
WIESO UNS DATENSCHUTZ WICHTIG IST
Im Rahmen unserer Tätigkeit verarbeiten wir eine Vielzahl von 
personenbezogenen Daten. Darunter auch solche, die Sie uns 
im Auftragsfall zur Verarbeitung zur Verfügung stellen. Wir 
legen dabei grossen Wert auf einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Ihren Daten. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, 
dass Sie sich bei der Übermittlung Ihrer personenbezogenen 
Daten an uns wohl fühlen.

Dank zuverlässiger technischer und organisatorischer Mass-
nahmen verhindern wir, dass Ihre Daten unbeabsichtigt 
verändert oder beschädigt werden oder, dass unberechtigte 
Personen Zugang zu Ihren Daten erhalten. Wir sind davon 
überzeugt, dass unsere Datenschutzmassnahmen den Grund-

stein für eine vertrauenswürdige Kundenbeziehung bilden.

WIE WIR IHRE DATEN SCHÜTZEN
Wir behandeln Ihre Daten vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Für den Schutz treffen 
wir alle erforderlichen und angemessenen Vorkehrungen, um 
ein den Risiken entsprechendes Sicherheitsniveau zu gewähr- 
leisten. 

Seit 2010 sind wir auf der Grundlage von Good Priv@cy® für  
den Datenschutz zertifiziert und verfügen über ein funktio- 
nierendes in sämtliche Prozesse integriertes Datenschutz-
Managementsystem. Für die Informationssicherheit haben wir  
2021 unser Managementsystem gemäss ISO 27001 erweitert  
und auditiert (Unsere gültigen Zertifikate finden Sie unter:  
www.baumer.ch/unternehmen/zertifizierungen).

Im Zusammenhang mit diesen Zertifizierungen wurden orga-
nisatorische und technische Prozesse eingeführt und etabliert, 
die uns helfen, den Sicherheitsstandard kontinuierlich zu über-
prüfen und zu verbessern. Das in diesem Zusammenhang gleich- 
zeitig eingeführte Risikomanagement unterstützt uns, mögliche 
Gefahren und Schwachstellen bereits proaktiv zu adressieren.

WIE WIR IHRE DATEN BEARBEITEN
In der Regel sind wir als Auftragsbearbeiter tätig, d.h. wir bear- 
beiten Ihre Daten im Auftrag. Wir sind entsprechend darauf 
angewiesen, dass die geltenden gesetzlichen und vertraglichen 
Datenschutzvorschriften für die angelieferten Daten eingehal-
ten sind und die Daten durch uns bearbeitet werden dürfen. 
Wir verwenden lediglich die Daten, welche für die Erbringung 
unserer Dienstleistungen notwendig sind. 

Dabei sichern wir Ihnen zu, 

• dass wir Ihre Daten streng vertraulich behandeln und 
nur diejenigen Personen darauf Zugriff haben, die für die 
Bearbeitung notwendig sind.

• dass wir Sie unverzüglich informieren, wenn wir der Mei- 
nung sind, eine Weisung verstosse gegen Datenschutz-
vorschriften. Dabei sind wir berechtigt, die Durchführung 
der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis Sie 
uns diese bestätigt oder geändert haben.

• Ihre Daten nur zu den von Ihnen kommunizierten Zwecken 
zu verwenden und diese nach festgelegten Prozessen zu 
löschen.

• dass wir unser Personal regelmässig in Datenschutz- und 
Datensicherheitsbelangen schulen.

• dass wir uns mindestens einmal jährlich auditieren lassen 
und die Berichte im Bedarfsfall auch offenlegen.

• Ihre Daten nur dann weiter zu geben, wenn wir von einer 
Strafverfolgungsbehörde dazu verpflichtet werden. 

Weitere Punkte können in separaten Auftragsdatenbearbei-
tungsverträgen geregelt werden.

UND ZUM SCHLUSS 

Wir haben immer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. Bei Fragen, 
Unklarheiten oder Anregungen können Sie sich gerne bei uns 
melden. Verlangen Sie unseren Datenschutzbeauftragten/CSO.
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