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Nutzungsvereinbarung für die Teilnahme an Microsoft Imagine Premium 
 

Die Fakultät Bauingenieurwesen ist Mitglied im Microsoft Imagine Premium Programm und autorisiert, ihren Lehrkräf-
ten und Studenten Microsoft-Produkte und -Plattformen für Schulungs- und Forschungszwecke entsprechend dem 
„Microsoft-Imagine-Abonnementvertrag“ zur Verfügung zu stellen. Die Software darf entsprechend dem „Microsoft-
Imagine-Abonnementvertrag“ von den Personengruppen 

 

a) "students"  (persons currently enrolled in STEM1 courses, labs, or programs of the Fakultät Bauingenieurwesen) 
b) "staff"  (persons providing IT support to the Fakultät Bauingenieurwesen or managing the Microsoft Imagine Premi-

um Subscription of the Fakultät Bauingenieurwesen) 
c) " faculty"  (persons employed to teach STEM1 courses to the students of the Fakultät Bauingenieurwesen, assist with 

STEM1 courses, labs or programs for the students of the Fakultät Bauingenieurwesen, or conduct non-commercial 
research on behalf of the Fakultät Bauingenieurwesen) 

 

wie folgt genutzt werden: 

 

• staff may make and install copies of the software on any number of servers, personal computers, and media on the 
premises of the Fakultät Bauingenieurwesen for use pursuant to the “Subscription agreement – Microsoft Imagine 
Premium” 

• staff, faculty, and students may use the software only (a) to develop, support, conduct, or take courses, labs, or 
programs the Fakultät Bauingenieurwesen offers; (b) in non-commercial research on behalf of the Fakultät Bauinge-
nieurwesen; or (c) to design, develop, test, and demonstrate software programs for the above purposes 

• staff, faculty, and students may make one additional copy of the software on their own computer or other device 
solely for use as a backup copy, provided that their use is pursuant to the “Subscription agreement – Microsoft Im-
agine Premium” 

 

Die Software darf nicht genutzt werden für: 

 

• commercial purposes  
• to develop or maintain the administrative or IT systems of the Fakultät Bauingenieurwesen 

 

Die Lehrkräfte und Studenten müssen dazu dem „Microsoft-Imagine-Abonnementvertrag“ zustimmen sowie allen 
Auflagen, die die Fakultät Bauingenieurwesen an sie stellt. Der Microsoft-Imagine-Programm-Administrator der Fakultät 
erfasst Daten um die Nutzung durch Lehrkräfte und Studenten zu belegen und auf Anfrage zusammengefasste Daten 
an Microsoft weiterzugeben und zu gewährleisten, dass alle gestellten Bedingungen von den Nutzern der Fakultät 
(Lehrkräfte und Studenten) in vollem Umfang eingehalten werden. Durch das Installieren oder sonstige Nutzung der 
Software stimmen Sie den Bedingungen des „Microsoft-Imagine-Abonnementvertrag“ zu. Wenn Sie nicht mit den 
Bedingungen einverstanden sind, dürfen Sie die Software nicht installieren, kopieren oder nutzen. Für bestimmte Pro-
dukte werden Produktschlüssel zur Installation benötigt. Diese Schlüssel dürfen in keinem Fall an andere Personen 
weitergereicht werden. Sie dürfen keine Kopien der Software an andere weitergeben. Andere berechtigte Lehrkräfte 
und Studenten müssen sich die Software über die vom Microsoft-Imagine-Programm-Administrator vorgeschriebenen 
Methoden besorgen. Wenn Sie nicht länger Lehrkraft oder Student der Fakultät Bauingenieurwesen sind, sind Sie nicht 
länger berechtigt Software des Microsoft-Imagine-Programms zu erhalten. Wenn Sie die Bestimmungen des „Micro-
soft-Imagine-Abonnementvertrag“ verletzen, wird der Microsoft-Imagine-Programm-Administrator Beweise für das 
Entfernen der Software von Ihrem Rechner verlangen. 

 

Durch Ihre Unterschrift erklären Sie, dass Sie 

 

• die Bestimmungen des „Microsoft-Imagine-Abonnementvertrag“ unter 
https://catalog.imagine.microsoft.com/de-de/About/LicenseAgreement 
und diese Nutzungsvereinbarung gelesen haben, 

• mit den Bestimmungen des „Microsoft-Imagine-Abonnementvertrag“, dieser Nutzungsvereinbarung und den Nut-
zungsauflagen der Fakultät einverstanden sind und 

 
Student  (Matrikelnummer:  .……………………..    Jahrgang: ………… )  bzw. 
 
Lehrkraft (Institut für ……………………………………………….………...…. ) 
 
der Fakultät Bauingenieurwesen sind und einer der oben genannten Personengruppe angehören. 

 
Name: …………………………….. Vorname: ……………………………..   

 
ZIH-Benutzername:  …………………………….. 

 
Datum: ……………………………..     Unterschrift: …………………………….. 
 

1 courses in science, technology, engineering or math 
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