finanziert wurden. In
diesem Fall können Sie dies kostenlos einbinden. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in diesem Fall informieren und wir Sie als
Referenzanwender auf der Webseite nennen dürften. Hierzu schreiben Sie einfach eine E-Mail an rebekka . golling @ kit . edu
Einbinden in eigene Security und Privacy Awarenessmaßnahmen, was auch so bei Ihnen dokumentiert wird. Im Fall eines
Nachweises der Compliance mit Standards wie dem IT-Grundschutz, werden diese Maßnahmen auch genannt. In diesem Fall ist die
Einbindung nicht kostenlos möglich ist. Hintergrund ist, dass Sie für vergleichbare Maßnahmen entweder bei anderen Anbietern
Geld bezahlen würden oder selbst Zeit und Ressourcen in die Entwicklung einbringen müssten. In diesem Fall schicken Sie gerne
eine Anfrage an rebekka . golling @ kit . edu mit Angaben a) zu den Maßnahmen, die Sie nutzen möchten; b) in welcher Form Sie
diese nutzen möchten - ggf. auch für wie viele Personen; c) ob Sie die Maßnahmen 1:1 in dem KIT Design verwenden möchten oder
die Sourcen möchten und die Inhalte ins eigene Cooperate Design gießen möchten. Wir erstellen Ihnen dann ein Angebot.
Einbinden als Security / Privacy (Consulting) Unternehmen. Da hier durch unsere Maßnahmen eine Wertsteigerung des eigenen
Angebots erfolgt, ist eine kostenlose Nutzung hier nicht erlaubt. In diesem Fall schicken Sie gerne eine Anfrage an rebekka . golling
@ kit . edu mit Angaben a) zu den Maßnahmen, die Sie nutzen möchten; b) in welcher Form Sie diese nutzen möchten - ggf. auch
für wie viele Personen; c) ob Sie die Maßnahmen 1:1 in dem KIT Design verwenden möchten oder die Sourcen möchten und die
Inhalte ins eigene Cooperate Design gießen möchten.
Einbindung im Rahmen eines gemeinsamen Projektes. Wir sind immer mal auf der Suche nach Kooperationspartnern, die uns
ermöglichen neue Maßnahmen ggf. auch in Kombination mit bestehenden im Feld zu evaluieren. In diesem Fall würden wir einen
Kooperationsvertrag aufsetzen, der regelt, welche Daten wir erheben und wie publizieren dürfen, um unsere Maßnahmen zu
evaluieren. Im Gegenzug, welche Maßnahmen Sie im Gegenzug intern unentgeltlich nutzen können. In diesem Fallen schicken Sie
gerne eine Anfrage an melanie . volkamer @ kit. edu
Falls Sie Interesse an Schulungen (in Form von E-Learning oder Präsenzveranstaltungen) haben, kontaktieren Sie uns, um die
Konditionen zu besprechen.
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