Satzung der HERUG.DS
(Higher Education and Research - Deutschsprachig)

Ziele:
Die HERUG.DS ist der Zusammenschluss von Hochschulen, Universitätsklinika und
Forschungseinrichtungen, die SAP als integriertes Steuerungssystem einsetzen bzw.
einzusetzen beginnen.
Die HERUG.DS sieht sich als Zusammenschluss,
•
•
•
•

um internen Erfahrungsaustausch zu betreiben
um ggf. Interessen der Mitglieder gegenüber SAP AG zu vertreten
um das "politische Umfeld", Ministerien, DFG-Rechnerkommission,
Fördergremien etc. mit Informationen zu versorgen.
Kontakte zu anderen vergleichbaren User Groups wie etwa der HERUG
international und der DSAG werden gehalten.

Leitungsstrukturen; Rechte und Pflichten des Vorstandes:
Es gibt einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter, der automatisch den Vorsitz im
Folgejahr übernimmt und im laufenden Jahr die Organisation der Konferenzen und
Workshops übernimmt.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Der Stellvertreter wird auf einer Delegiertenversammlung in der zweiten
Geschäftsjahreshälfte durch die Mehrheit der anwesenden Delegierten gewählt.
Die Mitarbeiter des Leiters bzw. Stellvertreters sind für die Pflege der Daten im
WWW verantwortlich. Die Newsgroup-Moderatoren übernehmen diese Aufgabe für
die Newsgroups.

Verantwortlichkeit:
Alle Ämter sind ehrenamtlich.
Die Mitglieder, auch solche in Leitungsfunktionen, sind persönlich nicht haftbar, es
sei denn, es wird über die Informationskanäle absichtlich falsche, grob fahrlässig
falsche oder sittenwidrige Information verbreitet.
Alle Mitglieder, insbesondere die Moderatoren der Newsgroups, sind aufgerufen, der
jeweiligen Leitung alle erkennbaren Manipulationen an Informationen der
HERUG.DS im Internet mitzuteilen.

Publikationsinhalte und Urheberrecht:
Alle Informationen haben sich jeglicher politischen, persönlichen, abwertenden oder
vergleichenden Aussagen zu Konkurrenzprodukten zu enthalten. Aussagen zu
Funktionen oder Funktionsmängeln sind ausschließlich sachlich darzustellen.
Funktionsmängel und Entwicklungsanträge werden auf den üblichen Kanälen (OSSMeldungen) an SAP AG herangetragen.
Alle Äußerungen geben die Meinung des Autors wieder und sind keine Äußerungen
der HERUG.DS.
Werbung wird nicht zugelassen.
Alle Beiträge sind namentlich zu kennzeichnen. Andernfalls werden sie ohne
Vorankündigung gelöscht. Gleiches gilt für alle Beiträge, die den obigen Kriterien
nicht entsprechen.
Das Urheberrecht wird beachtet.
Es liegt im Ermessen des Informationslieferanten, ob der in eine Newsgroup
eingestellte Text öffentlich sein kann oder nicht. Es wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass alle eingestellten Texte HERUG.DS-vertraulich zu behandeln
sind. Sie dürfen in keinem Fall an Beratungshäuser oder die SAP weitergegeben
werden, es sei denn der Autor stimmt ausdrücklich und schriftlich zu.
Weder SAP noch Beratungshäuser erhalten Zugriff auf die Newsgroups und die
Informationen dort, soweit diese nicht ohnehin öffentlich sind.

Zusammenarbeit:
Eine Mitgliedschaft als Regionalgruppe in der HERUG wird angestrebt.
Eine enge Kooperation mit DSAG und dem Arbeitskreis der Klinikrechenzentren und
existierender Kompetenzzentren wird angestrebt. Es wird versucht, den
gegenseitigen Zugriff auf dort existierende Newsgrpoups zu ermöglichen.

Mitgliedschaft:
Die HERUG.DS ist der Zusammenschluss von Hochschulen, Universitaetsklinika und
Forschungseinrichtungen, die SAP als integriertes Steuerungssystem einsetzen bzw.
einzusetzen beginnen.
Die Vorstandschaft entscheidet im Zweifelsfall über die Mitgliedschaft.

Jede Institution hat einen stimmberechtigten Vertreter, der die Interessen der
Institution in der Delegiertenversammlung vertritt. Darüber hinaus ist jeder Mitarbeiter
der Institution, der durch das offizielle Mitglied benannt wird, berechtigt an den
Newgroups der HERUG.DS teilzunehmen.
Außenstehende haben nur Zugriff auf die Homepage und den öffentlichen Teil der
Informationen.

Sprache:
Die Sprache ist Deutsch. Englisch wird als gleichberechtigt akzeptiert.

Finanzierung:
Ein Beitrag wird nicht erhoben.
Jedes Mitglied übernimmt die mit seiner Person anfallenden (Reise-)Kosten.
Individuelles Sponsoring durch die Fa. SAP ist zu vermeiden.
Von der Fa. SAP wird jedoch erwartet, dass sie die Organisation der HERUG.DS,
etwa die Durchführung der Konferenzen, praktisch unterstützen.

Methoden des Informationsaustausches:
Es gibt moderierte Newsgroups und eine Mailingliste, die nur den
Mitgliedsinstitutionen offen stehen.
Daneben wird eine HERUG.DS Homepage gepflegt, auf der generelle Informationen
zur HERUG.DS bereitgestellt werden und die Links auf die bei den
Mitgliedsinstitutionen laufenden SAP-Projekte zusammenfasst. Dieser Service ist
generell offen.

Aufgaben des Moderators:
Der Moderator versucht sich einen Überblick über die jeweilige Newsgroup zu
erhalten und die dort diskutierten Themen zu strukturieren und Themenvorschläge
für Workshops bzw. für Aktionen in Richtung auf SAP zusammenzustellen.

