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Datenschutzerklärung 

1. Zweck und Verantwortlichkeit 

In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, die Firma Verenum Dr. Thomas Nussbaumer (CHE-106.780.710, 

Handelsregister Kanton Zürich (Schweiz) seit 27.07.1993), wie wir Personendaten erheben und bearbeiten.  

Diese Datenschutzerklärung ist auf das schweizerische Datenschutzgesetz (DSG) sowie die EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) ausgerichtet. 

Unter Personendaten werden alle Angaben verstanden, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person 

beziehen. Dabei halten wir uns an die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.  

Wenn Sie uns Personendaten anderer Personen (z.B. von Mitarbeitern oder Geschäftskontakten) zur Verfügung 

stellen, erklären Sie sich dafür verantwortlich, diese Personen über die vorliegende Datenschutzerklärung in 

Kenntnis zu setzen und uns nur Daten von Personen weiterzugeben, die das Einverständnis zur Bekanntgabe ihrer 

Daten gegeben haben. 

Wenn Sie datenschutzrechtliche Anliegen haben, können Sie uns diese mitteilen an Dr. Thomas Nussbaumer, 

Langmauerstrasse 109, CH-8006 Zürich, thomas.nussbaumer@verenum.ch. 

2. Erhebung und Bearbeitung von Personendaten 

Wir bearbeiten Personendaten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen von unseren Kunden und weite-

ren beteiligten Personen erhalten und zum Beispiel bei der Organisation des Holzenergie-Symposiums oder 

anderen Veranstaltungen von den Teilnehmern erheben. Das sind allgemeine Personendaten wie Name, Adresse, 

Email-Adresse, Telefonnummer und Arbeitgeber. Weitere personenbezogene Daten wie Kennnummern, Bank-

daten, Onlinedaten, physische Merkmale, Besitzmerkmale, Kundendaten, Werturteile, sachliche Verhältnisse und 

bestimmbare Daten werden nicht erhoben. 

3. Zweck der Datenbearbeitung 

Wir verwenden die von uns erhobenen Personendaten in erster Linie, um unsere Leistungen per Mailing (News-

letter, Informationen zu Veranstaltungen, Publikationen und anderen Dienstleistungen) anbieten zu können. Da-

neben benutzen wir Personendaten von Ihnen, soweit erlaubt und es uns als angezeigt erscheint, auch für folgende 

Zwecke, an denen ein dem Zweck entsprechendes berechtigtes Interesse besteht: 

• Angebot und Weiterentwicklung unserer Angebote, Dienstleistungen und Websites. 

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

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Zusammenhang mit rechtlichen Streitigkeiten 

und behördlichen Verfahren. 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Bearbeitung Ihrer Personendaten für bestimmte Zwecke erteilt haben (zum 

Beispiel für den Newsletter), bearbeiten wir Ihre Personendaten im Rahmen und gestützt auf diese Einwilligung, 

soweit wir keine andere Rechtsgrundlage haben und wir eine solche benötigen. 

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

Datenbearbeitungen hat. 
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4. Verknüpfungen mit anderen Webseiten 

Es ist möglich, mit Links über unsere Websites auf andere Internet-Seiten zu gelangen, die nicht von uns unter-

halten werden. Für die Datenbearbeitung durch diese Dritten wird keine Haftung übernommen. Unsere digitalen 

Angebote sind mit Funktionen und Systemen Dritter vernetzt und darin eingebettet. Dabei können weitere 

personenbezogene Daten wie IP-Adresse, persönliche Browsereinstellungen und andere Parameter an diese 

Dritten übermittelt und dort gespeichert werden. Über die Nutzung solcherart durch Dritte erhobene personen-

bezogene Daten haben wir keine Kontrolle und übernehmen keine Verantwortung oder Haftung. 

5. Datenweitergabe und Datenübermittlung 

Wir geben Ihre Daten im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitäten und der beschriebenen Zwecke Dritten nicht 

bekannt. 

6. Dauer der Aufbewahrung von Personendaten 

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

lichen Pflichten oder sonst die mit der Bearbeitung verfolgten Zwecke erforderlich ist, d.h. zum Beispiel für die 

Dauer der Geschäftsbeziehung sowie darüber hinaus gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumen-

tationspflichten. 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 soweit möglich gelöscht. 

7. Datensicherheit 

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer bei uns ge-

speicherten Personendaten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch, d.h. vor rechtswidriger oder unberechtigter 

Manipulation, Löschung, Veränderung, Zugriff, Weitergabe oder Benutzung oder auch teilweisem oder voll-

ständigem Verlust. Wir übernehmen keine Haftung für den Verlust von Daten oder deren Kenntnisnahme und 

Nutzung durch Dritte. 

8. Pflicht zur Bereitstellung von Personendaten 

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

und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und für die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten 

erforderlich sind (eine gesetzliche Pflicht, uns Daten bereitzustellen, haben Sie in der Regel nicht). Ohne diese 

Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, einen Vertrag mit Ihnen abzuschliessen oder diesen 

abzuwickeln und Ihnen Dienstleistungen anzubieten. 

9. Rechte der betroffenen Person 

Sie haben im Rahmen des auf Sie anwendbaren Datenschutzrechts und soweit darin vorgesehen (wie etwa im 

Falle der DSGVO) das Recht auf Auskunft, ob und welche personenbezogenen Daten über Sie bei uns bearbeitet 

werden, auf Berichtigung und Löschung sowie das Recht auf Einschränkung der Datenbearbeitung (z.B. können 

Sie die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit per Email an die oben angegebene Adresse widerrufen). Bitte beachten 

Sie aber, dass wir uns vorbehalten, unsererseits die gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen geltend zu 

machen, etwa wenn wir zur Aufbewahrung oder Bearbeitung gewisser Daten verpflichtet sind, daran ein über-

wiegendes Interesse haben (soweit wir uns darauf berufen dürfen) oder sie für die Geltendmachung von 

Ansprüchen benötigen. 

Über die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zu widerrufen, haben wir Sie in Ziffer 4 informiert. 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 Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie uns 

unter der oben angegebenen Adresse kontaktieren. 

Jede betroffene Person hat überdies das Recht, ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen oder bei der zuständigen 

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

Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (www.edoeb.admin.ch). 

10. Änderungen 

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf 

unserer Website publizierte Fassung. 

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

