Datenschutzerklärung
In dieser Datenschutzerklärung versteht die uniQconsulting ag jeglichen
Umgang mit Personendaten als Datenbearbeitung.

betreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies
zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste.
Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens)
gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.

Erhebung von persönlichen Daten
Personendaten werden nur dort erhoben, wo diese zur Erbringung der
Leistungen durch uniQconsulting ag oder durch einen ihrer Partner erforderlich sind. Personendaten werden unter anderem erhoben durch
Angebotsanfrage, Vertragsabschluss, Teilnahme an einer Veranstaltung,
Newslettereintragung, Rückmeldung bei einer Umfrage, Herunterladen
einer Software, telefonische oder Anfragen über das Kontaktformular,
Aufschaltung und Benutzung eines Service, welcher durch uniQconsulting oder einen ihrer Partner erbracht wird.
Tritt die uniQconsulting AG lediglich als Vermittlerin bzw. Agentin für ein
Drittprodukt auf und wird für dieses ein separater Vertrag (bspw. Lizenzvertrag) abgeschlossen, ist grundsätzlich dieser Vertrag für den Datenschutz massgebend und die vorliegende Erklärung findet keine Anwendung.

Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen
in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns
übermittelt. Dies sind:
• Browsertyp und Browserversion
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL
• Hostname des zugreifenden Rechners
• Uhrzeit der Serveranfrage
• IP-Adresse
Diese Daten können nicht bestimmten Personen zugeordnet werden.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird
nicht vorgenommen.

Nutzung persönlicher Daten
Die persönlichen Daten werden zur Erbringung von Leistungen durch
uniQconsulting ag oder durch einen ihrer Partner, für Informationen zu
neuen oder geänderten Leistungen, zur Verbesserung von Leistungen
sowie zu Marketingaktivitäten inklusive Veranstaltungen, genutzt. Die
persönlichen Daten können darüber hinaus zur Kommunikation von
wichtigen Informationen dienen, wie Anpassungen von Leistungen oder
Preisen, welche den Kunden direkt betreffen.

Monitoring
Für gewisse Dienstleistungen der uniQconsulting ag müssen Monitoringund Zugriffssysteme eingesetzt werden. Diese können unter anderem
Logdaten, Informationen zu eingesetzten Systemen und Zugriffe auf die
Systeme speichern. Insbesondere werden auch Daten erhoben, welche
für die Erbringungen der Leistungen durch uniQconsulting ag erforderlich
oder gesetzlich vorgeschrieben sind. Die erhobenen Daten durch Technologien werden als nicht-persönliche Daten betrachtet.

Erhebung von nicht-persönlichen Daten
Es können auch nicht-persönliche Daten erhoben werden, welche nicht
einer Person zugewiesen werden können. Diese können unter anderen
folgenden Informationen erhalten; Firmenname, Adresse, eingesetzte
Systeme und Leistungen, Zeitzonen. Werden nicht-persönliche Daten
mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht, so werden diese als persönliche Daten behandelt.

Verlinkte Webseiten und Dienste von Drittanbietern
Unsere Webseiten und Dienste können Links zu anderen Webseiten und
Fremdleistungen enthalten, diese liegen ausserhalb unseres Einflussbereichs und fallen nicht unter diese Richtlinien. Wir legen Ihnen nahe,
die Datenschutzrichtlinien auf diesen (und allen) von Ihnen besuchten
Seiten oder genutzten Diensten zu lesen.

Datenverarbeitung der Webseite
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Die Betreiber dieser Seite nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer Webseite ist
in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit
auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
uniQconsulting AG - Grindelstrasse 9 - 8303 Bassersdorf
044 838 64 64 - datenschutz@uniQconsulting.ch

Datenerfassung der uniQconsulting
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver
und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem
Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der
von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese
Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über
das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschliessen sowie das automatische Löschen der Cookies beim
Schliessen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. Der Website-
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YouTube
Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave.,
San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den
Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem
YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie
verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Die
Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse dar.
Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der
Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/
policies/privacy
Twitter
Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des
Dienstes Twitter, angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street,
Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen
gehören, mit denen Nutzer Ihr Gefallen betreffend die Inhalte kundtun,
den Verfassern der Inhalte oder unsere Beiträge abonnieren können.
Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Twitter sind, kann Twitter den
Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer
zuordnen. Twitter ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und
bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out:
https://twitter.com/personalization.
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Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden
Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den
Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir
nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Newsletterdaten
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen
möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters
einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten
verwenden wir ausschliesslich für den Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse
sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit
widerrufen, etwa über den “Austragen”-Link im Newsletter.
Google Analytics
Diese Webseite nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain
View, CA 94043, USA.
Google Analytics verwendet so genannte “Cookies”. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://
support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten
uniQconsulting ag verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten, die
Sie an uns freigeben, zu schützen. Wir nutzen branchenübliche Sicherheitstechnologien, Sicherheitsverfahren und organisatorische Massnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, unbefugter Nutzung oder Offenlegung zu schützen. Die Datenübertragung von
heiklen Daten erfolgt verschlüsselt und kann über verschiedene Kanäle
erfolgen, inklusive über das Internet. Die uniQconsulting ag speichert die
Personendaten solange sie für die Erreichung des jeweiligen Zwecks
notwendig sind oder eine Aufbewahrung gesetzlich vorgeschrieben sind.
Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Falls diese fehlerhaft sein sollten, haben Sie das Recht eine Berichtigung zu verlangen.
Auch kann die Löschung dieser verlangt werden. Sofern die Datenbearbeitung von Personendaten zur Kontrolle oder Erbringung von Leistungen notwendig ist, kann uniQconsulting ag weder die Daten löschen
noch auf eine Bearbeitung verzichten. Falls der Kunde wünscht, dass
Anpassungen an seinen Daten vorgenommen werden, so kann er dies
per E-Mail an: datenschutz@uniQconsulting.ch melden.
Anpassungen der Datenschutzerklärung
uniQconsulting ag behält sich vor diese Datenschutzerklärung jederzeit
zu ändern. Änderungen gelten ab ihrer Publikation auf https://www.uniqconsulting.ch/index.php/datenschutz.
Stand 05.2018

Browser Plugin - Widerspruch gegen Datenerfassung
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website 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-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an
uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des
Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol
in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen
werden.
Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Dienstleistungen und
digitalen Inhalten
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies
im Rahmen der Vertragsabwicklung notwendig ist oder dies zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften notwendig ist oder wenn uniQconsulting ag im Rahmen eines Verfahrens von Gerichten oder Behörden zur
Herausgabe von Daten verpflichtet wird. Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung
ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte,
etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.
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