
Datenschutzerklärung 

 

1. Kontaktadresse 

Verantwortung für die Bearbeitung von Personendaten: 

Daniel Waser, stiftungsplus, Fröbelstrasse 10, 8032 Zürich, info@stiftungsplus.ch 

 

2. Bearbeitung von Personendaten 

Wir bearbeiten Personendaten im Einklang mit dem schweizerischen Datenschutzrecht wie insbesondere dem Bundesgesetz 

über den Datenschutz (DSG) und der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG). Wir bearbeiten Perso-

nendaten grundsätzlich nur nach Einwilligung der betroffenen Person. In diesem Rahmen bearbeiten wir insbesondere Anga-

ben, die eine betroffene Person bei der Kontaktaufnahme – beispielsweise per Briefpost, E-Mail, Kontaktformular, Social 

Media oder Telefon übermittelt. Wir können solche Angaben beispielsweise in einem Adressbuch oder mit vergleichbaren 

Hilfsmitteln speichern. Sofern Sie Personendaten über Dritte an uns übermitteln, sind Sie verpflichtet, den Datenschutz ge-

genüber solchen Dritten zu gewährleisten sowie die Richtigkeit solcher Personendaten sicherzustellen. Wir bearbeiten 

ausserdem Personendaten, die wir von Dritten erhalten, aus öffentlich zugänglichen Quellen beschaffen oder bei der Bereit-

stellung unseres Angebotes erheben, sofern und soweit eine solche Bearbeitung aus rechtlichen Gründen zulässig ist. 

Wir können Personendaten durch beauftragte Dritte bearbeiten lassen oder gemeinsam mit Dritten sowie mit Hilfe von Drit-

ten bearbeiten oder an Dritte übermitteln. Bei solchen Dritten handelt es sich insbesondere um Anbieter, deren Leistungen 

wir in Anspruch nehmen. Wir gewährleisten auch bei solchen Dritten einen angemessenen Datenschutz. 

 

3. Rechte von betroffenen Personen 

Betroffene Personen, deren Personendaten wir bearbeiten, verfügen über die Rechte gemäss schweizerischem Datenschutz-

recht. Dazu zählen das Recht auf Auskunft sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung der bearbeiteten Per-

sonendaten. Betroffene Personen, deren Personendaten wir bearbeiten, verfügen über ein Beschwerderecht bei einer zustän-

digen Aufsichtsbehörde. Aufsichtsbehörde für den Datenschutz in der Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutz- und Öf-

fentlichkeitsbeauftragte (EDÖB). 

 

4. Datensicherheit 

Wir treffen angemessene sowie geeignete technische und organisatorische Massnahmen, um den Datenschutz und insbeson-

dere die Datensicherheit zu gewährleisten. Allerdings kann die Bearbeitung von Personendaten im Internet trotz solchen 

Massnahmen immer Sicherheitslücken aufweisen. Wir können deshalb keine absolute Datensicherheit gewährleisten. Der 

Zugriff auf unser Online-Angebot erfolgt mittels Transportverschlüsselung (SSL/TLS, insbesondere mit dem Hypertext 

Transfer Protocol Secure, abgekürzt HTTPS). Die meisten Browser kennzeichnen Transportverschlüsselung mit einem Vor-

hängeschloss in der Adressleiste. Der Zugriff auf unser Online-Angebot unterliegt – wie grundsätzlich jede Internet-Nutzung 

– der anlasslosen und verdachtsunabhängigen Massenüberwachung sowie sonstigen Überwachung durch Sicherheitsbehörden 

in der Schweiz, in der Europäischen Union (EU), in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und in anderen Staaten. 

Wir können keinen direkten Einfluss auf die entsprechende Bearbeitung von Personendaten durch Geheimdienste, Polizei-

stellen und andere Sicherheitsbehörden nehmen. 

 

5. Nutzung der Website 

5.1 Cookies 

Wir können Cookies für unsere Website verwenden. Bei Cookies–bei eigenen Cookies (First Party-Cookies) als auch bei 

Cookies von Dritten, deren Dienste wir nutzen (Cookies von Dritten beziehungsweise Third-Party-Cookies)–handelt es sich 

um Daten in Textform, die in Ihrem Browser gespeichert werden. Cookies können keine Programme ausführen oder Schad-

software wie Trojaner und Viren übertragen. Cookies können beim Besuch unserer Website in Ihrem Browser temporär als 

«Session Cookies» oder für einen bestimmten Zeitraum als sogenannte permanente Cookies gespeichert werden. «Session 

Cookies» werden automatisch gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schliessen. Permanente Cookies ermöglichen insbesondere, 

Ihren Browser beim nächsten Besuch unserer Website wiederzuerkennen und dadurch beispielsweise die Reichweite unserer 

Website zu messen. Permanente Cookies können aber beispielsweise auch für Online-Marketing verwendet werden. Sie kön-

nen Cookies in Ihren Browser-Einstellungen jederzeit ganz oder teilweise deaktivieren sowie löschen. Ohne Cookies steht 

unsere Website allenfalls nicht mehr in vollem Umfang zur Verfügung. Wir ersuchen Sie – sofern und soweit erforderlich – 

aktiv um Ihre ausdrückliche Einwilligung für die Verwendung von Cookies. 

 

5.2 Server-Logdateien 

Wir können für jeden Zugriff auf unsere Website nachfolgende Angaben erfassen, sofern diese von Ihrem Browser an unsere 

Server-Infrastruktur übermittelt werden oder von unserem Webserver ermittelt werden können: Datum und Zeit ein-

schliesslich Zeitzone, Internet Protocol (IP)-Adresse, Zugriffsstatus (HTTP-Statuscode), Betriebssystem einschliesslich Be-

nutzeroberfläche und Version, Browser einschliesslich Sprache und Version, aufgerufene einzelne Unterseite unserer 



Website einschliesslich übertragener Datenmenge, zuletzt im gleichen Browser Fenster aufgerufene Webseite (Referer bezie-

hungsweise Referrer). 

Wir speichern solche Angaben, die auch Personendaten darstellen können, in Server-Logdateien. Die Angaben sind erforder-

lich, um unser Online-Angebot dauerhaft, nutzerfreundlich und zuverlässig bereitstellen sowie um die Datensicherheit und 

damit insbesondere den Schutz von Personendaten sicherstellen zu können – auch durch Dritte oder mit Hilfe von Dritten. 

 

5.3 Zählpixel 

Wir können Zählpixel auf unserer Website verwenden. Zählpixel werden auch als Web-Beacons bezeichnet. Bei Zählpixeln – 

auch von Dritten, deren Dienste wir nutzen – handelt es sich um kleine, üblicherweise nicht sichtbare Bilder, die beim Be-

such unserer Website automatisch abgerufen werden. Mit Zählpixeln können die gleichen Angaben wie in Server-Logdateien 

erfasst werden. 

 

6. Social Media 

Wir sind auf Social Media-Plattformen und anderen Online-Plattformen präsent, um mit interessierten Personen kommunizie-

ren und über unser Angebot informieren zu können. Dabei können Personendaten auch ausserhalb der Schweiz und des Eu-

ropäischen Wirtschaftsraumes (EWR) bearbeitet werden. Es gelten jeweils auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) und Nutzungsbedingungen sowie Datenschutzerklärungen und sonstigen Bestimmungen der einzelnen Betreiber sol-

cher Online-Plattformen. Diese Bestimmungen informieren insbesondere über die Rechte von betroffenen Personen, wozu 

insbesondere das Recht auf Auskunft zählt. 

 

7. Dienste von Dritten 

Wir verwenden Dienste von Dritten, um unser Angebot dauerhaft, nutzerfreundlich, sicher und zuverlässig bereitstellen zu 

können. Solche Dienste dienen auch dazu, Inhalte in unsere Website einbetten zu können. Solche Dienste – beispielsweise 

Hosting- und Speicherdienste, Video-Dienste und Zahlungsdienste – benötigen Ihre Internet Protocol (IP)-Adresse, da solche 

Dienste die entsprechenden Inhalte ansonsten nicht übermitteln können. Solche Dienste können sich ausserhalb der Schweiz 

und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) befinden, sofern ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist. Für ihre 

eigenen sicherheitsrelevanten, statistischen und technischen Zwecke können Dritte, deren Dienste wir nutzen, auch Daten im 

Zusammenhang mit unserem Angebot sowie aus anderen Quellen – unter anderem mit Cookies, Logdateien und Zählpixeln – 

aggregiert, anonymisiert oder pseudonymisiert bearbeiten. Wir verwenden Dienste für Audio- und Video-Konferenzen, um 

mit unseren Kundinnen und Kunden sowie sonstigen Personen kommunizieren zu können. Wir können damit insbesondere 

Audio-undVideo-Konferenzen, virtuelle Besprechungen sowie Schulungen wie beispielsweise Webinare durchführen. Wir 

verwenden nur Dienste, bei denen ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist. Es gelten ergänzend zu dieser Daten-

schutzerklärung jeweils auch allfällige Bedingungen der verwendeten Dienste wie beispielsweise Nutzungsbedingungen oder 

Datenschutzerklärungen. Wir verwenden insbesondere Microsoft Teams, einen Dienst der amerikanischen Microsoft Corpo-

ration. Für Nutzerinnen und Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), in Grossbritannien und in der Schweiz ist die 

Microsoft Ireland Operations Limited zuständig. Weitere Angaben über Art, Umfang und Zweck der Datenbearbeitung fin-

den sich in der Datenschutzerklärung von Microsoft, auf den Seiten «Datenschutz bei Microsoft» und «Sicherheit und Com-

pliance in Microsoft Teams» sowie im «Trust Center» von Microsoft. Mit der ZertifizierunggemässdemPrivacyShieldge-

währleistetdieMicrosoftCorporationeinenangemessenen Datenschutz.Wir verwenden insbesondere Skype, einen Dienst der 

amerikanischen Microsoft Corporation. Für Nutzerinnen und Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum(EWR), in Grossbri-

tannien und in der Schweiz ist die Microsoft Ireland Operations Limited zuständig. Weitere Angaben über Art, Umfang und 

Zweck der Datenbearbeitung finden sich in der Datenschutzerklärung von Microsoft, auf der Seite «Datenschutz bei 

Microsoft» und im «Trust Center» von Microsoft. Mit der Zertifizierung gemäss dem Privacy Shield gewährleistet die 

Microsoft Corporation einen angemessenen Datenschutz. 

 

8. Schlussbestimmungen 

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit anpassen und ergänzen. Wir werden über solche Anpassungen und Ergän-

zungen in geeigneter Form informieren, insbesondere durch Veröffentlichung der jeweils aktuellen Datenschutzerklärung auf 

unserer Website. 

 

Zürich, 2. November 2020 


