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Organisationswechsel eines Mitarbeiters
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Mitarbeiter muss aus Datenschutzgründen bei einem Organisationswechsel
seine Zustimmung dazu geben, wenn seine neue Organisation seine Bildungshistorie
im BIKOS-Portal sehen soll.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Fall a) Der Mitarbeiter hat bereits die Organisation gewechselt.
D.h.: Seine „neue“ Sparkasse meldet der Sparkassenakademie einen bereits vollzogenen
Organisationswechsel eines Mitarbeiters.
(z.B.: SK B meldet, dass Hr. Hugo Test von SK A zur SK B gewechselt ist.)
Die Person wird vom Akademiemitarbeiter - wie bisher - der Organisation B zugeordnet.
Die Sparkasse A hat damit - wie bisher - ab sofort keinen Zugriff mehr auf seine Daten in
BIKOS-Portal. Die Sparkasse B hat damit - wie bisher - ab sofort den Zugriff auf seine
Stammdaten in BIKOS-Portal. Sie hat aber - im Gegensatz zu bisher - zunächst keinen
Zugriff auf seine Bildungshistorie.
Wenn der Mitarbeiter damit einverstanden ist, dass seine neue Organisation seine
Bildungshistorie im BIKOS-Portal sehen darf, kann er im BIKOS-Portal einzelne oder alle
seine Meldungen freischalten. Er muss sich dazu mit seiner neuen dienstlichen
E-Mailadresse im BIKOS-Portal anmelden. Diese muss in seinen Stammdaten eingetragen
sein. Die Freischaltung erfolgt unter Meine Daten / Bildungshistorie.
Beispiel: Teilnehmer Hugo Test
1 Meldung (zu 9933 601) ist bereits freigeschaltet, die andern 3 (noch) nicht. Mit Klick auf X
unter Spalte PE kann eine Meldung für die PE seiner Organisation freigeschaltet werden.
Mit Klick auf den Button ‚Bildungshistorie freigeben‘ werden alle Meldungen freigeschaltet.

Fall b) Der Mitarbeiter wird die Sparkasse wechseln.
Er soll aber bereits jetzt von seiner neuen Sparkasse über BIKOS-Portal gebucht werden.
Die neue Sparkasse meldet dies dem IT-Mitarbeiter der Akademie. Dieser ermöglicht der
Sparkasse die Buchung(en) über BIKOS-Portal. Die „neue“ SK sieht zunächst „nur“ ihre
Buchung(en). Die „alte“ SK sieht diese (neuen) Buchung(en) nicht.
Erst nach dem Wechseltermin sieht die neue Sparkasse die komplette Bildungshistorie
des Mitarbeiters, wenn dieser seine Zustimmung dazu erteilt hat.
Die „alte“ Sparkasse hat dann keinen Zugriff mehr.

