Datenschutzerklärung von «TOGETHERWETEST.CH»
Stand: 17. Juni 2021
1. Einleitung
Die Website (WEBSITE) und das Angebot «TOGETHERWETEST» werden von der
Hirslanden AG mit Sitz in der Schweiz betrieben (HIRSLANDEN oder «wir»).
HIRSLANDEN nimmt den Schutz der Personendaten sehr ernst. Wir möchten, dass
Sie wissen, welche Daten wir sammeln, speichern und verarbeiten. Dabei halten wir
uns an die Anforderungen der anwendbaren Datenschutzgesetze.
2. Wer ist die verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzes?
Die verantwortliche Stelle im datenschutzrechtlichen Sinn für die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Personendaten ist die Hirslanden AG (Corporate
Office), Boulevard Lilienthal 2, CH-8152 Opfikon.
Anfragen zum Angebot und zur operativen Abwicklung von TOGETHERWETEST,
einschliesslich Nutzung der ONLINE-PLATTFORM, können Sie an
togetherwetest@hirslanden.ch richten.
Anfragen zu dieser Erklärung oder Anliegen im Zusammenhang mit dem
Datenschutz richten Sie bitte an den Datenschutzbeauftragten der Hirslanden AG:
datenschutz@hirslanden.ch.
3. Welche Daten werden erfasst und verarbeitet und zu welchen Zwecken?
a. Generell: Wir verarbeiten Personendaten unserer Nutzer und Kunden
grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website
sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung der
Personendaten erfolgt regelmässig nur nach Einwilligung des Nutzers/Kunden. Eine
Ausnahme gilt in den Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung
aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch
gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
Wir verarbeiten Ihre Daten zu unterschiedliche Zwecken, die sich in folgende
Kategorien zusammenfassen lassen:
i. Dienstleistungen: HIRSLANDEN, Partnerunternehmen und zur
Vertragserfüllung beigezogene Dritte erheben, speichern, verarbeiten und
nutzen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen die
erforderlichen Daten zum Zwecke der Erfüllung des Vertragsverhältnisses. Im
Zusammenhang mit der Dienstleistung Repetitives Testen in Betrieben und
Schulen (TOGETHERWETEST) finden Sie die Einzelheiten zu den
Datenbearbeitungstätigkeiten in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) von TOGETHERWETEST, die auf der WEBSITE abrufbar sind.
ii. Kommunikation: HIRSLANDEN speichert und bearbeitet Personendaten zur
Bereitstellung, Administration und Durchführung der Kundenkommunikation per
Post, Telefon und über elektronische Kommunikationsmittel.
iii. Statistik: HIRSLANDEN erstellt anhand von anonymisierten Nutzerdaten
statistische Auswertungen. Dies umfasst auch die Organisation und
Durchführung von anonymisierten statistischen epidemiologischen
Auswertungen und Meldungen an die Kantone.

b. Aktivitäts- und Nutzungsdaten
Bei jedem Aufruf unserer WEBSITE erfasst unser System automatisiert Daten und
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.
Folgende Daten werden hierbei erhoben:
(1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
(2) Das Betriebssystem des Nutzers
(3) Den Internet-Service-Provider des Nutzers
(4) Die anonymisierte IP-Adresse des Nutzers
(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs
(6) Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere WEBSITE gelangt
(7) Websites, die vom System des Nutzers über unsere WEBSITE aufgerufen
werden
(8) Sprach- und Ländereinstellungen
(9) Standortbezogene Daten
c. Personendaten, die Sie uns online zur Verfügung stellen: Dies können Daten
sein, die Sie uns beispielsweise durch Ausfüllen von Online-Formularen oder
Registrierungen zukommen lassen. Zu diesen Personendaten gehören Name,
Vorname, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Kundennummern, und
Sprachpräferenzen. Wir informieren Sie bei den Registrierungen oder Bestellungen
über Art und Umfang sowie Zweck der Datenverarbeitung, die Dauer der
Speicherung und Ihre Widerspruchsrechte und verweisen auf diese
Datenschutzerklärung.
d. Personendaten im Zusammenhang mit Kommunikation über Telefon, E - Mail,
Sprachnachrichten oder Textnachrichten (SMS). Nehmen Sie über die angebotenen
Kontaktmöglichkeiten mit uns Verbindung auf, werden Ihre Angaben und
Inhalte gespeichert, damit zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage auf diese
zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an
Dritte weitergegeben. Hinterlassen Sie auf dieser WEBSITE einen Beitrag oder
Kommentar, werden Ihre IP-Adresse sowie Datum und Uhrzeit der Registrierung
gespeichert. Dies dient der Sicherheit des Websitebetreibers: Verstösst Ihr Text
gegen das Recht, möchte er Ihre Identität nachverfolgen können.
4. Verwendung von Cookies
Unsere WEBSITE 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 Website auf, so kann ein Cookie
auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieses Cookie enthält eine
charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim
erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
Wir setzen Cookies ein, um unsere WEBSITE sicher zu gestalten. Wir nutzen auf
dieser Website Cookies ausschliesslich zur Benutzerauthentisierung und zur
Absicherung von Formularen um Betrugsversuche zu erkennen. Einige Elemente
unserer WEBSITE erfordern es deshalb, dass der aufrufende Browser auch nach
einem Wechsel der WEBSITE identifiziert werden kann. In den Cookies werden
dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt:
 Log-in-Informationen
 Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere WEBSITE gelangt
 Websites, die vom System des Nutzers über unsere WEBSITE aufgerufen
werden
 Sprach- und Ländereinstellungen
 Standortbezogene Daten

Beim Aufruf unserer WEBSITE wird der Nutzer über die Verwendung von Cookies
informiert und seine Einwilligung zur Verarbeitung der in diesem Zusammenhang
verwendeten Personendaten eingeholt. In diesem Zusammenhang erfolgt auch ein
Hinweis auf diese Datenschutzerklärung. Die Nutzung von sicheren und interaktiven
Angeboten ist nur mit Cookies möglich.
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von
Websites für die Nutzer sicher zu gestalten. Einige Funktionen unserer WEBSITE
können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es
erforderlich, dass der Browser auch nach einem Wechsel der Website wiedererkannt
wird.
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an
unsere WEBSITE 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 WEBSITE deaktiviert,
können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der WEBSITE vollumfänglich
genutzt werden.
5. Weitergabe Ihrer Daten
Im Zusammenhang mit dem Vollzug des Epidemiengesetzes des Bundes und der
Ausführungserlasse von Bund und Kantonen betreffend Covid-19-Pandemie geben
HIRSLANDEN, Partnerunternehmen und zur Vertragserfüllung beigezogene Dritte
personenbezogene Daten zu Zwecken der Epidemiebekämpfung sowie zu
Abrechnungszwecken gestützt auf gesetzliche oder vertragliche Grundlagen an Dritte
weiter.
Wir können Ihre Personendaten auch weitergeben, wenn wir dazu zur Einhaltung der
geltenden Gesetze und Vorschriften, bei Gerichtsverfahren, auf Verlangen der
zuständigen Gerichte und Behörden oder aus anderen rechtlichen Vorgaben
verpflichtet sind oder es als notwendig erachten, um unsere Rechte bzw. unser
Eigentum zu schützen und zu verteidigen.
6. Beizug von Dritten (Auftragsdatenbearbeiter)
Für technische oder organisatorische Dienstleistungen wie den Betrieb der ONLINEPLATTFORM nehmen wir Dritte in Anspruch, die wir für die Erfüllung der genannten
Zwecke oder unserer sonstigen Geschäftstätigkeit benötigen. Unsere Dienstleister
sind vertraglich verpflichtet, die Personendaten ausschliesslich in unserem Auftrag
und nach unseren Instruktionen zu bearbeiten. Wir verpflichten unsere Dienstleister
auch zur Einhaltung von technischen und organisatorischen Massnahmen, welche
den Schutz der Personendaten sicherstellen. Weiter verpflichten wir unsere
Dienstleister, dass sie allfällige Subunternehmen, die sie beiziehen, ebenfalls zur
Einhaltung des Datenschutzes und der Datensicherheit verpflichten. Falls sich die
Dienstleister in Ländern befinden, in denen die anwendbaren Gesetze keinen mit
dem schweizerischen Recht vergleichbaren Schutz von Personendaten vorsehen,
werden wir vertraglich sicherstellen, dass die betreffenden Dienstleister das
schweizerische Datenschutzniveau einhalten.
Die Entwicklung und der Betrieb der ONLINE-PLATTFORM von
TOGETHERWETEST erfolgt durch Neolution AG, Pfäffikon SZ. Alle Personendaten
werden in der Schweiz gespeichert.

7. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Sämtliche gespeicherten Personendaten werden – sobald sie für die Zwecke, für die
sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden, der Nutzungsvertrag beendet ist
oder Sie dies verlangen – unmittelbar und unwiederbringlich gelöscht, sofern
HIRSLANDEN nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Aufbewahrung verpflichtet
ist. Aggregierte oder anonymisierte Daten, die den Nutzer nicht erkennen lassen,
können jedoch darüber hinaus für interne Zwecke genutzt werden.
8. Wie schützen wir Ihre Daten?
Wir haben technische und organisatorische Massnahmen getroffen, die sicherstellen,
dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von externen
Dienstleistern, die für uns arbeiten, beachtet werden. Bei der unverschlüsselten
Übermittlung in einem offenen Netz (beispielsweise wenn Sie uns Nachrichten oder
andere Informationen zukommen lassen) können Daten von unbefugten Dritten
gelesen, verändert oder vernichtet werden.
9. Welche Rechte habe ich?
Sie sind jederzeit berechtigt, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
zu verlangen. Zudem können Sie jederzeit bei der verantwortlichen Stelle
die Berichtigung, Übertragung, teilweise oder
vollständige Löschung und Sperrung einzelner Personendaten verlangen, sofern
diesem Anliegen keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Darüber hinaus besteht unter gewissen Voraussetzungen ein Beschwerderecht bei
einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.
Sie können ausserdem jederzeit ohne Angabe von Gründen von
Ihrem Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung Gebrauch machen.
Die Einwilligung zum Angebot von Informationen und Werbung via Newsletter bzw.
die Registrierung für andere Dienstleistungen können Sie jederzeit im jeweiligen
Newsletter bzw. auf der sonstigen Registrierungsseite oder über die E-MailAdresse datenschutz@hirslanden.ch widerrufen.
10. Wie wird diese Erklärung aktualisiert?
Teile der Datenschutzerklärung können von uns geändert oder aktualisiert werden,
ohne dass Sie vorher von uns benachrichtigt werden. Bei wichtigen Änderungen
werden Sie entsprechend informiert. Bitte überprüfen Sie jeweils die
Datenschutzerklärung, um bei möglichen Änderungen oder Aktualisierungen auf dem
neusten Stand zu sein.

