FAQs für Bertelsmann-Mitarbeiter*innen
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FAQs für Bertelsmann-Mitarbeiter*innen
Infos zur Sonderaktion
Das Angebot richtet sich an alle Mitarbeiter*innen, die durch die Corona-Krise eventuell freiwerdende
Kapazitäten als Chance nutzen wollen und neue Fähigkeiten digital erlenen möchten.
Welche Nanodegrees werden im Rahmen Sonderaktion zur Verfügung gestellt?
• Become a Digital Marketer
• Product Manager
Die Kursinhalte sind hinter dem Nanodegree Titel hinterlegt.
Wie viele Nanodegrees sind verfügbar?
In Summe werden bis zu 350 Nanodegrees für die beiden oben genannten Nanodegrees vergeben.
Die Vergabe der Nanodegrees erfolgt nach dem „First-come first-serve“ Prinzip.
Sollte über die Anzahl hinaus noch weiteres Interesse bestehen, wird Bertelsmann entsprechend
reagieren.
Wann beginnen die Nanodegrees und bis wann muss die Anmeldung erfolgen?
Es sind insgesamt drei Starttermine über das peoplenet buchbar.
Start 1: 1. April 2020
Start 2: 17. April 2020
Start 3: 30. April 2020
Die Anmeldung ist bis zum 30. April 2020 möglich.
Warum gibt es Starttermine bei den Nanodegrees?
Durch definierte Starttermine werden alle Teilnehmer*innen an einem virtuellen Kick-Off Termin
teilnehmen und über den Kursablauf sowie über die Kursplattform informiert. Darüber hinaus lernen
Sie die anderen Mitarbeiter*innen kennen, die an dem Programm teilnehmen und haben so die
Chance innerhalb der Durchführung mit einzelnen Kollegen*innen in Kontakt zu treten und den
Austausch zu den Kursinhalten zu intensivieren.
Wie lange steht das Nanodegree zur Verfügung?
Der gebuchte Kurs steht Ihnen bis zum 31.Juli 2020 zur Verfügung.
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Wie kann ich ein Nanodegree buchen?
Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt über das peoplenet. Auf Grund der individuellen
Arbeitszeitregelungen ist die Zustimmung der Führungskraft erforderlich.
Sollten Sie keinen Zugriff auf das peoplenet haben, bitten wir darum eine Mail an das Postfach
university@bertelsmann.com mit folgenden Informationen zu senden:
• Vorname
• Nachname
• Firma
• Solution Group / Division
• Emailadresse
Den Versand dieser Email betrachten wir dann gleichzeitig als Zustimmung, dass wir die Daten an
Udacity weiter vermitteln dürfen. Der Vorgesetzte (und optional auch die HR Abteilung) ist dabei in
Kopie zu nehmen.
Kann ich mich für mehr als ein Nanodegree registrieren?
Es ist nur möglich sich für ein Nanodegree zu registieren.
Wie viel Zeit muss für das Absolvieren des Nanodegrees eingeplant werden?
Die beiden Nanodegrees sind so konzipiert, dass man sie jeweils innerhalb von 3 Monaten
abschließen kann, wenn man ca. 20 Stunden wöchentlich investiert. Innerhalb des Kurses können
Sie sich Ihre Zeit flexibel einteilen, so wie es ihre aktuelle Situation im Homeoffice oder am
Arbeitsplatz ermöglicht.
Was passiert mit dem Nanodegree, wenn sich die aktuelle Situation entspannt und der
“normale” Arbeitsalltag wieder einkehrt und die zusätzliche Anzahl an Stunden nicht mehr
investiert werden können?
Sollte dies der Fall sein, wird die Bertelsmann University Sie rechtzeitig über eine mögliche
Verlängerung der Nanodegrees Lizenzen informieren.
Wer trägt die Kosten für die Nanodegrees?
Die Kosten werden zentral übernommen. Es kommen keine Kosten auf den Mitarbeiter oder die
Kostenstelle zu.
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Was ist die Programmsprache?
Die Nanodegrees werden auf Englisch angeboten und enthalten englische Untertitel.
Was sind die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der Nanodegrees?
Sie können jederzeit an Ihrem Computer lernen. Die Lerninhalte der Nanodegrees sind umfänglich
und erfordern daher ein Desktop-Gerät. Einzelne Videos können jedoch heruntergeladen und mobil
geschaut werden.
Welches Zertifikat kann erworben werden?
Die Teilnehmer*innen erhalten nach Abschluss eines Kurses ein Nanodegree von Udacity.

Allgemeine Infos zu Udacity
Was ist Udacity?
Die private Udacity Online-Bildungsplattform bietet praxisnahe Onlinekurse in Zusammenarbeit mit
führenden Unternehmen an. Die Nanodegree-Programme von Udacity werden in Zusammenarbeit
mit Branchenführern entwickelt.
Was ist ein Nanodegree bzw. ein Nanodegree-Programm?
Ein Nanodegree-Programm ist ein innovatives Online-Lernprogramm mit verschiedenen Kursen zu
einem Thema. Jedes Programm hat ein klar beschriebenes Lernziel. Die Kurse werden in
Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Google, AT&T und Facebook entwickelt. Beim Durchlaufen
eines Nanodegree-Programms erhalten die Teilnehmer*innen Unterstützung bei technischen Fragen,
profitieren von detaillierten Projektreviews und persönlichem Feedback. Nach Abschluss eines
Nanodegree-Programms erhalten die Absolvent*innen ein branchenweit anerkanntes Zertifikat.
Wie ist ein Udacity-Kurs aufgebaut?
Udacity-Kurse sind in hohem Maße interaktiv. In jedem Kurs gibt es Tests und Übungen, die
zwischen den kurzen Videos und den Interviews mit Dozent*innen und Branchenexpert*innen
eingebaut sind. Nach jeder Lektion werden praktische Übungsaufgaben gestellt, mit denen das
gelernte Wissen überprüft werden kann. Diese Übungen und Tests können beliebig oft wiederholt
werden. Udacity-Kurse beinhalten darüber hinaus konkrete Praxisprojekte.
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Organisatorisches
Rechtliches
Gilt die Zeit, die mit dem Lernen der Unterrichtsinhalte verbracht wird, als Arbeitszeit?
Die Teilnahme an dem Nanodegree ist freiwillig. Wie die Lernzeit in den einzelnen Fällen behandelt
wird, ist individuell und vor Ort mit dem jeweiligen Vorgesetzten zu vereinbaren, denn Regelungen zur
Arbeitszeit werden vor Ort vereinbart. Insofern erfolgt die Regelung hier in Absprache mit dem
Vorgesetzten und der lokalen Personalabteilung.

Datenschutz
Welche Rechte haben Mitarbeiter*innen im Zusammenhang mit dem Datenschutz?
Als betroffene Personen haben die Teilnehmer*innen ein Recht auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und ein Recht auf Widerspruch.
Die Teilnehmer*innen haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen
Datenschutzbehörde einzureichen.
Die Ansprechpartner*innen für den Datenschutz sind hier zu finden:
• Udacity: https://eu.udacity.com/legal/gdpr-compliance
• Der Ansprechpartner für den Datenschutz bei Bertelsmann ist unter folgender Adresse erreichbar:
datenschutz@bertelsmann.de
Welche personenbezogenen Daten werden von Bertelsmann übermittelt und umgekehrt?
Es werden der Vor- und Nachname, die Mailadresse und die peoplenet-ID automatisch von
Bertelsmann an Udacity übermittelt. Der Datentransfer zwischen Bertelsmann und Udacity geht über
die europäischen Verordnungen zur Datensicherheit hinaus, da der Anbieter auch in den USA
lokalisiert ist. Um die Übermittlung von persönlichen Daten sicher und legal zu machen, haben
Bertelsmann und Udacity einen Datenschutzvertrag abgeschlossen.
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Wie sicher sind die Daten?
Der Datenschutz korrespondiert mit den europäischen Datenschutz-Verordnungen und den strengen
deutschen Standards. Wie bei allen anderen Weiterbildungsangeboten können Vorgesetzte und
Führungskräfte sehen, welche Kurse auf dem Schulungsplan von Mitarbeiter*innen stehen und
abgeschlossen sind. Sie erhalten jedoch keine Informationen über Kurse oder den Fortschritt in
Kursen, die nicht abgeschlossen sind.

peoplenet & Reporting
Wird die Teilnahme auf dem Schulungsplan/ in der Schulungshistorie von mir auf peoplenet
dokumentiert?
Mit der Anmeldung wird die Lizenz zum Schulungsplan hinzugefügt. Die Bertelsmann University
zeichnet die Kurse nach Abschluss der Nanodegrees in der Schulungshistorie aller Mitarbeiter*innen
auf, die im Anmeldeprozess ihre peoplenet-ID angegeben haben.

Kontakt
An wen kann man sich bei Fragen wenden?
• Für Bertelsmann-spezifische Fragen (z.B. Arbeitszeit, peoplenet) wenden Sie sich bitte an Ihre
lokale Personalabteilung.
• Für allgemeine Fragen zum Kursprogramm und für den User Support wenden Sie sich bitte an:
university@bertelsmann.com.
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