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Einleitende Bemerkungen 
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite und Ihr Interesse an unserem Unternehmen, 
unseren Produkten und Dienstleistungen. Transparenz über Datenschutz und Datensicherheit für unsere 
Webseitenbesucher, Kunden und Vertragspartner ist uns ein grosses Anliegen, und wir nehmen den 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten in unseren Geschäftsprozessen sehr ernst. Wir möchten Sie mit 
dieser Datenschutzerklärung darüber informieren, wann wir welche Daten speichern und wie wir diese – 
natürlich unter Berücksichtigung der anwendbaren Datenschutzgesetzgebung - verwenden. 
 
Die vorliegende Datenschutzerklärung orientiert sich an der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
Obwohl die DSGVO eine Regulierung der Europäischen Union (EU) darstellt, ist sie für uns von Bedeu-
tung. Das schweizerische Datenschutzgesetz (DSG) ist stark vom EU-Recht beeinflusst, und Unternehmen 
ausserhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) haben die DSGVO 
unter bestimmten Umständen einzuhalten. Aus diesem Grund haben wir die Datenschutzerklärung nach 
diesem Standard ausgerichtet. 
 
Die nachfolgenden Ausführungen betreffen die Aktivitäten im Bereich Onlineauftritt der Hypothekarbank 
Lenzburg AG (nachfolgend „HBL“ genannt) insgesamt. Nicht alle Subseiten der HBL oder 
Organisationseinheiten verwenden alle genannten Tools und Kontaktmassnahmen. Falls Daten bei der 
Eingabe auf einer Webseite an eine Partnerfirma der HBL übermittelt werden, gelten die entsprechenden 
Datenschutzbestimmungen dieser verantwortlichen Partnerfirma. 
 
I. Verantwortlichkeit 

1. Verantwortliche Rechtseinheit 
Verantwortliche Rechtseinheit im Sinne der anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist: 

Hypothekarbank Lenzburg AG 
Adresse: Bahnhofstrasse 2, 5600 Lenzburg  
Telefon: +41 (0)62 885 11 11  
E-Mail: info@hbl.ch 
Webseite: www.hbl.ch 

 
2. Verantwortliche Funktion 
Verantwortliche Funktion für die HBL im Bereich Datenschutz ist: 

Funktion: Verantwortliche Stelle für Datenschutz, General Counsel 
Adresse: Hypothekarbank Lenzburg AG, Bahnhofstrasse 2, 5600 Lenzburg  
Telefon: +41 (0)62 885 11 11  
E-Mail: datenschutz@hbl.ch 

 
II. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies 
zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich 
ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmässig nur 
nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung 
einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder die Verarbeitung der Daten durch 
gesetzliche Vorschriften gestattet ist.  
 
2. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Grundsätzlich dient uns die eingeholte Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung 
eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient diese 
Vertragserfüllung als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung 
vorvertraglicher Massnahmen erforderlich sind. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient 
diese Erfüllungspflicht als Rechtsgrundlage. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der 
betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten erforderlich machen, dienen diese lebenswichtigen Interessen als Rechtsgrundlage. Ist die 
Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten 
erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das 

tel:+41628851111
mailto:info@hbl.ch
http://www.hbl.ch/
mailto:datenschutz@hbl.ch
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erstgenannte Interesse nicht, so dienen diese berechtigten Interessen als Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung.  
 
3. Datenlöschung und Speicherdauer 
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 
Zweck der Speicherung entfällt und der Verantwortliche keine überwiegende eigene oder Interessen 
Dritter geltend machen kann. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch 
die anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen, denen der Verantwortliche unterliegt, 
vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die 
genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur 
weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss, eine Vertragserfüllung oder für die 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen besteht. 
 

III. Bereitstellung der Webseiten und Erstellung von Logfiles 
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite werden automatisiert von der HBL in Logfiles folgende Daten und 
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners erhoben:  
• Anonymisierte IP-Adresse des Nutzes (letzte drei Zahlen der IP bleiben uns unbekannt) 
• Anonymisierte Herkunfts-Webseite des Nutzers 
• Das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs 
• Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 
• Das Betriebssystem des Nutzers 
Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet 
nicht statt. 
 
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist das berechtigte 
Interesse.  
 
3. Zweck der Datenverarbeitung 
Die Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Webseite 
an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die 
Funktionsfähigkeit der Webseite sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der 
Webseite und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme.  
 
4. Dauer der Speicherung 
Es gelten die vorne genannten allgemeinen Grundsätze zur Datenlöschung und Speicherdauer. 
 
5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseite und die Speicherung der Daten in Logfiles ist 
für den Betrieb der Internetseiten zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine 
Widerspruchsmöglichkeit.  
 

IV. Verwendung von Cookies 
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im 
Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. 
Ruft ein Nutzer eine Webseite auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert 
werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung 
des Browsers beim erneuten Aufrufen der Webseite ermöglicht. Wir setzen Cookies ein, um unsere 
Webseite nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der 
aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. 
 
Zudem werden alle Felder des Hypothekenrechners, Pensionsplanungstools und Anlagesparrechners 
in einem Cookie gespeichert. Diese beinhalten insbesondere folgende Angaben: 
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Hypothekenrechner Pensionsplanungstool 
• Auswahl ob Immobilie erwerben oder 

Finanzierung ablösen 
• Baukosten/Kaufpreis 
• Eigenkapital 
• Jährliches Nettoeinkommen 
• Geburtsjahr 
• Ab wann Darlehen benötigt wird 
• Selbstbewohntes Eigenheim oder 

Ferienobjekt 
• Interessent kann Laufzeit und Hyp-Modell 

bestimmen 
• Anrede 
• Titel 
• Vorname 
• Name 
• Strasse und Nummer 
• PLZ und Ort 
• Telefonnummer privat 
• E-Mail 
• Bemerkungen 
• Zinsaufwand pro Jahr 
• Amortisation pro Jahr 
• Nebenkosten pro Jahr 
• Total Wohnkosten pro Jahr 
• Total Wohnkosten pro Monat 

• Zivilstand 
• Persönliches Geschlecht 
• Geschlecht des Partners 
• Geburtsjahr 
• Geburtsjahr des Partners 
• Nettoeinkommen pro Jahr 
• Nettoeinkommen des Partners 
• Jährliche Ausgaben vor Pensionierung 
• Jährliche Ausgaben nach Pensionierung 
• Frühpensionierung beabsichtigt? ja/nein 
• Gewünschtes Pensionierungsalter 
• Frühpensionierung des Partners 

beabsichtigt? Ja/nein 
• Gewünschtes Pensionierungsalter des 

Partners 
• Jahresrente aus Pensionskasse 
• Jahresrente aus AHV 
• Jahresrente des Partners aus Pensionskasse 
• Jahresrente des Partners aus AHV 
• Vermögen inkl. 3a Guthaben 
• Vermögen des Partners inkl. 3a Guthaben 
 

Anlagesparrechner Vorsorgesparrechner 
• Einmaleinlage in CHF 
• Monatliche Einlage in CHF 
• Anzahl Jahre 
• Anlageprodukt 
• E-Mail 
• Vorname / Nachname 

• Geschlecht 
• Geburtsjahr 
• Aktuelles Vorsorgeguthaben 
• Jährliche Einzahlung in CHF 
• Vorsorgeprodukt 
• Vorname / Nachname, E-Mail 

 
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies 
zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers die Einwilligung. 
 
3. Zweck der Datenverarbeitung 
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Webseiten für die 
Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies 
nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel 
wiedererkannt wird. Für folgende Anwendung benötigen wir Cookies: Hypotheken-Rechner, 
Pensionsplanungstool und Anlagesparrechner. Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen 
Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. Die Verwendung der Analyse-
Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Webseite und ihre Inhalte zu verbessern. Durch die 
Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Webseite genutzt wird und können so unser Angebot stetig 
optimieren. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten. 
 
4. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite 
übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. 
Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von 
Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht 
werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Webseite deaktiviert, 
können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Webseite vollumfänglich genutzt werden. 
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Die uns mit dem Hypotheken-Rechner, Pensionsplanungstool und Anlagesparrechner übermittelten 
Daten verwenden wir in der Beratung des übermittelnden Nutzers. 
 

V. Newsletter 
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Auf der Internetseite besteht die Möglichkeit einen kostenfreien Newsletter zu abonnieren. Der 
Newsletter-Service wird in Zusammenarbeit mit CleverReach GmbH & Co. KG mit Sitz in Rastede, 
Deutschland, angeboten. Die Newsletter-Bestellung verweist auf diese Datenschutzerklärung und  
erfolgt einzig unter Vorbehalt des vorgängigen Einwilligung des Nutzers zur Datenschutzerklärung und 
insbesondere folgenden Punkten hinsichtlich Datenverarbeitung und Risiken: Bei der Anmeldung zum 
Newsletter werden folgende Daten erhoben: 
• Anrede 
• Name, Vorname 
• E-Mail-Adresse 
• Datum und Uhrzeit der Registrierung 
• Newsletter Themen für die sich der Nutzer registriert 
 
Die im Formular zur Newsletter-Bestellung eingegebenen Daten werden auf Servern der CleverReach 
GmbH & Co. KG  für Analysezwecke getracked und gespeichert („CleverReach“). CleverReach wahrt 
die Vertraulichkeit der Daten und darf die personenbezogenen Daten des Newsletter-Service 
ausschliesslich in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz verwenden und aufbewahren. Mit der 
Bestellung des Newsletters stimmt der Nutzer ausdrücklich zu, dass er die Risiken von E-Mails kennt 
und in Kauf nimmt (insbesondere fehlende Vertraulichkeit, Manipulation oder Missbrauch durch Dritte, 
Viren). Die HBL lehnt jede Haftung für Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung von E-Mails 
ab. Die Verwendung der bei CleverReach gespeicherten Daten werden einzig für den vom Nutzer 
erbetenen Newsletter-Versand benutzt. Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den 
Versand von Newslettern mit Ausnahme von CleverReach keine Weitergabe der Daten an andere Dritte.  
 
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters durch den Nutzer 
ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers die Einwilligung. 
 
3. Zweck der Datenverarbeitung 
Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen. Die Erhebung 
sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient einen Missbrauch der 
Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern. 
 
4. Dauer der Speicherung 
Anrede, Vorname, Name und E-Mail-Adresse des Nutzers werden solange gespeichert, wie das 
Abonnement des Newsletters aktiv ist.  
 
Bei Beendigung des Vertrages zwischen CleverReach und HBL hat CleverReach alle 
personenbezogenen Daten nach der Wahl von HBL entweder zu löschen oder zurückzugeben, soweit 
nicht eine gesetzliche Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht. 
 
5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt werden. Zu 
diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Hierdurch wird ebenfalls ein 
Widerruf der Einwilligung der Speicherung der während des Anmeldevorgangs erhobenen 
personenbezogenen Daten ermöglicht. 
 

VI. Registrierung für Events 
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung  
Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich unter Angabe personenbezogener 
Daten für Events zu registrieren. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an 
uns übermittelt und gespeichert. Firma, Name und Vorname können an die Referenten weitergeleitet 
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werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Folgende Daten werden im Rahmen des 
Registrierungsprozesses erhoben: 
• Die IP-Adresse des Nutzers 
• Den Internet-Service-Provider des Nutzers 
• Das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs 
• Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 
• Das Betriebssystem des Nutzers 
• Anrede 
• Name, Vorname 
• Firma 
• Geburtstag 
• Strasse, PLZ, Ort 
• E-Mail 
• Telefon 
• Name, Vorname und Geburtstag einer Begleitperson 
• Interessen 

 
Im Rahmen des Registrierungsprozesses für Events wird eine Einwilligung des Nutzers zur 
Verarbeitung dieser Daten eingeholt. 
 
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers die 
Einwilligung. 
 
3. Zweck der Datenverarbeitung 
Die Registrierung dient der Interessenbekundung und potentiellen Teilnahme des Nutzers an 
zukünftigen Events der HBL. 
 
4. Dauer der Speicherung 
Es gelten die vorne genannten allgemeinen Grundsätze zur Datenlöschung und Speicherdauer.  
 
5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Als Nutzer haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über Sie gespeicherten 
Daten können Sie jederzeit abändern lassen. Diesbezügliche Anfragen nimmt die HBL schriftlich 
entgegen und setzt sie um. 
 

VII. Kontaktformular, E-Mail-Kontakt und weitere Kontaktaufnahmen 
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische 
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit war, so werden die in der 
Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: 
• Die IP-Adresse des Nutzers 
• Den Internet-Service-Provider des Nutzers 
• Das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs 
• Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 
• Das Betriebssystem des Nutzers 
• Angaben des Kontaktformulars 
• Privatkunde oder Firmenkunde 
• Beratungsthema: 1) Zahlen und Sparen 2) Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren 3) E-Trading 
• Mögliche Beratungstermine 
• Gewünschte Geschäftsstelle 
• Name, Vorname 
• E-Mail 
• Telefon 
• Nachricht des Nutzers  
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Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und 
auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse oder andere Formen wie 
z.B. direkten Kontakt am Schalter, an Messen etc. oder mittels Brief möglich. Des Weiteren übermitteln 
Nutzer Kontaktinformationen anlässlich von online Brand-Awareness-Massnahmen wie Umfragen, 
Wettbewerbe oder sonstige Kampagnen. In diesem Fall werden die mit der E-Mail bzw. den anderen 
Formen der Kontaktaufnahme übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. Es 
erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 
ausschliesslich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. Im Falle der Brand-Awareness-
Massnahmen sind wir zudem berechtigt, die Kontaktinformationen für eigene Marketingmassnahmen 
zu verwenden, solange kein Widerruf dieser Einwilligung bei uns eingegangen ist. 
 
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers die 
Einwilligung. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail 
übermittelt werden, ist das berechtigte Interesse. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines 
Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung die Vertragserfüllung. 
 
3. Zweck der Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur 
Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das 
erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. 
Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, 
einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer 
informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 
 
4. Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und 
diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit 
dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen 
lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschliessend geklärt ist.  
Eine Speicherung und Aufbewahrung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch die 
anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen, denen der Verantwortliche unterliegt, 
vorgesehen wurde. 
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden 
spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 
 
5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung 
seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation 
nicht fortgeführt werden. 
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in 
diesem Fall gelöscht. Eine Speicherung und Aufbewahrung kann jedoch dann erfolgen, wenn dies durch 
die anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen, denen der Verantwortliche unterliegt, 
vorgesehen wurde. 
 

VIII. Bewerbung über die Webseite 
Über die Webseite der HBL können Sie sich auf offene Stellen oder spontan bei der HBL bewerben. Mit 
der Übermittlung der Daten und Dokumente (nachfolgend Daten) stimmen Sie deren Speicherung durch 
die HBL bzw. eines von ihr beigezogenen Subunternehmers (aktuell: rexx systems GmbH) zu. Sie 
entscheiden selber, welche Daten Sie auf unserer Webseite erfassen. Sie bestätigen, dass die von 
Ihnen erfassten Daten aktuell und vollständig sind. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist einerseits Ihre Einwilligung und 
andererseits die Erforderlichkeit für die Durchführung vorvertraglicher Massnahmen, die auf Ihre 
Anfrage hin erfolgen. 
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Alle von Ihnen erfassten oder hochgeladenen Daten werden von der HBL bzw. Subunternehmer zur 
Auswertung, Zuordnung und Weiterleitung Ihrer Bewerbung erhoben, verarbeitet und genutzt. Die von 
Ihnen bekannt gegebenen Daten werden vertraulich und diskret behandelt und nur im Zusammenhang 
mit einer möglichen Stellenbesetzung durch die HBL bzw. Subunternehmer bearbeitet. Ohne Ihre 
gegenteilige Mitteilung werden die von Ihnen übermittelten Daten auch für allfällige andere offene 
Stellen bei der HBL in Betracht gezogen. 
Ihre Daten sind den jeweiligen für die Stellenausschreibung verantwortlichen Personen zugänglich und 
werden bei Bedarf ausgewählten Führungskräften zur Verfügung gestellt. Die HBL kann für den 
Bewerbungsprozess externe Fachspezialisten beiziehen, welche gegebenenfalls auch Einsicht in die 
übermittelten Daten erhalten. 
Wenn keine Anstellung erfolgt, wird die HBL bzw. Subunternehmer die von Ihnen übermittelten Daten 
nach Versendung der Absage umgehend löschen. Für statistische Zwecke werden jedoch reduzierte 
Daten («Rumpfdaten») gespeichert. Reduzierte Daten sind: Anrede, Eingangsart, Geburtsdatum, Land, 
Nationalität, Ort, PLZ, Vorname und die Information, wie Sie uns gefunden haben. Falls wir nicht 
aufgrund gesetzlicher Erfordernisse zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind, oder Sie nicht einer 
längeren Speicherdauer ausdrücklich zugestimmt haben, werden die Rumpfdaten spätestens nach 36 
Monaten aus dem System gelöscht. 
 

IX.  Webseitenanalysedienst und Einsatz von Social Plugins 
1. Webseitenanalysedienst 
Die Webseiten verwenden (mit Ausnahme der Formularseiten) Google Analytics und Google 
Remarketing. Dies sind Dienstleistungen der Google Inc. („Google“). Google verwendet sog. „Cookies“, 
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 
Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseiten, wird Ihre IP-Adresse 
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP- Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und 
um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics oder Google Remarketing 
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
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 Webseite vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die 
Erfassung 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 unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-In herunterladen und installieren. Der aktuelle 
Link ist http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw.  
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html oder 
unter https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=de  
(allgemeine Informationen zu Google Analytics, Google Remarkting und Datenschutz). Wir weisen 
darauf hin, dass auf diese Webseiten Google Analytics und Google Remarkting um den Code 
„gat._anonymizeIP();“ erweitert wurden, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-
Masking) zu gewährleisten. 
Bei Nutzern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 
haben, ist Google Ireland Limited der für Ihre Daten zuständige Verantwortliche, sofern dies in den 
Datenschutzhinweisen eines bestimmten Dienstes nicht anders angegeben ist. Google Ireland Limited 
ist demnach das mit Google verbundene Unternehmen, welches für die Verarbeitung Ihrer Daten und 
die Einhaltung der anwendbaren Datenschutzgesetze verantwortlich ist. 
 
2. Facebook Social Plugins 
Auf den Webseiten verwenden wir sogenannte Social Plugins des sozialen Netzwerks  facebook.com, 
welches von der Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben 
wird. Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weisses „f“ auf blauer Kachel oder ein 
„Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Die Liste 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=de
http://facebook.com/
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und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen 
werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin 
Wenn Sie unsere Webseiten aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte 
Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an 
Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseiten eingebunden. 
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite 
unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt kann Facebook den 
Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Bitte beachten Sie, dass ein Austausch dieser Information 
bereits mit dem Besuch unseres Internetauftritts stattfindet, unabhängig davon, ob Sie mit den Plugins 
interagieren. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den “Gefällt mir” Button betätigen 
oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an 
Facebook übermittelt und dort gespeichert. 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook unter http://de-
de.facebook.com/policy.php. 
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt, müssen 
Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Webseiten bei Facebook ausloggen. 
 
3. Facebook Pixel 
Unsere Webseiten verwenden die Remarketing-Funktion „Facebook-Pixel“ der Facebook Inc. 
(„Facebook“). Diese Funktion dient dazu, Besuchern dieser Webseite im Rahmen des Besuchs des 
sozialen Netzwerkes Facebook interessenbezogene Werbeanzeigen („Facebook-Ads“) zu 
präsentieren. Hierzu wurde auf unserer Webseite Facebook-Pixel implementiert. Über Facebook-Pixel 
wird beim Besuch der Webseite eine direkte Verbindung zu den Facebook-Servern hergestellt. Dabei 
wird an den Facebook-Server übermittelt, dass Sie diese Webseite besucht haben und Facebook ordnet 
diese Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu. 
Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie über Ihre 
diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den 
Datenschutzhinweisen von Facebook unter https://www.facebook.com/about/privacy/. 
Alternativ können Sie die Remarketing-Funktion von Facebook unter 
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ deaktivieren. Hierfür müssen Sie bei Facebook 
angemeldet sein. 
 

X. Rechte der betroffenen Person 
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S. der 
Datenschutzgesetzgebung und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 
 
1. Auskunftsrecht 
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene 
Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.  
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen 
Auskunft verlangen: 
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 
(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls 

konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; 
(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 
(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschliesslich Profiling und – zumindest 

in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und 
die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin
http://de-de.facebook.com/policy.php
http://de-de.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_
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Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem 
Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der 
Übermittlung unterrichtet zu werden. 
Dieses Auskunftsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der 
Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die 
Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 
 
2. Recht auf Berichtigung  
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, 
sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. 
Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 
Ihr Recht auf Berichtigung kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung 
der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die 
Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 
 
3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 
(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es 

dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 
(2) die Verarbeitung unrechtmässig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen 

und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 
(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 

benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen, oder 

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die 
berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese 
Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses 
verarbeitet werden. 
Wurde die Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem 
Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 
Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich 
die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt 
und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 
 
4. Recht auf Löschung 
a) Löschungspflicht 
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten zu löschen, sofern einer der 
folgenden Gründe zutrifft: 
(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  
(3) Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten 

Gründe für die Verarbeitung vor, sofern diese überhaupt geltend gemacht werden können.  
(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmässig verarbeitet.  
(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem anwendbaren Recht erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.  
(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft erhoben. 
 
b) Information an Dritte 
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Dritten zugänglich gemacht, 
z.B. im Rahmen eines Outsourcings, und ist er gem. gesetzlicher Regelung zu deren Löschung 
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verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Massnahmen, auch vertraglicher oder technischer Art, um für 
die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu 
informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung dieser personenbezogenen Daten 
verlangt haben. 
 
c) Ausnahmen 
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäusserung und Information; 
(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach den anwendbaren  

rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder 
zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit; 
(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht 
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt, oder 

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
5. Recht auf Unterrichtung 
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem 
Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder 
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 
einem unverhältnismässigen Aufwand verbunden. 
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu 
werden. 
 
6. Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 
Ausserdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch 
den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 
(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und 
(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen 
hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für 
die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
 
7. Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Erforderlichkeit 
oder berechtigtem Interesse erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling.  
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, 
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, 
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 



 

Seite 13 
 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen 
technische Spezifikationen verwendet werden. 
Sie haben auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, bei der 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgt, dieser zu widersprechen. 
Ihr Widerspruchsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der 
Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung 
für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 
 
8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmässigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschliesslich Profiling 
Sie haben das Recht, nicht einer ausschliesslich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschliesslich 
Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung 
entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung  
(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen 

erforderlich ist, 
(2) aufgrund von anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen, denen der 

Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Massnahmen zur 
Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder 

(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten 
beruhen, sofern nicht die Rechtsgrundlage der Einwilligung oder des erheblichen öffentlichen Interesses 
gilt und angemessene Massnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten 
Interessen getroffen wurden. 
Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Massnahmen, um 
die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht 
auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen 
Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 
 
10. Verstösse gegen Datenschutzvorschriften 
Es steht Ihnen das Recht auf Anzeige beim Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten („EDÖB“) zu, 
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen die anwendbaren Datenschutzbestimmungen verstösst.  
Der EDÖB informiert die betroffene Person über den Stand und die Ergebnisse der unternommenen 
Schritte und das Ergebnis einer allfälligen Untersuchung. 

 
 

Änderungen 

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die jeweils 
aktuelle, auf unserer Webseite publizierte Fassung. 
 
Stand (letztes Update): 21. November 2022 
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	Einleitende Bemerkungen
	Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite und Ihr Interesse an unserem Unternehmen, unseren Produkten und Dienstleistungen. Transparenz über Datenschutz und Datensicherheit für unsere Webseitenbesucher, Kunden und Vertragspartner ist uns e...
	Die vorliegende Datenschutzerklärung orientiert sich an der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Obwohl die DSGVO eine Regulierung der Europäischen Union (EU) darstellt, ist sie für uns von Bedeutung. Das schweizerische Datenschutzgesetz (DSG) ist...
	Die nachfolgenden Ausführungen betreffen die Aktivitäten im Bereich Onlineauftritt der Hypothekarbank Lenzburg AG (nachfolgend „HBL“ genannt) insgesamt. Nicht alle Subseiten der HBL oder Organisationseinheiten verwenden alle genannten Tools und Kontak...

	I. Verantwortlichkeit
	1. Verantwortliche Rechtseinheit
	Verantwortliche Rechtseinheit im Sinne der anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist:
	Hypothekarbank Lenzburg AG
	Adresse: Bahnhofstrasse 2, 5600 Lenzburg
	Telefon: +41 (0)62 885 11 11
	E-Mail: info@hbl.ch
	Webseite: www.hbl.ch

	2. Verantwortliche Funktion
	Verantwortliche Funktion für die HBL im Bereich Datenschutz ist:
	Funktion: Verantwortliche Stelle für Datenschutz, General Counsel
	Adresse: Hypothekarbank Lenzburg AG, Bahnhofstrasse 2, 5600 Lenzburg
	Telefon: +41 (0)62 885 11 11
	E-Mail: datenschutz@hbl.ch


	II. Allgemeines zur Datenverarbeitung
	1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
	Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Date...

	2. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten
	Grundsätzlich dient uns die eingeholte Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist,...

	3. Datenlöschung und Speicherdauer
	Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt und der Verantwortliche keine überwiegende eigene oder Interessen Dritter geltend machen kann. Eine Speicherung kann darüber hi...


	III. Bereitstellung der Webseiten und Erstellung von Logfiles
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Bei jedem Aufruf unserer Internetseite werden automatisiert von der HBL in Logfiles folgende Daten und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners erhoben:
	 Anonymisierte IP-Adresse des Nutzes (letzte drei Zahlen der IP bleiben uns unbekannt)
	 Anonymisierte Herkunfts-Webseite des Nutzers
	 Das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs
	 Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
	 Das Betriebssystem des Nutzers
	Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.

	2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist das berechtigte Interesse.

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Die Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Webseite an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Webseite sicherzustellen. Zudem dienen uns d...

	4. Dauer der Speicherung
	Es gelten die vorne genannten allgemeinen Grundsätze zur Datenlöschung und Speicherdauer.

	5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseite und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseiten zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.


	IV. Verwendung von Cookies
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Webseite auf, so kann ein Cookie auf dem Betrieb...
	Zudem werden alle Felder des Hypothekenrechners, Pensionsplanungstools und Anlagesparrechners in einem Cookie gespeichert. Diese beinhalten insbesondere folgende Angaben:

	2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers die Einwilligung.

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Webseiten für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, da...

	4. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser kön...
	Die uns mit dem Hypotheken-Rechner, Pensionsplanungstool und Anlagesparrechner übermittelten Daten verwenden wir in der Beratung des übermittelnden Nutzers.


	 Auswahl ob Immobilie erwerben oder Finanzierung ablösen
	 Baukosten/Kaufpreis
	 Eigenkapital
	 Jährliches Nettoeinkommen
	 Geburtsjahr
	 Ab wann Darlehen benötigt wird
	 Selbstbewohntes Eigenheim oder Ferienobjekt
	 Interessent kann Laufzeit und Hyp-Modell bestimmen
	 Anrede
	 Titel
	 Vorname
	 Name
	 Strasse und Nummer
	 PLZ und Ort
	 Telefonnummer privat
	 E-Mail
	 Bemerkungen
	 Zinsaufwand pro Jahr
	 Amortisation pro Jahr
	 Nebenkosten pro Jahr
	 Total Wohnkosten pro Jahr
	 Total Wohnkosten pro Monat
	V. Newsletter
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Auf der Internetseite besteht die Möglichkeit einen kostenfreien Newsletter zu abonnieren. Der Newsletter-Service wird in Zusammenarbeit mit CleverReach GmbH & Co. KG mit Sitz in Rastede, Deutschland, angeboten. Die Newsletter-Bestellung verweist auf ...
	 Anrede
	 Name, Vorname
	 E-Mail-Adresse
	 Datum und Uhrzeit der Registrierung
	 Newsletter Themen für die sich der Nutzer registriert
	Die im Formular zur Newsletter-Bestellung eingegebenen Daten werden auf Servern der CleverReach GmbH & Co. KG  für Analysezwecke getracked und gespeichert („CleverReach“). CleverReach wahrt die Vertraulichkeit der Daten und darf die personenbezogenen ...

	2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters durch den Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers die Einwilligung.

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen. Die Erhebung sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern.

	4. Dauer der Speicherung
	Anrede, Vorname, Name und E-Mail-Adresse des Nutzers werden solange gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist.
	Bei Beendigung des Vertrages zwischen CleverReach und HBL hat CleverReach alle personenbezogenen Daten nach der Wahl von HBL entweder zu löschen oder zurückzugeben, soweit nicht eine gesetzliche Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Date...

	5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt werden. Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Hierdurch wird ebenfalls ein Widerruf der Einwilligung der Speicherung der während de...


	VI. Registrierung für Events
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich unter Angabe personenbezogener Daten für Events zu registrieren. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. Firma, Name und Vorname ...
	 Die IP-Adresse des Nutzers
	 Den Internet-Service-Provider des Nutzers
	 Das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs
	 Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
	 Das Betriebssystem des Nutzers
	 Anrede
	 Name, Vorname
	 Firma
	 Geburtstag
	 Strasse, PLZ, Ort
	 E-Mail
	 Telefon
	 Name, Vorname und Geburtstag einer Begleitperson
	 Interessen
	Im Rahmen des Registrierungsprozesses für Events wird eine Einwilligung des Nutzers zur Verarbeitung dieser Daten eingeholt.

	2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers die Einwilligung.

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Die Registrierung dient der Interessenbekundung und potentiellen Teilnahme des Nutzers an zukünftigen Events der HBL.

	4. Dauer der Speicherung
	Es gelten die vorne genannten allgemeinen Grundsätze zur Datenlöschung und Speicherdauer.

	5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Als Nutzer haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über Sie gespeicherten Daten können Sie jederzeit abändern lassen. Diesbezügliche Anfragen nimmt die HBL schriftlich entgegen und setzt sie um.


	VII. Kontaktformular, E-Mail-Kontakt und weitere Kontaktaufnahmen
	1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit war, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeiche...
	 Die IP-Adresse des Nutzers
	 Den Internet-Service-Provider des Nutzers
	 Das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs
	 Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
	 Das Betriebssystem des Nutzers
	 Angaben des Kontaktformulars
	 Privatkunde oder Firmenkunde
	 Beratungsthema: 1) Zahlen und Sparen 2) Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren 3) E-Trading
	 Mögliche Beratungstermine
	 Gewünschte Geschäftsstelle
	 Name, Vorname
	 E-Mail
	 Telefon
	 Nachricht des Nutzers
	Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.
	Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse oder andere Formen wie z.B. direkten Kontakt am Schalter, an Messen etc. oder mittels Brief möglich. Des Weiteren übermitteln Nutzer Kontaktinformationen anlässlich von online...

	2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers die Einwilligung.
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist das berechtigte Interesse. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Ver...

	3. Zweck der Datenverarbeitung
	Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.
	Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

	4. Dauer der Speicherung
	Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann ...
	Eine Speicherung und Aufbewahrung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch die anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.
	Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

	5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen...
	Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht. Eine Speicherung und Aufbewahrung kann jedoch dann erfolgen, wenn dies durch die anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen...


	VIII. Bewerbung über die Webseite
	Über die Webseite der HBL können Sie sich auf offene Stellen oder spontan bei der HBL bewerben. Mit der Übermittlung der Daten und Dokumente (nachfolgend Daten) stimmen Sie deren Speicherung durch die HBL bzw. eines von ihr beigezogenen Subunternehmer...
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist einerseits Ihre Einwilligung und andererseits die Erforderlichkeit für die Durchführung vorvertraglicher Massnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen.
	Alle von Ihnen erfassten oder hochgeladenen Daten werden von der HBL bzw. Subunternehmer zur Auswertung, Zuordnung und Weiterleitung Ihrer Bewerbung erhoben, verarbeitet und genutzt. Die von Ihnen bekannt gegebenen Daten werden vertraulich und diskret...
	Ihre Daten sind den jeweiligen für die Stellenausschreibung verantwortlichen Personen zugänglich und werden bei Bedarf ausgewählten Führungskräften zur Verfügung gestellt. Die HBL kann für den Bewerbungsprozess externe Fachspezialisten beiziehen, welc...
	Wenn keine Anstellung erfolgt, wird die HBL bzw. Subunternehmer die von Ihnen übermittelten Daten nach Versendung der Absage umgehend löschen. Für statistische Zwecke werden jedoch reduzierte Daten («Rumpfdaten») gespeichert. Reduzierte Daten sind: An...

	IX.  Webseitenanalysedienst und Einsatz von Social Plugins
	1. Webseitenanalysedienst
	Die Webseiten verwenden (mit Ausnahme der Formularseiten) Google Analytics und Google Remarketing. Dies sind Dienstleistungen der Google Inc. („Google“). Google verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die e...
	http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html oder unter https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=de
	(allgemeine Informationen zu Google Analytics, Google Remarkting und Datenschutz). Wir weisen darauf hin, dass auf diese Webseiten Google Analytics und Google Remarkting um den Code „gat._anonymizeIP();“ erweitert wurden, um eine anonymisierte Erfassu...
	Bei Nutzern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz haben, ist Google Ireland Limited der für Ihre Daten zuständige Verantwortliche, sofern dies in den Datenschutzhinweisen eines bestimmten Dienstes nicht an...

	2. Facebook Social Plugins
	Auf den Webseiten verwenden wir sogenannte Social Plugins des sozialen Netzwerks  facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird. Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennba...
	Wenn Sie unsere Webseiten aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseiten...
	Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Bitte beachten Sie,...
	Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Faceboo...
	Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Webseiten bei Facebook ausloggen.

	3. Facebook Pixel
	Unsere Webseiten verwenden die Remarketing-Funktion „Facebook-Pixel“ der Facebook Inc. („Facebook“). Diese Funktion dient dazu, Besuchern dieser Webseite im Rahmen des Besuchs des sozialen Netzwerkes Facebook interessenbezogene Werbeanzeigen („Faceboo...
	Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook unter https://www.facebook.com/about/priv...
	Alternativ können Sie die Remarketing-Funktion von Facebook unter https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ deaktivieren. Hierfür müssen Sie bei Facebook angemeldet sein.


	X. Rechte der betroffenen Person
	Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S. der Datenschutzgesetzgebung und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
	1. Auskunftsrecht
	Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
	Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft verlangen:
	(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
	(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
	(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
	(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
	(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
	(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
	(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
	(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschliesslich Profiling und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Ve...
	Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Gar...

	2. Recht auf Berichtigung
	Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzügli...
	Ihr Recht auf Berichtigung kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statis...

	3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
	Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
	(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
	(2) die Verarbeitung unrechtmässig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
	(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
	(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
	Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schu...
	Wurde die Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
	Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forsc...

	4. Recht auf Löschung
	a) Löschungspflicht
	Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
	(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
	(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
	(3) Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, sofern diese überhaupt geltend gemacht werden können.
	(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmässig verarbeitet.
	(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem anwendbaren Recht erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
	(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft erhoben.
	b) Information an Dritte
	Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Dritten zugänglich gemacht, z.B. im Rahmen eines Outsourcings, und ist er gem. gesetzlicher Regelung zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbar...
	c) Ausnahmen
	Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
	(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäusserung und Information;
	(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach den anwendbaren  rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interess...
	(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit;
	(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung un...
	(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

	5. Recht auf Unterrichtung
	Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese ...
	Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

	6. Recht auf Datenübertragbarkeit
	Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Ausserdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen V...
	(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und
	(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
	In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und...
	Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortli...

	7. Widerspruchsrecht
	Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Erforderlichkeit oder berechtigtem Interesse erfolgt, Widerspruch einzul...
	Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung ...
	Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; di...
	Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
	Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.
	Sie haben auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, bei der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgt,...
	Ihr Widerspruchsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzw...

	8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
	Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmässigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

	9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschliesslich Profiling
	Sie haben das Recht, nicht einer ausschliesslich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschliesslich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich...
	(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen erforderlich ist,
	(2) aufgrund von anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Massnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interess...
	(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
	Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten beruhen, sofern nicht die Rechtsgrundlage der Einwilligung oder des erheblichen öffentlichen Interesses gilt und angemessene Massnahmen zum Schutz der Recht...
	Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Massnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens ...

	10. Verstösse gegen Datenschutzvorschriften
	Es steht Ihnen das Recht auf Anzeige beim Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten („EDÖB“) zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die anwendbaren Datenschutzbestimmungen verstösst.
	Der EDÖB informiert die betroffene Person über den Stand und die Ergebnisse der unternommenen Schritte und das Ergebnis einer allfälligen Untersuchung.


	Änderungen
	Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Webseite publizierte Fassung.
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