Datenschutzerklärung der Leopold Bachmann Stiftung
In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, die Leopold Bachmann Stiftung, wie wir
Personendaten erheben und sonst bearbeiten. Das ist keine abschliessende Beschreibung;
allenfalls regeln andere Dokumente spezifische, datenschutzrelevante Sachverhalte. Unter
Personendaten werden alle Angaben verstanden, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare
Person beziehen.
Diese Datenschutzerklärung ist sowohl auf die EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als
auch auf das schweizerische Datenschutzgesetz (DSG) ausgerichtet. Obwohl die DSGVO eine
Regulierung der Europäischen Union ist, kann sie für uns von Bedeutung sein. Das DSG ist vom
EU-Recht stark beeinflusst, und Organisationen ausserhalb der Europäischen Union bzw. des EWR
haben die DSGVO unter bestimmten Umständen einzuhalten.

1. Kontakt
Verantwortlich für die Datenbearbeitungen, die wir hier beschreiben, ist die Leopold Bachmann
Stiftung, Säumerstrasse 51, 8803 Rüschlikon. Wenn Sie datenschutzrechtliche Anliegen haben,
können Sie uns diese an folgende Kontaktadresse zugunsten der Geschäftsleitung mitteilen:
Leopold Bachmann Stiftung, Säumerstrasse 51, 8803 Rüschlikon, Tel. +41 (0)43 388 08 41,
info@lb-foundation.ch.

2. Die Leopold Bachmann Stiftung respektiert Ihre Privatsphäre
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die Sicherheit
aller Personendaten sind uns wichtige Anliegen. Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir
Sie darüber, welche Daten wir von Ihnen bearbeiten, wofür wir diese Daten benötigen und wie
Sie der Datenbearbeitung widersprechen können.
Wir erheben, bearbeiten und speichern personenbezogene Daten (inkl. IP-Adressen) nur im
Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften oder wenn Sie uns, zum Beispiel im
Rahmen einer Registrierung, Ihre Einwilligung dazu erteilt haben.

3. Wie und zu welchem Zweck erheben wir Personendaten?
Wir verwenden die von uns erhobenen Personendaten in erster Linie, um unseren Stiftungszweck
zu verwirklichen, indem wir Personen, Institutionen und Projekte im In- und Ausland unterstützen
und fördern, welche in gemeinnütziger Weise karitativ, humanitär, gesundheitsfördernd,
erzieherisch, wissenschaftlich und kulturell tätig sind, und sich zugunsten einer nachhaltigen
Entwicklung engagieren.
In der Regel erheben wir Personendaten in folgenden Fällen: Wenn Sie einen Förderantrag an
unsere Stiftung stellen; wenn wir in eine Förderbeziehung und/oder Förderpartnerschaft treten;
wenn Sie unsere Website besuchen; wenn Sie direkt mit uns kommunizieren; oder wenn Sie uns
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Ihre Personendaten aus anderweitigen Gründen überlassen. In allen Fällen bearbeiten wir Ihre
Personendaten ausschliesslich für den jeweils bestimmten und für Sie erkennbaren Zweck (d. h.
Abwicklung einer Förderbeziehung, Websitebesuch, Kommunikation, Vertragsabwicklung etc.).
Soweit dies erlaubt ist und unseren Interessen dient, entnehmen wir auch öffentlich zugänglichen
Quellen (z.B. Betreibungsregister, Grundbücher, Handelsregister, Presse, Internet) gewisse Daten
oder erhalten solche von anderen Organisationen, von Behörden und sonstigen Dritten. Nebst
den Daten von Ihnen, die Sie uns direkt geben, umfassen die Kategorien von Personendaten, die
wir von Dritten über Sie erhalten, insbesondere Angaben aus öffentlichen Registern, Angaben, die
wir im Zusammenhang mit behördlichen und gerichtlichen Verfahren erfahren, Angaben im
Zusammenhang mit Ihren beruflichen Funktionen und Aktivitäten, Angaben über Sie in
Korrespondenz und Besprechungen mit Dritten, Bonitätsauskünfte, Angaben über Sie, die uns
Personen aus Ihrem Umfeld geben, damit wir Verträge mit Ihnen oder unter Einbezug von Ihnen
abschliessen oder abwickeln können, Angaben aus Medien und Internet zu Ihrer Person.
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Bearbeitung Ihrer Personaldaten für bestimmte Zwecke
erteilt haben, 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.

4. Welche Personendaten erheben wir?
Wir erheben Personendaten, die in Verbindung mit unserer Beziehung zu Ihnen stehen
(vornehmlich Beziehung betreffend Gesuchstellung, Fördertätigkeit, Förderpartnerschaft,
potenzielle Partnerschaften, Kommunikation etc.). Zu den von uns erhobenen Daten gehören
insbesondere Ihre Kontaktdaten wie Namen, Telefonnummer, Anschrift oder E-Mail-Adresse
sowie weitere Angaben, insbesondere in Verbindung mit einem Förderantrag sowie der Nutzung
unserer Website. Informationen, die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden
können (z.B. statistische Angaben), gelten demgegenüber nicht als Personendaten.

5. Geben wir Ihre Personendaten weiter?
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur dann an andere Dritte
weitergegeben, wenn wir gesetzlich dazu berechtigt oder verpflichtet sind (z.B. Behörden,
Amtsstellen, Gerichte) oder Sie uns Ihre Einwilligung hierfür gegeben haben. Dies ist
beispielsweise der Fall, wenn wir in Vereinbarung mit Ihnen externe Projektevaluationen
durchführen. Zur Vernetzung von Partnern behalten wir uns vor, Personendaten bestehender
Netzwerkpartner anderen Netzwerkpartnern zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen
dazu finden sich in der Fördervereinbarung.
Externe Dienstleister, die in unserem Auftrag Daten verarbeiten, sind im Sinne der einschlägigen
gesetzlichen Grundlagen vertraglich streng verpflichtet. Wir haben uns vergewissert, dass die
externen Dienstleister in der Lage sind, die Datensicherheit zu gewährleisten. Sie dürfen die
Bearbeitung der Personendaten nur mit unserer vorgängigen Genehmigung einem Dritten
übertragen.
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Diese erwähnten Dritten sind teilweise im Inland, können aber irgendwo auf der Erde sein. Sie
müssen insbesondere mit der Übermittlung Ihrer Daten in alle Länder rechnen, in denen die
Leopold Bachmann Stiftung aktiv ist. Wenn wir Daten in ein Land ohne angemessenen
gesetzlichen Datenschutz übermitteln sollten, wir wie gesetzlich vorgesehen mittels Einsatz von
entsprechenden Verträgen für ein angemessenes Schutzniveau oder stützen uns auf die
gesetzlichen Ausnahmentatbestände der Einwilligung, der Vertragsabwicklung, der Feststellung,
Ausübung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen, überwiegender öffentlicher Interessen, der
veröffentlichten Personendaten oder weil es zum Schutz der Unversehrtheit der betroffenen
Personen nötig ist.

6. Wie lange speichern wir Ihre Personendaten?
Wir verarbeiten und speichern Ihre Personendaten, solange es für die Erfüllung unserer
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder sonst für die mit der Bearbeitung verfolgten Zwecke
erforderlich ist, d.h. also zum Beispiel für die Dauer der gesamten Förderbeziehung sowie darüber
hinaus gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Dabei ist es
möglich, dass Personendaten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unsere
Stiftung geltend gemacht werden können und soweit wir anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet
sind oder berechtigte Interessen dies erfordern (z.B. für Beweis- und Dokumentationszwecke).
Sobald Ihre Personendaten für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden
sie grundsätzlich und soweit möglich gelöscht oder anonymisiert.
Bei einem Fördergesuch, das wir vorbehaltlos absagen, werden die uns im Rahmen dieses Gesuchs
mitgeteilten Personendaten unmittelbar nach der Absage gelöscht. Ist die Absage eine bloss
vorläufige und besteht entsprechend die Möglichkeit, dass wir Sie im Zusammenhang mit Ihrem
Gesuch später kontaktieren werden, behalten wir uns vor, die Kontaktdaten Ihrer Organisation
sowie allfällige interne Workflows nach zwei Jahren im CRM-System auf inaktiv zu stellen, damit
diese für den Fall der Kontaktnahme wieder reaktiviert werden könnten. Allfällige
Projektunterlagen werden nach zwei Jahren gelöscht. Spätestens nach zehn Jahren werden auch
die inaktiven Daten gelöscht.

7. Welche Daten werden bei der Nutzung unserer Internetseiten bearbeitet?
Sie können grundsätzlich unsere Internetseiten besuchen, ohne dass Sie Angaben zu Ihrer Person
machen müssen. Beim Besuch unserer Internetseiten speichern unsere Server temporär jeden
Zugriff in einer Protokolldatei. Folgende technischen Daten werden dabei erfasst und bis zur
automatisierten Löschung nach drei Tagen von uns gespeichert:
•
•
•
•
•
•

Domain
IP-Adresse
Anfragen
Useragent
Timestamp
Status Code

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten dient der Systemsicherheit und -stabilität und zur
Fehler- und Performanceanalyse sowie zu internen statistischen Zwecken.
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8. Datensicherheit
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen, um Ihre
bei uns gespeicherten persönlichen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder vollständigen
Verlust und gegen unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmassnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

9. Pflicht zur Bereitstellung von Personendaten
Im Rahmen unserer Förderbeziehung müssen Sie diejenigen Personendaten bereitstellen, die für
die Aufnahme und Durchführung einer Förderbeziehung und der 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 bzw. Ihrer Organisation zu schliessen oder diesen abzuwickeln. Auch die
Website kann nicht genutzt werden, wenn gewisse Angaben zur Sicherstellung des Datenverkehrs
(wie z.B. IP-Adresse) nicht offengelegt werden.

10. Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre Personendaten?
Sie haben im Rahmen des auf Sie anwendbaren Datenschutzrechts und soweit darin vorgesehen
(wie etwa im Falle der DSGVO) das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, das Recht auf
Einschränkung der Datenbearbeitung und sonst dem Widerspruch gegen unsere
Datenbearbeitungen sowie auf Herausgabe gewisser Personendaten zwecks Übertragung an eine
andere Stelle. 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 überwiegendes Interesse haben (soweit
wir uns darauf berufen dürfen) oder sie für die Geltendmachung von Ansprüchen benötigen. Falls
für Sie Kosten anfallen, werden wir Sie vorab informieren. Über die Möglichkeit, Ihre Einwilligung
zu widerrufen, haben wir bereits informiert. Beachten Sie, dass die Ausübung dieser Rechte im
Konflikt zu vertraglichen Abmachungen stehen kann und dies Folgen wie z.B. die vorzeitige
Vertragsauflösung oder Kostenfolgen haben kann. Wir werden Sie diesfalls vorgängig
informieren, wo dies nicht bereits vertraglich geregelt ist.
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 in obenstehender Ziffer
"Kontakt" 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
Eidgenössische
Datenschutzund
Öffentlichkeitsbeauftragte.
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11. Änderung dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit nach unserem freien Ermessen und im
Einklang mit der Datenschutzgesetzgebung abzuändern und zu ergänzen. Bitte konsultieren Sie
diese Erklärung regelmässig. Es gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung.

Rüschlikon, der 15. Dezember 2021
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