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Datenschutzerklärung der awit consulting ag 
 

 

 

In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, die awit consulting ag, wie Personendaten bei uns erhoben und 

sonst bearbeitet werden. Das ist keine abschliessende Beschreibung; allenfalls regeln andere Datenschutz- 

erklärungen oder allgemeine Geschäftsbedingungen, Teilnahmebedingungen und ähnliche Dokumente spe-

zifische Sachverhalte. Unter Personendaten werden alle Angaben verstanden, die sich auf eine bestimmte 

oder bestimmbare Person beziehen.  

 

Wenn Sie uns Personendaten anderer Personen (z.B. Familienmitglieder, Daten von Arbeitskollegen) zur 

Verfügung stellen, stellen Sie bitte sicher, dass diese Personen die vorliegende Datenschutzerklärung ken-

nen und teilen Sie uns deren Personendaten nur mit, wenn Sie dies dürfen und wenn diese Personendaten 

korrekt sind.  

 

Diese Datenschutzerklärung ist auf die EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ausgerichtet. Obwohl 

die DSGVO eine Regulierung der Europäischen Union ist, ist sie für uns von Bedeutung. Das schweizerische 

Datenschutzgesetz (DSG) ist vom EU-Recht stark beeinflusst, und Unternehmen ausserhalb der Europäi-

schen Union bzw. des EWR haben die DSGVO unter bestimmten Umständen einzuhalten.  

 

Verantwortlicher / Datenschutzbeauftragter / Vertreter  
 

Verantwortlich für die Datenbearbeitungen ist: 

 

awit consulting ag, Landquartstrasse 3, 9320 Arbon  

Frau Anne Heilemann, anne.heilemann@awit.ch 

Tel. +41 (0)71 447 88 88 

 

Wenn Sie datenschutzrechtliche Anliegen haben, können Sie uns diese an oben genannte Kontaktadresse 

mitteilen. 

 

Erhebung und Bearbeitung von Personendaten  
 

Wir bearbeiten in erster Linie die Personendaten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit unse-

ren Kunden und anderen Geschäftspartnern von diesen und weiteren daran beteiligten Personen erhalten 

oder die wir beim Betrieb unserer Websites, Apps und weiteren Anwendungen von deren Nutzern erheben. 

Soweit dies erlaubt ist, entnehmen wir auch öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Betreibungsregister, 

Grundbücher, Handelsregister, Presse, Telefonbüchern, Internet) gewisse Daten oder erhalten solche von 

anderen Unternehmen, von Behörden und sonstigen Dritten.  

 

Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres Unternehmens. Wenn  

und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen einschalten, erhalten diese personenbezogene  

Daten nur in dem Umfang, in welchem die Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich ist. 
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Zwecke der Datenbearbeitung und Rechtsgrundlagen  
 

Wir verwenden die von uns erhobenen Personendaten in erster Linie, um unsere Verträge mit unseren Kun-

den und Geschäftspartnern abzuschliessen und abzuwickeln. Die Rechtgrundlage für die Verarbeitung dieser 

Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO, denn diese Daten werden benötigt, damit wir unsere vertraglichen 

Pflichten Ihnen gegenüber erfüllen können. 

 

Darüber hinaus bearbeiten wir Personendaten von Ihnen und weiteren Personen, soweit erlaubt und es uns 

als angezeigt erscheint, auch für folgende Zwecke, an denen wir ein dem Zweck entsprechendes berechtig-

tes Interesse haben:  

 

• Angebot und Weiterentwicklung unserer Angebote, Dienstleistungen und Websites, Apps und weiteren 

Plattformen, auf welchen wir präsent sind; 

• Kommunikation mit Dritten und Bearbeitung derer Anfragen (z.B. öffentliche Behörden); 

• Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter Kundenansprache sowie 

Erhebung von Personendaten aus öffentlich zugänglichen Quellen zwecks Kundenakquisition;  

• Werbung und Marketing (einschliesslich Durchführung von Anlässen), soweit Sie der Nutzung Ihrer 

Daten nicht widersprochen haben (wenn wir Ihnen als bestehender Kunde von uns Werbung zukom-

men lassen, können Sie dem jederzeit widersprechen, wir setzen Sie dann auf eine Sperrliste gegen 

weitere Werbesendungen);  

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Zusammenhang mit rechtlichen Streitig-

keiten und behördlichen Verfahren;  

• Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und sonstigem Fehlverhalten (z.B. Durchführung interner 

Untersuchungen, Datenanalysen zur Betrugsbekämpfung);  

• Gewährleistungen unseres Betriebs, insbesondere der IT, unserer Websites, Apps und weiteren Platt-

formen;  

• Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Bearbeitung Ihrer Personaldaten für bestimmte Zwecke erteilt 

haben (zum Beispiel bei Ihrer Anmeldung zum Erhalt von Newslettern oder Durchführung eines Back-

ground-Checks), bearbeiten wir Ihre Personendaten im Rahmen und gestützt auf diese Einwilligung. 

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, was jedoch keine Auswirkung auf bereits 

erfolgte Datenbearbeitungen hat.  

 

Google Analytics 
 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analy-

tics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analy-

se der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über 

Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 

auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 

weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch 

wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben 

oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-

Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 voll umfänglich nutzen können. 
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Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch 

Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

 

Newsletter  

 

Zur Anmeldung für den Newsletter werden die im Anmeldeprozess abgefragten Daten benötigt. Die Anmel-

dung zum Newsletter wird bei der awit consulting ag protokolliert. Sie können jederzeit Ihre Einwilligung zum 

Empfang des Newsletters widerrufen und somit den Newsletter abbestellen. Eine Mitteilung in Textform an 

die auf Seite 1 genannten Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Brief) reicht hierfür aus. Selbstverständlich finden Sie 

auch in jedem Newsletter einen Abmelde-Link. 

 

Wir speichern die Anmeldedaten solange diese für den Versand des Newsletters benötigt werden. Die Proto-

kollierung der Anmeldung und die Versandadresse speichern wir, solange ein Interesse am Nachweis der 

ursprünglich gegebenen Einwilligung bestand, in der Regel sind das die Verjährungsfristen für zivilrechtliche 

Ansprüche, mithin maximal drei Jahre. Rechtsgrundlage für die Protokollierung der Anmeldung ist unser 

berechtigtes Interesse am Nachweis, dass der Versand mit Ihrer Einwilligung vorgenommen wurde.  

 

E-Mail-Kontakt  

 

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail), verarbeiten wir Ihre Angaben zur 

Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen. Erfolgt die Datenverarbeitung 

zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen, bzw. wenn Sie bereits un-

ser Kunde sind, zur Durchführung des Vertrages, ist Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 

1 S. 1 b) DSGVO. Weitere personenbezogene Daten verarbeiten wir nur, wenn Sie dazu einwilligen (Art. 6 

Abs. 1 S. 1 a) DSGVO) oder wir ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer Daten haben (Art. 6 

Abs. 1 S. 1 f) DSGVO). Ein berechtigtes Interesse liegt z. B. darin, auf Ihre E-Mail zu antworten. 

 

Dauer der Aufbewahrung von Personendaten  
 

Wir verarbeiten und speichern Ihre Personendaten solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und 

gesetzlichen Pflichten oder sonst die mit der Bearbeitung verfolgten Zwecke erforderlich ist, d.h. also zum 

Beispiel für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendi-

gung eines Vertrags) sowie darüber hinaus gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentations-

pflichten. Dabei ist es möglich, dass Personendaten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 

unser Unternehmen geltend gemacht werden können und soweit wir anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet 

sind oder berechtigte Geschäftsinteressen dies erfordern (z.B. für Beweis- und Dokumentationszwecke). 

Sobald Ihre Personendaten für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden sie grund-

sätzlich und soweit möglich gelöscht oder anonymisiert.  

 

Datensicherheit  
 

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer Per-

sonendaten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch. 
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Pflicht zur Bereitstellung von Personendaten 
 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen Personendaten bereitstellen, die für die 

Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertragli-

chen Pflichten erforderlich sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, einen Ver-

trag mit Ihnen (oder der Stelle oder Person, die Sie vertreten) zu schliessen oder diesen abzuwickeln. Auch 

die Website kann nicht genutzt werden, wenn gewisse Angaben zur Sicherstellung des Datenverkehrs (wie 

z.B. IP-Adresse) nicht offengelegt wird. 

 

Rechte der betroffenen Person  
 

Sie haben im Rahmen des auf Sie anwendbaren Datenschutzrechts das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 

Löschung, das Recht auf Einschränkung der Datenbearbeitung und sonst dem Widerspruch gegen unsere 

Datenbearbeitungen sowie auf Herausgabe gewisser Personendaten zwecks Übertragung an eine andere 

Stelle. Bitte beachten Sie aber, dass wir uns vorbehalten, unsererseits die gesetzlich vorgesehenen Ein-

schränkungen geltend zu machen, etwa wenn wir zur Aufbewahrung oder Bearbeitung gewisser Daten ver-

pflichtet sind, daran ein überwiegendes Interesse haben (soweit wir uns darauf berufen dürfen) oder sie für 

die Geltendmachung von Ansprüchen benötigen. Beachten Sie, dass die Ausübung dieser Rechte im Konflikt 

zu vertraglichen Abmachungen stehen kann und dies Folgen wie z.B. die vorzeitige Vertragsauflösung oder 

Kostenfolgen haben kann. Wir werden Sie diesfalls vorgängig informieren, wo dies nicht bereits vertraglich 

geregelt ist.  

 

Die Ausübung solcher Rechte setzt in der Regel voraus, dass Sie Ihre Identität eindeutig nachweisen (z.B. 

durch eine Ausweiskopie, wo Ihre Identität sonst nicht klar ist bzw. verifiziert werden kann). Zur Geltendma-

chung Ihrer Rechte können Sie uns unter der auf Seite 1 angegebenen Adresse kontaktieren. Jede betroffe-

ne Person hat überdies das Recht, Ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen oder bei der zuständigen Da-

tenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen. Die zuständige Datenschutzbehörde der Schweiz ist der 

Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (http://www.edoeb.admin.ch). 

 

Änderungen  
 

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die jeweils aktuel-

le, auf unserer Website publizierte Fassung. Soweit die Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit 

Ihnen ist, werden wir Sie im Falle einer Aktualisierung über die Änderung per E-Mail oder auf andere geeig-

nete Weise informieren.  

 

 

Arbon, im Juni 2018 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Der Verwaltungsrat 

http://www.edoeb.admin.ch/

