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Datenschutzerklärung  

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig. Sie 
können von uns erwarten, dass wir mit Ihren Daten sensibel und sorgfältig umgehen und für eine hohe 
Datensicherheit sorgen.  
 
Selbstverständlich beachten wir die Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über den Da-
tenschutz (DSG), der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG), des Fernmeldege-
setzes (FMG) und andere gegebenenfalls anwendbare datenschutzrechtliche Bestimmungen, insbeson-
dere die EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  
 
In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung 

in unserem Unternehmen sowie über die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Ansprüche. Diese 
Datenschutzerklärung deckt sowohl die Erhebung von personenbezogenen Daten im Online- als auch im 
Offline-Bereich ab. 
 

1 Verantwortlicher 

Der Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts ist die: 
 
Federtechnik Kaltbrunn AG 
Benkenstrasse 54 
8722 Kaltbrunn 
Schweiz 
Tel: 055 293 20 20 
E-Mail: info@federtechnik.ch  

Webseite: www.federtechnik.ch 
 

2 Rechtsgrundlagen 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hängt im Einzelfall vom je-
weiligen Zweck der Datenverarbeitung ab. In Frage kommen namentlich:  
 
• Ihre Einwilligung, die Sie jederzeit widerrufen können. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-

Mail an uns. Die Rechtmässigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unbe-
rührt; 

• der Abschluss oder die Einfüllung eines Vertrages mit Ihnen oder die Durchführung vorvertraglicher 
Massnahmen; 

• die Wahrung unserer berechtigten Interessen, sofern Ihre Interessen oder Grundrechte und Grund-
freiheiten nicht überwiegen; 

• eine gesetzliche Verpflichtung, dass uns die Datenverarbeitung erlaubt. 
 

3 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezoge-
nen Daten  

3.1 Besuch unserer Webseite 
Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommen-
den Browser automatisch Daten an den Server unserer Webseite gesendet. Diese Daten werden vo-
rübergehend in einer Protokolldatei, den sogenannten Server-Logfiles gespeichert. Zu diesen Daten ge-
hören insbesondere die IP-Adresse, das verwendete Betriebssystem, das Datum und die Uhrzeit des Auf-
rufs, die Art des Browsers, mit dem Sie auf unsere Webseite zugreifen und ähnliches. Hierbei handelt es 
sich ausschliesslich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. 
 
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen (Ver-

bindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität dauerhaft zu gewährleisten, und die Optimierung 
unseres Internetangebotes zu ermöglichen sowie zu internen statistischen Zwecken, somit auf Grundla-
ge unserer berechtigten Interessen. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte oder eine sonstige Auswer-
tung findet nicht statt. Ein personenbezogenes Nutzerprofil wird nicht erstellt. 
 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erfor-
derlich sind.  

mailto:info@federtechnik.ch
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3.2 Newsletter 
Wenn Sie den auf unserer Webseite angebotenen Newsletter abonnieren möchten, benötigen wir von 
Ihnen eine gültige E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie 
der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden 
sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten werden aus-
schliesslich für den Versand unseres Newsletters verwendet. Mit diesem Newsletter informieren wir Sie 
über uns und unsere Angebote. 
 
Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach Anmeldung zu unserem Newslet-
ter ist das Vorliegen Ihrer Einwilligung. Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten holen wir 
deshalb im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung ein. 
 
Für die Newsletter-Anmeldung verwenden wir das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. Das heisst, wir 
senden Ihnen nach Angabe Ihrer E-Mail-Adresse eine Bestätigungs-E-Mail an die angegebene E-Mail-
Adresse, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Erhalt des Newsletters wünschen. Ihre 
Bestätigung erfolgt durch den Klick auf einen in der Bestätigungs-E-Mail enthaltenen Aktivierungslink. 
 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich vom Newsletter abzumelden und die von Ihnen erteilte Einwilli-
gung zu widerrufen. Hierzu klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche (Link) im zugesandten 
Newsletter. Sie finden diesen Link zur Kündigung des Newsletters am Ende eines jeden Newsletters. Al-
ternativ haben Sie die Möglichkeit Ihren Widerruf an folgende E-Mail-Adresse zu senden: in-
fo@federtechnik.ch. 
 
Zur Versendung des Newsletters nutzen wir den Dienstleister indual GmbH. 
 

3.3 Kontaktaufnahme 
Wenn Sie mit uns via E-Mail oder über ein Formular in Kontakt treten, werden die von Ihnen gemachten 

Angaben zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer Anfrage und deren Abwicklung verarbeitet. Welche Daten 
im Falle eines Kontaktformulars erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Die 
mit * gekennzeichneten oder rot umrahmten Angaben sind Pflichtfelder. Alle weiteren Angaben kann die 
anfragende Person freiwillig mitteilen.  
 
Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist unser berechtigtes Interesse an der 
Bearbeitung Ihrer Anfrage. Dient die Kontaktaufnahme der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertrags-
partei Sie sind oder der Durchführung vorvertraglicher Massnahmen, so ist dies eine zusätzliche Grund-
lage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 
 
Sie können dieser Datenverarbeitung jederzeit widersprechen. Senden Sie Ihren Widerspruch bitte an 
folgende E-Mail-Adresse: info@federtechnik.ch. In einem solchen Fall wird Ihre Anfrage nicht weiter be-
arbeitet. 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald die von Ihnen gestellte Anfrage erledigt ist. 
Dies ist dann der Fall,wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt 
abschliessend geklärt ist und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.  
 

3.4 Online-Bewerbungen 
Wenn Sie sich auf eine Stelle bei uns bewerben, verarbeiten wir diejenigen personenbezogenen Daten, 
die wir im Rahmen des Bewerbungsverfahrens von Ihnen erhalten. Dazu gehören neben Ihren Angaben 
zur Person, Ausbildung, Arbeitserfahrung und Fähigkeiten, die üblichen Korrespondenzdaten wie Postan-
schrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Zudem werden alle von Ihnen im Zusammenhang mit der 
Bewerbung eingereichten Unterlagen, wie Motivationsschreiben, Lebenslauf und die Zeugnisse verarbei-
tet. Daneben können uns Bewerber freiwillig zusätzliche Informationen zukommen lassen. Diese Daten 
werden ausschliesslich im Rahmen Ihrer Bewerbung gespeichert, ausgewertet, verarbeitet oder intern 
weitergeleitet. Ferner können sie für statistische Zwecke (z.B. Reporting) verarbeitet werden. In diesem 
Fall sind keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich. 
 
Die Verarbeitung kann auch auf anderem elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn Sie entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per 
E-Mail, an uns übermitteln.  
 
Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist unser berechtigtes Interesse an der 
Bearbeitung Ihrer Bewerbung.  

mailto:info@federtechnik.ch
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Sie können dieser Datenverarbeitung jederzeit widersprechen und Ihre Bewerbung zurückziehen. Sen-
den Sie Ihren Widerspruch bitte an die in der Stellenanzeige als Ansprechpartner benannte Person oder 
an die E-Mail-Adresse: bewerbung@federtechnik.ch. 
 
Schliessen wir einen Arbeitsvertrag mit Ihnen, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwick-
lung des Arbeitsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert.  
 
Endet das Bewerbungsverfahren ohne Anstellung, werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, so-
fern Sie uns keine Einwilligung gegeben haben, Ihre Angaben für weitere Bewerbungsverfahren bei uns 
zu verwenden und gegebenenfalls Sie wieder zu kontaktieren. Sie haben die Möglichkeit, diese Einwilli-
gung nachträglich jederzeit zu widerrufen. Ihren Widerruf können Sie an die E-Mail-Adresse in-
fo@federtechnik.ch oder an die bei der Stellenausschreibung angegebene E-Mail-Adresse senden. 
 

3.5 Onlineshop 
Wenn Sie in unserem Onlineshop Bestellungen tätigen möchten, benötigen wir für den Vertragsab-
schluss diejenigen personenbezogenen Daten von Ihnen, wie dies für die Abwicklung Ihrer Bestellung 
erfoderlich ist. Welche Daten im Falle einer Bestellung erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Bestell-
formular ersichtlich. Die mit * gekennzeichneten oder rot umrahmten Angaben sind Pflichtfelder. Die 
Pflichtangaben sind erforderlich, um Ihre Bestellung zu bearbeiten, die bestellten Produkte auszuliefern 
und die korrekte Zahlung sicherzustellen. Alle weiteren Angaben kann die bestellende Person freiwillig 
mitteilen. 
 
Im Rahmen der Bestellabwicklung erhalten die von uns eingesetzten Dienstleister (wie beispielsweise 
Transporteur, Logistiker sowie Zahlungsdienstleister (Mastercard, Visa, PayPal)) die notwendigen Daten 
zur Bestell- und Auftragsabwicklung. Die Verantwortung für Ihre Zahlungsdaten trägt der von Ihnen je-
weils ausgewählte Zahlungsdienstleister. Nähere Informationen zum Datenschutz bei diesen Anbietern 
finden Sie auf deren Webseiten. 
 
Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Onlineshop ist Ihr und unser ge-
meinsames berechtigtes Interesse an der Bearbeitung Ihrer Bestellung. Dient die Bestellung der Erfül-
lung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind oder der Durchführung vorvertraglicher Massnah-
men, so ist dies eine zusätzliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 
 
Um unberechtigte Zugriffe Dritter auf Ihre personenbezogenen Daten zu verhindern, wird die Daten-
übertragung zum Onlineshop per TLS-Technik/HTTPS verschlüsselt. 
 

3.6 Downloads 
Wir verlangen von Ihnen für das Herunterladen keine Angabe von personenbezogenen Daten.  
 

4 Cookies 

Wir setzen auf Grundlage der berechtigten Interessen auf unserer Webseite sogenannte Cookies ein. 
Cookies sind kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt und gespei-
chert werden. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie können keine Programme 
ausführen und keine Viren auf Ihrem Computer übertragen. Cookies dienen dazu, unsere Webseite ins-
gesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu gestalten und Ihnen den Besuch auf unserer Webseite so 
angenehm wie möglich zu machen. 
 
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind sogenannte Session-Cookies. Diese werden automa-
tisch gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schliessen. Andere Cookies bleiben über den 
jeweiligen Nutzungsvorgang hinaus auf Ihrem Computer gespeichert und ermöglichen uns oder unseren 
Partnerunternehmen (Cookies von Drittanbietern), Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerken-
nen. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden 
diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt. 
 

Die meisten Internetbrowser sind regelmässig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Wenn Sie 
dies nicht wünschen, können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies 
informiert und Sie die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle nur im Einzelfall erlauben oder generell 
ausschliessen. Sie können auch das automatische Löschen der Cookies beim Schliessen des Browsers 
aktivieren. Ausserdem können Sie bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder 
andere Softwareprogramme löschen. 
 

mailto:info@federtechnik.ch
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Die Vorgehensweise beim Kontrollieren und Löschen von Cookies ist von dem von Ihnen verwendeten 
Browser abhängig. Informationen dazu finden Sie im Hilfe-Menü Ihres Browsers. Bitte beachten Sie, 
dass einzelne Funktionen unserer Webseite möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwen-
dung von Cookies deaktivieren. 
 

5 Google Dienste 

Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an der Analyse, Optimierung und des wirt-

schaftlichen Betriebs unseres Internetauftritts, verschiedene Dienste der amerikanischen Google LLC 

(«Google»), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: 
 
• Google Analytics 
• Google Maps 
• YouTube 

 
Google verwendet sogenannte Cookies. Die von Google eingesetzten Cookies ermöglichen uns, eine 
Analyse Ihrer Benutzung unserer Webseite vorzunehmen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen 
über Ihre Benutzung unserer Webseite (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von 
Google in den USA übermittelt und dort gespeichert.  
 
Google ist unter den EU-US und Swiss-US Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine 
Garantie, das europäische bzw. schweizerische Datenschutzrecht einzuhalten. Weitere Informationen in 
diesem Zusammenhang finden Sie unter: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. 
 

5.1 Google Analytics 
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung nutzen wir den Webanaly-
sedienst von Google Analytics.  
 
In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies verwendet, 
um die Nutzung unserer Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammen-
zustellen und um weitere mit der Webseiten- und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 
erbringen. Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übermittelt, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird jedoch in keinem Fall 
Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google zusammengeführt.  
 
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, Ihre IP-Adresse 
wird von Google innerhalb der EU/EWR bzw. der Schweiz gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle 
IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.  
 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 

Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfas-
sung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer 
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das un-
ter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
Weitere Informationen im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie etwa in der Google Analytics-
Hilfe https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.  
 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter www.google.de/intl/de/policies/.  
 

5.2 Google Maps 
Auf unserer Kontaktseite wird Google Maps eingebunden, um unseren Standort zu verdeutlichen. 
 
Durch den Besuch unserer Webseite werden Daten (wie z.B. Ihre IP-Adresse) an einen Server von 
Google in den USA übermittelt und dort gespeichert. Google speichert diese Daten als Nutzungsprofile 
für Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung der Dienste, Werbung sowie der Marktforschung. Wenn Sie 
bei Google angemeldet sind, werden diese Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Sollten Sie dies nicht 
wünschen, müssen Sie sich zuvor abmelden. Sie können die Nutzung von Google Maps durch Deaktivie-
rung von Javascript in Ihren Browsereinstellungen unterbinden. Dadurch kann es gegebenenfalls jedoch 
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im Einzelfall zu Funktionseinschränkungen bei der Webseitennutzung kommen. 
 
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung und Hinweise zum Datenschutz durch Google Maps finden 
Sie unter http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html und 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
 

5.3 YouTube 
Auf einigen unserer Seiten nutzen wir für die Einbindung von Videos den Anbieter YouTube.  
 
Wir verwenden YouTube-Videos im sogenannten «erweiterten Datenschutzmodus», d.h. dass keine Da-
ten über Sie als Nutzer an YouTube übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst, wenn 
Sie die Videos aktivieren, wird eine solche Datenübertragung gestartet, auf die wir keinen Einfluss ha-
ben. Sie können durch eine entsprechende Einstellung in der Browser-Software verhindern, dass YouTu-
be Cookies speichert. Die Nutzung der Webseite bleibt auch dann möglich. Gegebenenfalls kann es im 
Einzelfall zu Funktionseinschränkungen bei der Nutzung der Webseite kommen. 
 
Ohne diesen «erweiterten Datenschutz» wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt, 
sobald Sie eine unserer mit einem YouTube-Video ausgestatteten Webseiten besuchen. Dabei wird dem 
YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Konto 
angemeldet sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuord-
nen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube Account abmelden. 
 
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung und Hinweise zum Datenschutz durch YouTube finden Sie 
unter https://www.youtube.com/t/terms und http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
 

6 Social Plugins 

Wir verwenden auf unserer Webseite auf Grundlage unserer berechtigten Interessen Social Plugins 
(«Plugins») der folgenden sozialen Netzwerke: 
 
• Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA 
• LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA 
• Xing SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Deutschland 
 
Aus Gründen des Datenschutzes haben wir uns bewusst dagegen entschieden, Plugins direkt auf unserer 
Webseite einzubinden. Stattdessen erfolgt die Einbindung von Plugins lediglich durch eine Verlinkung. 
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, werden daher keine Daten automatisch an soziale Netzwerke wie 
Facebook, LinkedIn oder XING übermittelt. Erst wenn Sie selbst aktiv auf eines der auf der Webseite 
aufgeführten Plugins klicken, wird eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Server des betref-
fenden sozialen Netzwerkes hergestellt und Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt. Auf die Art 
und den Umfang der Daten, die von den sozialen Netzwerken dann erhoben werden, haben wir keinen 
Einfluss. 

 
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch soziale Netzwerke, sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmög-
lichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der jeweiligen 
Netzwerke: 
 
• http://www.facebook.com/policy.php 
• https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
• https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 
 

7 Social Media Präsenz  

Wir unterhalten Social Media-Profile bei Facebook, YouTube, LinkedIn und Xing. 
 

Die von Ihnen auf unseren Social Media-Profilen eingegebenen Daten werden durch die Social Media 
Plattform veröffentlicht und von uns zu keiner Zeit für andere Zwecke verwendet oder verarbeitet. Wir 
behalten uns aber vor, Inhalte zu löschen, sofern dies erforderlich sein sollte. Allenfalls kommunizieren 
wir über die Social Media Plattform mit Ihnen. Grundlage ist Ihr und unser berechtigtes Interesse, uns 
miteinander auf diesem Weg auszutauschen. 
 
Seien Sie sich bewusst, dass der Betreiber der Social Media Plattform Webtrackingmethoden einsetzt. 

http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.facebook.com/policy.php
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
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Das Webtracking, worauf wir keinen Einfluss haben, kann dabei auch unabhängig davon erfolgen, ob Sie 
bei der Social Media Plattform angemeldet oder registriert sind.  
 
Genauere Angaben zur Datenverarbeitung durch den Anbieter der Social Media Plattform finden Sie in 
der Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters:  
 
• https://www.facebook.com/policy 
• https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
• https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
• https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 
 

8 Weitergabe von personenbezogenen Daten 

Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich vertraulich und geben sie nur weiter, wenn 
Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben, wir von Gesetzes wegen dazu verpflichtet sind oder dies zur 
Durchsetzung unserer Rechte, insbesondere zur Durchsetzung von Ansprüchen aus dem Vertragsver-
hältnis, erforderlich ist. Darüber hinaus geben wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiter, so-
weit dies im Rahmen der Nutzung der Webseite oder zur allfälligen Erbringung der von Ihnen angefor-
derten Dienstleistungen (auch ausserhalb der Webseite) erforderlich ist.  
 
Ferner geben wir Ihre personenbezogenen Daten auch an dritte Unternehmen (z.B. an beauftragte 
Dienstleister oder Tochterunternehmen) im Ausland weiter, sofern dies für die in dieser Datenschutzer-
klärung beschriebenen Datenverarbeitungen zweckmässig ist. Dabei werden die rechtlichen Vorschriften 
zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte selbstverständlich eingehalten. Sofern wir Auf-
tragsbearbeiter einsetzen, um unsere Leistungen bereitzustellen, ergreifen wir geeignete rechtliche Vor-
kehrungen sowie entsprechende technische und organisatorische Massnahmen, um für den Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten gemäss den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu sorgen. 
 
Wenn das Datenschutzniveau in einem Land in dem die Daten verarbeitet werden nicht den anwendba-
ren Datenschutzbestimmungenentspricht, stellen wir vertraglich sicher, dass der Schutz Ihrer personen-
bezogenen Daten demjenigen in der Schweiz bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) jederzeit 
entspricht. 
 

9 Speicherdauer 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die Erfüllung un-
serer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder sonst für die mit der Verarbeitung verfolgten Zwecke 
erforderlich ist sowie darüber hinaus gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Sobald Ihre perso-
nenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind oder eine vorge-
schriebene Aufbewahrungsfrist abläuft, werden Ihre personenbezogenen Daten routinemässig und ent-
sprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 
 

Besondere Löschfristen werden in dieser Datenschutzerklärung explizit erwähnt. 
 

10 Datensicherheit 

Wir treffen technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, um Ihre personenbezogenen Da-
ten gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu 
schützen. Hierzu gehört unter anderem die Verwendung von anerkannten Verschlüsselungsverfahren 
(z.B. SSL-Verschlüsselung). Unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen 
Entwicklung fortlaufend verbessert.  
 
Auch den eigenen, unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir ernst. Unsere Mitarbeitenden und 
die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Überdies wird diesen der Zugriff auf Ihre personen-
bezogenen Daten nur soweit notwendig gewährt. 
 

11 Links zu Webseiten anderer Anbieter 

Unsere Webseite kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Datenschutzer-
klärung nicht erstreckt. Nach Anklicken des Links haben wir keinen Einfluss mehr auf die Verarbeitung 
etwaiger Dritten übertragener Daten (wie zum Beispiel der IP-Adresse oder der URL), da das Verhalten 
Dritter naturgemäss unserer Kontrolle entzogen ist. Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
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ten durch Dritte können wir daher keine Verantwortung übernehmen. Soweit mit der Nutzung der Web-
seiten anderer Anbieter die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ver-
bunden ist, beachten Sie bitte die Datenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter. 
 
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche 
Kontrolle und Prüfung der verlinkten Seiten ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung ist je-
doch nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend 
entfernt. 
 

12 Nutzung der Webseite durch Minderjährige 

Die Webseite richtet sich an ein erwachsenes Publikum. Es ist Minderjährigen, insbesondere Kindern un-
ter 16 Jahren, untersagt, ohne Einwilligung respektive Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtig-
ten, personenbezogenen Daten von sich an uns zu übermitteln oder sich für eine Dienstleistung anzu-

melden. Stellen wir fest, dass solche Daten an uns übermittelt worden sind, werden diese gelöscht. Die 
Eltern (oder der gesetzliche Vertreter) des Kindes können mit uns in Kontakt treten und die Löschung 
oder die Abmeldung beantragen. Dazu benötigen wir eine Kopie eines offiziellen Dokumentes, das Sie 
als Eltern oder erziehungsberechtigte Person ausweist.  
 

13 Ihre Rechte  

Auskunftsrecht 
Sie haben das Recht, von uns Auskunft darüber zu verlangen, ob und wenn ja, welche personenbezoge-
nen Daten wir von Ihnen verarbeiten. 
 

Recht auf Berichtigung 
Sie haben das Recht, die Berichtigung Ihrer unrichtigen personenbezogenen Daten und gegebenenfalls 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogenen Daten in unseren Systemen zu verlangen.  

 

Recht auf Löschung 
Sie haben das Recht zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden, zum Beispeiel 
wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Falls wir jedoch verpflichtet oder 
berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten den-
noch zu behalten, können wir in diesen Fällen Ihre personenbezogenen Daten daher nur soweit erfor-
derlich einschränken bzw. sperren. 
 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen. 
 

Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben gegebenenfalls das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die wir aufgrund Ihrer Einwilligung 
oder zur Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zu erhalten bzw. die Übermittlung dieser Daten an einen Dritten zu verlangen. 
Sofern Sie die direkte Übertragung der personenbezogenen Daten an einen anderen Verantwortlichen 
verlangen, erfolgt dies nur, soweit dies technisch machbar ist 
 

Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit gemäss den gesetzli-
chen Vorgaben zu widersprechen. Insbesondere haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung. 
 

Widerruf der Einwilligung 
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, grundsätzlich 
mit Auswirkung für die Zukunft, jederzeit zu widerrufen.  

 

Beschwerderecht 
Sofern anwendbar, haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde, wenn 
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche 
Bestimmungen verstösst.  
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Für Fragen im Zusammenhang mit dem von uns gelebten Datenschutz und für Informationen bezüglich 
Ihrer Rechte sowie für deren Geltendmachung können Sie sich an uns unter den in Ziffer 1 dieser Da-
tenschutzerklärung angegebenen Kontaktmöglichkeiten wenden. Falls notwendig, behalten wir uns vor, 
für die Bearbeitung von Anfragen in geeigneter Weise um Ihre Identifikation zu ersuchen. 
 

14 Änderungen der Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ergänzen oder zu 
ändern. Alle Änderungen und Ergänzungen liegen im alleinigen Ermessen des Unternehmens. 
 
Derzeitiger Stand ist April 2019.  
 


