
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Proctorio und Microsoft erweitern ihre Partnerschaft 

Die Remote Proctoring Services von Proctorio sind ab sofort auch über 
Microsoft Edge verfügbar 

München, 2.02.2021 – Proctorio, die vollautomatisierte und DSGVO-konforme 
Prüfungsaufsicht für Online Prüfungen und Microsoft bauen ihre Partnerschaft aus. 
Proctorios Prüfungs-Plattform zur automatischen Beaufsichtigung und Identitätsverifizierung 
bei Online Prüfungen ist ab sofort über den Microsoft Edge-Browser für Windows 10-
Benutzende verfügbar. Durch die neue Partnerschaft priorisiert Proctorio einmal mehr den 
Datenschutz und die Datensicherheit jedes einzelnen Prüfungsteilnehmenden, indem 
Microsoft Edge als neuer Browser für Proctorio-Benutzende verwendet wird. 

„Für viele der Prüfungsteilnehmenden ist dieser Schritt sehr bequem und 
anwenderfreundlich, da auf vielen Rechnern Microsoft Edge vorinstalliert ist. Für die 
Teilnahme an einer Online Prüfung ist nicht notwendig, extra einen Browser 
herunterzuladen“, erklärt Thomas Fetsch, Area Manager Proctorio die erweiterte 
Partnerschaft mit Microsoft. „Unsere Rechenzentren werden bereits von Microsoft Azure 
unterstützt. Durch die Erweiterung auf Microsoft Edge können wir unsere bereits 
bestehende Beziehung zu Microsoft vertiefen.“ 

Durch Microsoft Edge individualisierbare Einstellungen haben Benutzende mehr Kontrolle 
über ihre persönlichen Daten und können so ihre Online-Privatsphäre besser schützen. Dazu 
gehören: Transparenz und Kontrolle über das Tracking von Websites, die Daten über das 
Surfverhalten sammeln und speichern. Die Datenschutzeinstellungen können je nach 
Vorliebe angepasst werden und umfassen die Modi Basic, Balanced und Strict. 
Standardmäßig ist die Funktion auf den Modus "Ausgewogen" eingestellt, der Tracker von 
Websites blockiert, zu denen Benutzende keine Beziehung haben, wodurch ein 
Gleichgewicht zwischen Datenschutz und Website-Kompatibilität hergestellt wird. Microsoft 
Edge bietet auch die Möglichkeit, die Einstellung anzupassen, um weniger Tracker im Modus 
"Basic" oder mehr Tracker im Modus "Strict" zu blockieren, je nach persönlicher Präferenz.   



 

Über Proctorio  

Proctorio, die vollautomatisierte und sichere Prüfungsaufsicht für Online Prüfungen. 
Proctorio ist skalierbar, kostengünstig und DSGVO-konform. Die Prüfungsplattform von 
Proctorio funktioniert mit allen gängigen Lernmanagement-Systemen und kann bei Bedarf 
individuell auf jedes Lernmanagement-System angepasst werden. Mit der Plattform von 
Proctorio können Institutionen mit einem Klick eine DSGVO-konforme und automatisierte 
Beaufsichtigung und Identitätsprüfung hinzufügen, um sofortige Auswertungen zu 
eingereichten Prüfungen zu erhalten. Die nahtlose Integration erleichtert den Zugang für die 
Nutzenden, da keine zusätzlichen Logins nötig werden. Darüber hinaus können bei Bedarf 
zeit- und ortsunabhängig Prüfungsszenarien definiert werden.  

Weitere Informationen unter  

www.proctorio.com oder www.proctorio.de 

https://www.youtube.com/watch?v=BMIjCaactP4 

https://www.youtube.com/watch?v=2oKOvkfyIhk 
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