Datenschutzerklärung Res Publica Consulting AG (RPC)

Mit dieser Datenschutzerklärung bringen wir zum Ausdruck, dass der sichere und
transparente Umgang mit personenbezogenen Daten für uns einen hohen Stellenwert hat.

1. Wie sammeln wir personenbezogene Daten?
Wir erhalten personenbezogene Daten in der Regel direkt von Personen, die mit uns
einer vertraglich geregelten Geschäftsbeziehung oder in anderer Weise persönlich
mit uns im Kontakt stehen (u.a. per E-Mail, durch das Ausfüllen eines Online-Formulars, im persönlichen Gespräch, bei Stellenbewerbungen oder durch den Besuch einer unserer Veranstaltungen).
Möglicherweise finden personenbezogene Daten den Weg aber auch indirekt zu uns
(z. B. über einen unserer Kunden oder über die Nutzung von Social-Media-Angeboten).
Im E-Mail-Verkehr oder beim Besuch auf unserer Website können bestimmte Arten
von Informationen automatisch erhoben werden.
2. Welche Arten von personenbezogenen Daten sammeln wir?
Direkt oder indirekt zu uns gelangte Daten können bei uns im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten gesammelt werden. Es handelt sich dabei in erster Linie um
 Kontaktdaten (z. B. Name, Funktions-/Berufsbezeichnung, Unternehmung, geschäftliche und private Telefonnummern, geschäftliche und private E-Mail-Adressen, Postadresse),
 berufliche Daten (z. B. Ausbildung, beruflicher Werdegang, Mitgliedschaften in
Berufsverbänden und weiteren Organisationen, Publikationen),
 Daten von Gesuchstellern, Leistungsempfängern etc. bei Dienstleistungen in Bereichen, in welchen wir im Auftrag von Kunden die Funktion einer Geschäftsstelle
bzw. operative Tätigkeiten wahrnehmen,
 Lohn-, Finanz- und Steuerdaten.
Sensible personenbezogene Daten bearbeiten wir mit besonderer Aufmerksamkeit
und nur, wenn die betroffene Person zustimmt oder wenn uns die Daten indirekt und
für rechtmässige Zwecke überlassen werden. Es handelt sich dabei z. B. um Informationen über religiöse oder politische Auffassungen, Rasse oder ethnische Herkunft, Straftaten und Verurteilungen oder den Gesundheitszustand.
3. Grundlagen für unsere Nutzung personenbezogener Daten
Wir bearbeiten personenbezogene Daten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit,
wenn






dies zur Erfüllung unserer Vertragspflichten erforderlich ist,
sie der Bearbeitung freiwillig zugestimmt haben,
dies die Erfüllung gesetzlicher Pflichten verlangt oder der Ausübung von Mandaten von öffentlichem Interesse dient oder
dies unserem berechtigten Interesse dient und wir die Verarbeitung als angemessen, sinnvoll und ausgewogen erachten, insbesondere
o für die Erstellung unserer Dienstleistungen im Auftrag von Kunden,
o für unsere Marketing- und Akquisitionsaktivitäten aller Art oder
o für die Rekrutierung von Personal.

4. Verwendungszwecke
Wir erheben und bearbeiten personenbezogene Daten für
 die Erstellung von Dienstleistungen aller Art im Rahmen unserer Angebotspalette
(www.rpconsulting.ch/dienstleistungen/),
 unsere Marketing- und Akquisitionsaktivitäten, wie z. B. Werbung für unsere
Dienstleistungen, Versand von Einladungen zu Veranstaltungen,
 die Personalrekrutierung,
 die Bearbeitung von Online-Anfragen,
 Massnahmen zur Sicherung unserer ICT-Infrastruktur (wie z. B. die Authentifizierung des Zugangs zu bestimmten Bereichen unserer Website),
 die Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder behördlicher Anforderungen.
Die Erstellung bestimmter Dienstleistungen kann die Nutzung personenbezogener
Daten erfordern. Im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung wird darauf hingewiesen und Ihre Zustimmung eingeholt. Wir erheben und bearbeiten personenbezogene
Daten zudem, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.
5. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Wir geben personenbezogene Daten nur mit grösster Zurückhaltung und insbesondere an Dritte weiter
 zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten,
 zur Erstellung unserer Dienstleistungen, falls uns dabei Dritte unterstützen (in diesem Fall werden sie vertraglich zum Schutz der ihnen anvertrauten Daten verpflichtet),
 für Marketing- und Akquisitionsaktivitäten vertrauenswürdiger Netzwerkpartner.

6. Verwendung von Links auf Websites Dritter
Auf unsere Website bringen wir Links auf andere Websites nur zurückhaltend und
beschränkt auf vertrauenswürdige Seiten an. Wir sind für den Inhalt, die Sicherheit
oder die Datenschutzverfahren anderer Websites nicht verantwortlich und empfehlen
Ihnen, die Datenschutzerklärungen verlinkter Seiten genau zu prüfen, bevor Sie dort
personenbezogene Daten bekanntgeben.

7. Schutzmassnahmen und Serverstandort
Personenbezogene Daten werden durch Mitarbeitende bearbeitet, die sich vorgängig
mit einer schriftlichen Vertraulichkeitserklärung zur Geheimhaltung der entsprechenden Informationen verpflichtet haben.
Wir speichern personenbezogene Daten auf Servern unseres ICT-Dienstleisters. Sie
befinden sich gemäss seinen Angaben in der Schweiz.
Unser ICT-Dienstleister bietet Gewähr für die Beachtung branchenüblicher Sicherheitsmassnahmen und -Standards, um Verlust, Missbrauch, Änderung oder Zerstörung personenbezogener Daten zu verhindern. Dennoch können wir die Sicherheit
der von Ihnen über unsere Website übermittelten Daten weder gewährleisten noch
garantieren. Jede Übermittlung erfolgt deshalb auf eigene Gefahr.

8. Welches sind Ihre Datenschutzrechte?
Falls wir über personenbezogene Daten über Sie verfügen, haben Sie das Recht auf
 Auskunft darüber, ob bzw. wie wir Ihre Daten nutzen,
 Berichtigung Ihrer Daten durch uns, falls diese falsch oder unvollständig sind,
 Widerruf Ihrer erteilten Einwilligung zur Nutzung aller oder bestimmter Ihrer personenbezogenen Daten durch uns ab dem Zeitpunkt Ihres Widerrufs,
 Löschung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns, wenn Sie Ihre Einwilligung
zu deren Bearbeitung widerrufen oder falls wir die Daten nicht mehr für den ursprünglichen Zweck benötigen und nicht zu deren Aufbewahrung verpflichtet sind,
 vorübergehende Beschränkung der Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch uns, wenn Sie deren Richtigkeit bestreiten oder aus anderen Gründen die
Datennutzung durch uns beschränken möchten,
 die elektronische Übermittlung an Sie, falls dies technisch möglich ist,
 Einspruch gegen die Nutzung zu Marketing- oder Active-Sourcing-Zwecken.
Wir behalten uns vor, im Sinne der oben erwähnten Rechte verlangte Massnahmen
abzulehnen, wenn
 uns dies aus rechtlichen Gründen nicht gestattet ist,
 die ansprechende Person sich nicht hinreichend über ihre Berechtigung an den
betreffenden Daten ausweist oder
 das Begehren offensichtlich unbegründet ist.
Für unverhältnismässig aufwändige Massnahmen zur Gewährleistung der oben erwähnten Rechte können wir die entsprechenden Kosten der ansprechenden Person
in Rechnung stellen, wenn diese trotz entsprechender Aufklärung an ihrer Anfrage
festhält.

9. Dauer der Datenaufbewahrung
Wir bewahren personenbezogene Daten so lange auf,
 wie dies der Zweck, für welchen sie gesammelt wurden, rechtfertigt oder



wie wir dazu aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder vertraglicher Vereinbarungen verpflichtet sind.

Wir aktualisieren diese Datenschutzerklärung in regelmässigen Abständen und veröffentlichen allfällige Änderungen auf dieser Website.
Dieser Text wurde letztmals am 07.09.2018 aktualisiert.

