DATENSCHUTZBESTIMMUNG
imomi ag

DIESE RICHTLINIE LEGT FEST, WIE WIR INFORMATIONEN ÜBER SIE SAMMELN UND MIT DIESEN UMGEHEN.
imomi ag, Picassoplatz 4, 4052 Basel ist Betreiberin der Website imomi.ch und der darauf angebotenen Dienste
und somit verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten und die
Vereinbarkeit der Datenbearbeitung mit dem anwendbaren Datenschutzrecht. Die imomi ag ist eine
Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht und unter CHE-191.619.524 ordentlich im Handelsregister eingetragen.
imomi ag («imomi») stellt eine webbasierte Plattform («Online-Plattform») zur Verfügung, welche Kunden die
Möglichkeit bietet immobilienbezogene Dienstleistungen und www.imomi.ch («imomi.ch») zu erwerben.
Ihr Vertrauen in uns ist wichtig, deshalb achten wir auf die Wahrung Ihrer Privatsphäre und auf entsprechende
Sicherheit Ihrer uns anvertrauten Daten. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des
Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG), der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG),
des Fernmeldegesetztes (FMG) und andere gegebenenfalls anwendbare datenschutzrechtliche Bestimmungen
des schweizerischen oder EU-Rechts, insbesondere die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Damit Sie wissen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und für welche Zwecke wir sie
verwenden, nehmen Sie bitte die nachstehenden Informationen zur Kenntnis. Durch den Zugriff auf und die
Nutzung unserer Website akzeptieren und stimmen Sie den in dieser Richtlinie beschriebenen Praktiken zu,
einschliesslich der Bereitstellung Ihrer persönlichen Daten.

1.

Allgemeine Datenverwendung

Allgemein verwendet imomi die gesammelten Daten wie folgt:
§

Zur Verbesserung der Funktionen, Dienstleistungen und Produkte von imomi

§

Verwendung der Daten zur zielgerichteten Informationsvermittlung anhand von Mailingaktionen an Sie als
interessierter Kunde

§

Zur Unterstützung der Marketing- und Promotionsbemühungen seitens imomi

§

Weitergabe der Daten an relevante Dritte und Partner, welche im direkten Zusammenhang stehen mit den
Dienstleistungen, welche Sie als Kunde von imomi nutzen

§

Weitergabe Ihrer Nachrichten an potentielle Verkäufer, Käufer oder anderen Personen, welche im direkten
Zusammenhang mit den angebotenen Diensten von imomi stehen

§

Bereitstellung, Lieferung, Weiterleitung und Upload von relevanten Daten, welche im Zusammenhang mit
den Dienstleistungen der imomi steht.
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2.

Datenerhebung beim Besuch unserer Website

Beim Besuch von imomi.ch speichern unsere Server temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei. Folgende
technischen Daten werden dabei, wie grundsätzlich bei jeder Verbindung mit einem Webserver, ohne Ihr Zutun
erfasst und bis zur automatisierten Löschung nach spätestens 24 Monaten von uns gespeichert:
§

die IP-Adresse des anfragenden Rechners,

§

der Name des Inhabers des IP-Adressbereichs (i.d.R. Ihr Internet-Access-Provider),

§

das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs,

§

die Website, von der aus Zugriff erfolgte (Referrer URL) ggf. mit verwendetem Suchwort,

§

der Name und die URL der abgerufenen Datei,

§

den Status-Code (z.B. Fehlermeldung),

§

das Betriebssystem Ihres Rechners,

§

der von Ihnen verwendete Browser (Typ, Version und Sprache),

§

das verwendete Übertragungsprotokoll (z.B. HTTP/1.1) und

§

Ihr Nutzername aus einer Registrierung/Authentifizierung

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer Website zu
ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität dauerhaft zu gewährleisten und die
Optimierung unseres Internetangebots zu ermöglichen sowie zu internen statistischen Zwecken. Dies entspricht
unserem berechtigten Interesse an der Datenverarbeitung gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3.

Persönliche Informationen und deren Erhebung

Bei der Nutzung unserer Dienstleistungen auf imomi.ch werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert sich zu
registrieren und zum Zweck der Nutzung, bestimmte Informationen über sich selbst anzugeben. Unter anderem
bitten wir Sie, je nach Dienstleistung, um Ihren Namen, Kontaktangaben, Bankverbindungen und
selbstverständlich relevante Daten im Zusammenhang mit Ihrer Liegenschaft (oder Grundstück) anzugeben.
Kommt es zu einem erfolgreichen Verkauf der Liegenschaft werden wir zusätzliche Angaben zu Ihren
persönlichen Umständen benötigen, welche wir mit Ihrer Zustimmung an relevante Dritte (u.a. Notar) erheben
und weitergeben. Ebenfalls können wir Informationen sammeln, in welchem Umfang Sie imomi.ch nutzen,
inklusive Ihrer Suchanfragen, der von Ihnen besuchten Seiten oder Partnerseiten. Sämtliche Daten, welche wir
im Zusammenhang Ihrer Nutzung von imomi.ch erfassen bezeichnen wir nachfolgend als «Ihre Daten»
Durch den Besuch unserer Online-Plattform sowie die Eingabe Ihrer Daten, stimmen Sie der Nutzung und
Verwendung Ihrer Daten gemäss dieser Datenschutzbestimmung ein.
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4.

Nutzung Ihrer Daten durch imomi ag

Ihre Daten ermöglichen es uns, Ihnen Zugang zu unserer Online-Plattform zu gewähren (gemäss unserer
Nutzungsbedingungen) und Ihnen somit unsere Dienstleistungen und Funktionen bereitstellen zu können.
Um unser Marketing effektiver zu gestalten und zur Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen, können wir
Ihre Daten aggregiert und anonymisiert weiterverwenden. Ebenfalls erlauben Ihre Daten uns, Sie zwecks
Verbesserung unseres Angebotes, gelegentlich zu kontaktieren und Sie über wichtige Anpassungen oder
Weiterentwicklungen von imomi.ch zu informieren.
Mit Ihrer Zustimmung erlauben Sie es uns, Ihnen weiterführende Angebote und Dienstleistungen Dritter, welche
für Sie von Interesse sein könnten, ebenfalls zuzustellen. Sollten Sie der Weitergabe an Dritte zugestimmt haben,
erlauben Sie es uns, Ihre Daten Dritten zur Verfügung zu stellen.
Für den Fall, dass Sie Ihre Meinung in Bezug auf die Weitergabe an Dritte ändern, bitten wir Sie uns dies mit einer
Nachricht an info@imomi.ch mitzuteilen. Ihre Kontaktaufnahme mit uns, werden wir ebenfalls protokollieren.

5.

Zugriff, Änderung oder Löschung Ihre Daten bei imomi

In Übereinstimmung mit den geltenden Datenbestimmungen ist es Nutzern und Kunden von imomi.ch Ihr Recht
von uns zu verlangen, dass wir eine Kopie der personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. Sollten Sie eine
Kopie wünschen, bitten wir Sie uns eine E-Mail an info@imomi.ch zuzustellen. Weiter können Sie uns über die
angegeben Adresse bitten, alle Notwendigen Anpassungen der Daten vorzunehmen, um diese auf dem neusten
Stand zu halten. Sämtliche Anpassungen können registrierte Nutzer auch selber vornehmen, weshalb wir es uns
vorbehalten, bei einer manuellen Anpassung, eine Gebühr zu erheben um die damit verbunden Kosten decken
zu können.
Wünschen Sie die Deaktivierung Ihres Kontos und die damit verbundene Löschung Ihrer Daten, bitten wir Sie
ebenfalls, uns dies mit einer E-Mail mitzuteilen.

6.

Dienstleistungsbezogen Datenerhebung

Damit wir Ihnen unsere Dienstleistungen und Funktionen in vollem Umfang gewährleisten können, sind folgende
personenbezogen Datenerhebungen zwingend nötig:
Registrierung auf imomi.ch
Wenn Sie sich auf imomi.ch registrieren, müssen Sie möglicherweise persönliche Informationen wie Ihren
Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben. Sie können diese
Informationen jederzeit ändern und aktualisieren, indem Sie sich nach der Registrierung bei der imomi.ch
anmelden.
Zugang zu Ihrem Profil (Dashboard)
Wenn Sie sich bei imomi.ch anmelden, müssen Sie ein Email und ein Passwort eingeben. Wir speichern diese
Informationen im System. Bitte bewahren Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort sicher auf und geben Sie
diese Angaben keiner Drittperson weiter. Wir erlauben uns ebenfalls die Speicherung aller Daten, welche Sie in
Bezug auf Ihre Social-Media Konten hinzugefügt haben.
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Unterweisung an imomi
Bei Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen und Funktionen, werden Sie nach weiteren Informationen zu
Ihrer Person sowie Ihre Liegenschaft (oder Grundstück) erfragt und gebeten zusätzliche Informationen, welche
zur Vermarktung relevant sind, hochzuladen. Ihre Kontaktangaben können Interessierten innerhalb der
geschützten Umgebung von imomi.ch offengelegt werden. Angaben zu der Liegenschaft oder des Grundstücks
werden ebenfalls zwecks Vermarktung auf Immobilienportalen offengelegt, welche Hinweise auf die von Ihnen
bereitgestellten oder genehmigten Eigenschaften Ihrer Immobilie enthalten.
Hochgeladene Fotos
Zur optimalen Vermarktung Ihrer Liegenschaft (oder Grundstück) werden Sie gebeten aussagekräftige Fotos
hochzuladen. Diese Fotos werden von imomi in die Verkaufsdokumentation (Exposé) eingebunden und können
zur Vermarktung auf Immobilienportalen offengelegt werden. Diese Fotos können Rückschlüsse auf die genaue
Adresse des Objekts enthalten. Mit der Zustimmung der Nutzung von unseren Dienstleistungen stimmen Sie der
Verwendung der Fotos ausdrücklich zu.
Kommunikation zwischen Verkäufer und Käufer
Imomi.ch bietet die Möglichkeit der direkten Kommunikation zwischen einem Verkäufer und eines Interessierten
Käufers. Hierzu werden personenbezogen Daten wir Name, Telefonnummer und Email ausdrücklich
ausgetauscht.
Arrangieren von Besichtigungen und Verwalten von Angeboten
Möchte ein potenzieller Käufer eine Liegenschaft besichtigen, kann er den Verkäufer direkt über imomi.ch
kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Hierzu werden u.a. Namen, Telefonnummern und Email Adressen
sowie die exakte Adresse der Liegenschaft ausgetauscht.
Im Falle eines konkreten Angebots und der Ausarbeitung einer vertraglichen Grundlage zum Kauf, benötigen wir
weitere personenbezogen Daten, wie zum Beispiel Angaben zu Schuldbriefen, Finanzierungen sowie
Informationen zu den betroffenen Finanzinstituten (falls zutreffend).
Ansichten von Immobilien auf imomi.ch
Sie können Immobilien (sobald Sie registriert sind) auf der Website oder Online-Plattform speichern. Wir können
diese Daten anonym zusammenfassen, um anzuzeigen, wie viele Nutzer eine bestimmte Immobilie gespeichert
haben. Wir werden jedoch keine personenbezogenen Daten für eine suchende Person an Dritte weitergeben.

7.

Wer hat Zugriff auf Ihre Daten?

Wir behalten den Zugriff auf alle persönlichen Informationen, die wir von Ihnen gesammelt haben. Wenn einer unserer
Dienste über die Website oder die Software unserer Partner verfügbar ist, haben diese Partner möglicherweise Zugriff
auf Ihre Informationen. Die Verwendung Ihrer persönlichen Daten unterliegt deren Datenschutzrichtlinien. Wir sind
nicht für die Datenschutzrichtlinien und -praktiken anderer Websites verantwortlich, selbst wenn Sie über Links von
der Website oder Online-Plattform darauf zugreifen. Wir empfehlen Ihnen daher, die Richtlinien der einzelnen von
Ihnen besuchten Websites zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie mit den Bestimmungen dieser Richtlinien
einverstanden sind, bevor Sie persönliche Informationen angeben.
Wenn wir Ihnen einen Service anbieten oder zur Verfügung stellen, der von Dritten in unserem Auftrag zur Verfügung
gestellt wird, müssen wir möglicherweise Ihre Informationen an Sie weitergeben, um den Service zu erbringen. Durch
die Nutzung der Website und der Online-Plattform erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Daten an die
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von uns lizenzierten Dritten zur Erbringung dieser Dienste weitergeben. Wir können auch Dritte nutzen, um in
unserem Auftrag Dienstleistungen zu erbringen, die die Verarbeitung (aber nicht die Nutzung) Ihrer Informationen
beinhalten, z. B. um unvollständige Adressen zu vervollständigen oder die Informationen, die wir über Sie haben, zu
erweitern. In beiden Fällen werden wir Ihre Daten nicht an Personen weitergeben, die nicht gleichzeitig dem
Datenschutzgesetz entsprechen oder nicht diesen oder ähnlichen Bestimmungen in unserem Vertrag unterliegen,
und wir autorisieren Dritte nicht, Ihre Informationen ohne Ihre Zustimmung kommerziell zu nutzen.
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur weiter, wenn Sie ausdrücklich eingewilligt haben, hierfür eine
gesetzliche Verpflichtung besteht oder dies zur Durchsetzung unserer Rechte, insbesondere zur Durchsetzung von
Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis, erforderlich ist.

8.

Cookies et Tracking

Cookies helfen unter vielen Aspekten, Ihren Besuch auf unserer Website einfacher und sinnvoller zu gestalten. Cookies
sind Informationsdateien, die Ihr Webbrowser automatisch auf der Festplatte Ihres Computers speichert, wenn Sie
unsere Internetseite besuchen.
Wir verwenden Cookies unter anderem um Sie nach der Registrierung auf imomi.ch als registrierten Benutzer
identifizieren zu können, ohne dass Sie sich beim Aufruf einer anderen Unterseite erneut einloggen müssen.
Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren,
dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, wenn Sie ein neues
Cookie erhalten.
Die Deaktivierung von Cookies kann dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.
Bitte beachten Sie, dass auch Dritte (darunter Homegate, Immostreet und Immoscout24, andere Geschäftspartner,
Anbieter von Finanzprodukten und -dienstleistungen, Werbenetzwerke und Anbieter von externen Diensten wie WebTraffic-Analyse-Services) Cookies verwenden dürfen, über die wir keine Kontrolle haben. Weitere Informationen zu den
von Dritten verwendeten Cookies finden Sie in den Cookie-Richtlinien auf deren Website.
Wir verwenden Google AdWords-Remarketing-Services, um auf den Websites Dritter (einschliesslich Google) für
vorherige Besucher unserer Website zu werben. Dies kann bedeuten, dass wir vorherige Besucher bewerben, die auf
unserer Seite noch keine Handlung vorgenommen haben, zum Beispiel über das Kontaktformular eine Anfrage stellen.
Dies könnte in Form einer Werbung auf der Google-Suchergebnisseite oder einer Website im Google Display-Netzwerk
geschehen. Drittanbieter, einschliesslich Google, verwenden Cookies, um Anzeigen basierend auf früheren Besuchen
von Nutzern auf unserer Website zu schalten. Selbstverständlich werden alle gesammelten Daten in Übereinstimmung
mit unserer eigenen Datenschutzerklärung und der Datenschutzerklärung von Google verwendet.

9.

Sicherheit, Speicherung und Übertragung von Daten

Wir bedienen uns maximaler technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen, um Ihre bei uns
gespeicherten persönlichen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder vollständigen Verlust und gegen unbefugten
Zugriff Dritter zu schützen. Die Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend verbessert.
Sie sollten Ihre Zugangsdaten stets vertraulich behandeln und das Browserfenster schliessen, wenn Sie die
Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere wenn Sie den Computer gemeinsam mit anderen nutzen.
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Auch den organisationsinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter werden laufend geschult
und sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet
worden. Ebenfalls sind die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen, sofern ihr Auftrag die Nutzung von
Kundendaten bedingt, vertraglich zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen verpflichtet.
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es erforderlich ist, um die oben genannten Tracking- und
Analysedienste sowie die weiteren Bearbeitungen im Rahmen unseres berechtigten Interesses zu verwenden.
Vertragsdaten werden von uns länger aufbewahrt, da dies durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten vorgeschrieben
ist. Aufbewahrungspflichten, die uns zur Aufbewahrung von Daten verpflichten, ergeben sich aus Vorschriften der
Rechnungslegung und aus steuerrechtlichen Vorschriften. Gemäss diesen Vorschriften sind geschäftliche
Kommunikation, geschlossene Verträge und Buchungsbelege bis zu 10 Jahren aufzubewahren. Soweit wir diese Daten
nicht mehr zur Durchführung der Dienstleistungen für Sie benötigen, werden die Daten gesperrt. Dies bedeutet, dass
die Daten dann nur noch für Zwecke der Rechnungslegung und für Steuerzwecke verwendet werden dürfen.

10.

Hinweis zu Datenübermittlungen in die USA

Aus Gründen der Vollständigkeit weisen wir für Nutzer mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz darauf hin, dass in den
USA Überwachungsmassnahmen von US-Behörden bestehen, die generell die Speicherung aller personenbezogenen
Daten sämtlicher Personen, deren Daten aus der Schweiz in die USA übermittelt wurden, ermöglicht. Ausserdem
weisen wir darauf hin, dass in den USA für die betroffenen Personen aus der Schweiz keine Rechtsbehelfe vorliegen,
die es ihnen erlauben, Zugang zu den sie betreffenden Daten zu erhalten und deren Berichtigung oder Löschung zu
erwirken, bzw. kein wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz gegen generelle Zugriffsrechte von US-Behörden vorliegt.
Nutzer mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU weisen wir darauf hin, dass die USA aus Sicht der Europäischen
Union – unter anderem aufgrund der in diesem Abschnitt genannten Themen – nicht über ein ausreichendes
Datenschutzniveau verfügt. Soweit wir in dieser Datenschutzerklärung erläutert haben, dass Empfänger von Daten
(wie z.B. Google) ihren Sitz in den USA haben, werden wir entweder durch vertragliche Regelungen zu diesen
Unternehmen oder durch die Sicherstellung der Zertifizierung dieser Unternehmen unter dem EU- bzw. Swiss-USPrivacy Schild sicherstellen, dass Ihre Daten bei unseren Partnern mit einem angemessenen Niveau geschützt sind.

11.

Newsletter und Medienmitteilungen

Die Newsletter und Medienmitteilungen von imomi ag werden mit dem Newsletter-Programm Mail-Chimp verschickt.
Die Eintragung einer E-Mail-Adresse für den Newsletter- und den Medienmitteilungsversand geschieht über das
Double-Opt-In-Verfahren. Jede versandte Mail enthält einen Link, mit welchen sich der Adressat von der Newsletterliste
abmelden kann.
Die E-Mail-Adressen der Abonnenten unserer Newsletter und allenfalls auch deren Vor- und Nachnamen werden auf
den Servern von MailChimp in den USA gespeichert. MailChimp verwendet diese Informationen in unserem Auftrag
zum Versand und zur Auswertung der Newsletter. MailChimp kann nach eigenen Informationen diese Daten zur
Optimierung der eigenen Services nutzen. MailChimp schreibt die Empfänger jedoch nicht selbst an und gibt sie nicht
an Dritte weiter.
Die E-Mails werden über diverse Server in Europa (und ausnahmsweise in den USA) versendet. Aus diesen E-Mails
werden u.a. folgende Daten erhoben, in den USA gespeichert und als Reports der SKS zur Verfügung gestellt:
Bounceraten, Öffnungsraten und Klickraten.
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Informationen zum Datenschutz: MailChimp Inc., 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA,
privacy@mailchimp.com; http://mailchimp.com/legal/privacy/.

12.

Videos

Wir binden Videos und Podcasts von YouTube und vom Schweizer Radio und Fernsehen ein, die auf www.youtube.com
gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind. Diese sind alle im „erweiterten DatenschutzModus“ eingebunden, d. h. solang Sie die Videos nicht abspielen, werden keine Daten über Sie übertragen.
Wenn Sie die Videos abspielen, erhält Youtube und allenfalls auch SRF, die Information, dass Sie die entsprechende
Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig davon, ob der Drittanbieter ein Nutzerkonto
bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Auf diese Datenübertragung haben wir
keinen Einfluss.
Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung erhalten Sie den
Datenschutzerklärungen der Drittanbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen
Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: Youtube.com, Google Inc., 1600 Amphitheater
Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

13.

Links

Diese Website enthält Links zu anderen Seiten. Bitte beachten Sie, dass imomi.ch keine Verantwortung für den auf
anderen Seiten praktizierten Datenschutz und die dort veröffentlichten Inhalte übernimmt.

14.

Einsatz von Social Media Plugins

Wir setzen auf unserer Website Social-Media-Plug-Ins von Twitter, Facebook und Google+ ein.
Es handelt sich bei den Plugins um die 1-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden keine
personenbezogenen Daten an die Anbieter dieser Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter des Plug-ins erkennen Sie an
dem entsprechenden Symbol, das als Button im unteren Bereich unserer Website zu finden ist. Nur wenn Sie auf
einen der Plug-ins klicken, werden personenbeziehbare Daten übermittelt: Durch die Aktivierung des Plug-ins werden
Daten automatisiert an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (in den USA) gespeichert. Wir haben
weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der
Datenerhebung, die Zwecke sowie die Speicherfristen bekannt. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung
insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf den Button mit dem Symbol des
jeweiligen Plug-in-Anbieters über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies zu löschen.
Wenn Sie ein Plug-in aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite
unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Zudem werden gegebenfalls weitere Daten übermittelt. Dies erfolgt
unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei diesem Plug-in-Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem
Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden diese Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button
betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto
und teilt dies Ihren Kontakten öffentlich mit. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter nicht
wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons bei der entsprechenden Socialmediaplattform ausloggen.
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Der Plug-in-Anbieter speichert diese Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung,
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere
(auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen
Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die
Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen
(Kontaktinfos siehe nächster Abschnitt).
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter
erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere
Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre:

§

Datenschutzhinweise von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

§

Datenschutzhinweise von Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

§

Datenschutzhinweise von Twitter: https://twitter.com/privacy

§

Datenschutzhinweise von Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

15.

Google Analytics

Um die Website der imomi ag zu verbessern, wird das Nutzerverhalten der Besucher mit Google-Analytics beobachtet.
In diesem Zusammenhang durch Cookies (kleine Textdateien, die auf dem Computer der Besucher gespeichert
werden) pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt. Anbieter von Google Analytics ist Google Inc., ein Unternehmen
der Holding Gesellschaft Alphabet Inc, mit Sitz in den USA.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre IP-Adresse, bevor sie an Google Analytics weitergeleitet wird, anonymisiert wird,
indem durch Einbindung der Code-Erweiterung «anonymizeIP» («gat._anonymizeIP();») die letzten 8 Bit der IP-Adressen
gelöscht werden (sogenanntes IP-Masking). Detaillierte Informationen, wie Google mit den erhobenen Daten verfährt,
finden Sie in den Sicherheits- und Datenschutzgrundsätzen von Google Analytics und der GoogleDatenschutzerklärung.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser (anonymisiert) übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Persönliche Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Zahlungsinformationen und
andere Daten, die mit persönlichen Daten in unmittelbarem Zusammenhang stehen, werden weder gesammelt noch
mit Webanalysedaten verknüpft.
Die durch Google Analytics gespeicherten Nutzerdaten werden nach einer Aufbewahrungsdauer von 26 Monaten
automatisch wieder gelöscht.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Add-on
herunterladen und installieren.
Wir nutzen Google Analytics zudem dazu, Daten aus AdWords zu statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies
nicht
wünschen,
können
Sie
dies
über
den
Anzeigenvorgaben-Manager
(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktivieren.
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16.

Google Analytics Tracking deaktivieren

Imomi ag hat mit Google eine Auftragsdatenverarbeiter-Vereinbarung abgeschlossen. In unserem Auftrag wertet
Google die Nutzungsaktivitäten auf der Website aus und stellt Reports zusammen.
Zusätzlich zu den unter Ziff. 1 aufgeführten Daten erhalten wir dadurch von Google Analytics folgende Informationen:

§

Navigationspfad, den ein Besucher auf der Site beschreitet,

§

Verweildauer auf der Website oder Unterseite,

§

die Unterseite, auf welcher die Website verlassen wird,

§

das Land, die Region oder die Stadt, von wo ein Zugriff erfolgt,

§

Endgerät (Typ, Version, Farbtiefe, Auflösung, Breite und Höhe des Browserfensters) und

§

Wiederkehrender oder neuer Besucher.

Wir verwenden diese Informationen von Google Analytics wiederum, um die Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen.

17.

Behörden

In der Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutzbeauftrage zuständig für Datensammlungen von Behörden und
privaten Unternehmen bzw. Einzelpersonen. Kontakt: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/deredoeb/kontakt.html.
EU-Bürger haben das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.

18.

Änderungen an der Richtlinie

Sollten wir uns entscheiden, unsere Datenschutzerklärung zu ändern, werden wir diese Änderungen auf unserer
Website bekannt geben. So sind unsere Benutzer immer darüber informiert, welche Informationen wir sammeln, wie
diese Informationen verwendet werden, ob sie veröffentlicht werden und wenn ja, in welcher Weise. Wenn wir uns
entscheiden sollten, individuell zuordenbare Informationen in einer anderen Art und Weise zu verwenden, als zum
Zeitpunkt der Datenerfassung angegeben, werden die betroffenen Benutzer per E-Mail davon in Kenntnis gesetzt. Die
Benutzer können sodann entscheiden, ob wir ihre Daten auf diese neue Art und Weise nutzen dürfen oder nicht.
Andernfalls verwenden wir Daten ausschließlich in Übereinstimmung mit jener Datenschutzerklärung, die zum
Zeitpunkt der Datenerfassung Gültigkeit hatte.
Die in der Website und Online-Plattform enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert
werden.

19.

Kontaktiere Sie uns

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu den Richtlinien, unserer Verwendung Ihrer persönlichen Daten oder zum
Abbestellen von Nachrichten von uns haben, wenden Sie sich bitte schriftlich an uns unter info@imomi.ch

Basel, 28. Juli 2019
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