PKF Consulting AG

Datenschutzerklärung
Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt für die Dr. W. Meili + Partner AG, Zürich, Pannell Kerr Forster AG, Zürich (inkl. Zweigniederlassung Zug), PKF Consulting AG, Zürich sowie PKF Wirtschaftsprüfung AG, Zürich (zusammengefasst als PKF Zürich).
Das ist keine abschliessende Beschreibung; allenfalls regeln andere Datenschutzerklärungen oder allgemeine Geschäftsbedingungen spezifische Sachverhalte. Diese Datenschutzrichtlinien gelten insbesondere auch für unsere Website (www.pkf.ch), die einen direkten Link zu dieser Datenschutzrichtlinie
enthält und der Kontrolle von PKF Zürich unterliegt.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir respektieren Ihre Persönlichkeit und
Privatsphäre und stellen deren Schutz sowie die gesetzeskonforme Bearbeitung Ihrer Personendaten
sicher. Wenn Sie uns Personendaten anderer Personen (z.B. Familienmitglieder, Daten von Arbeitskollegen) zur Verfügung stellen, stellen Sie bitte sicher, dass diese Person die vorliegende Datenschutzerklärung kennen und teilen Sie uns deren Personendaten nur mit, wenn Sie dies dürfen und
diese Personendaten korrekt sind.
Personendaten sind alle Angaben und Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare
Person beziehen. Dazu gehören neben Ihren Kontaktdaten wie Name, Telefonnummer, Anschrift oder
E-Mail-Adresse weitere Angaben, die Sie uns mitteilen, wie beispielsweise das Geburtsdatum oder die
Konfession.
Wenn wir in dieser Datenschutzerklärung von Bearbeitung Ihrer Personendaten sprechen, so meinen
wir damit jeden Umgang mit Ihren Personendaten. Dazu gehören die Speicherung, die Weiterleitung,
die Bearbeitung, die Nutzung, das Löschen usw.
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, welche Daten wir von Ihnen bearbeiten,
wofür wir diese Daten benötigen und wie Sie der Datenerhebung widersprechen können.
Diese Datenschutzerklärung ist auf die EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ausgerichtet. Obwohl die DSGVO eine Regulierung der Europäischen Union (EU) ist, ist sie für uns von Bedeutung.
Das schweizerische Datenschutzgesetz (DSG) ist stark vom EU-Recht beeinflusst, und Unternehmen
ausserhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) haben die
DSGVO unter bestimmten Umständen einzuhalten. Daher haben wir diese Datenschutzerklärung
nach deren Stand ausgerichtet.
I.

Wer ist für die Datenbearbeitung verantwortlich?

Die Dr. W. Meili + Partner AG, Zürich, Pannell Kerr Forster AG, Zürich (inkl. Zweigniederlassung Zug),
PKF Consulting AG, Zürich sowie PKF Wirtschaftsprüfung AG, Zürich – PKF Zürich - sind für die Bearbeitung Ihrer Daten verantwortlich.

Tel + 41 44 285 75 00 • Email info@pkf.ch • www.pkf.ch
Lavaterstrasse 40 • Postfach 1929 • CH-8027 Zürich
PKF Consulting AG is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not
accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any other individual member or correspondent firm or firms.

Bei Fragen und Anregungen zum Datenschutz können Sie sich jederzeit an unsere betriebliche Datenschutzbeauftragte, Frau Margarita Baeriswyl, wenden. Entweder per Post an:
PKF Consulting AG
Datenschutzbeauftragter
Lavaterstrasse 40
CH-8002 Zürich
oder per E-Mail an: margarita.baeriswyl@pkf.ch
II.

Weshalb sammeln wir Personendaten?

Uns ist bewusst, wie wichtig Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren Personendaten ist. Sämtliche Datenbearbeitung erfolgt nur zu spezifischen Zwecken. Diese können sich beispielsweise aus technischer Notwendigkeit, vertraglichen Erfordernissen, gesetzlichen Vorschriften, überwiegendem Interesse, d.h. aus legitimen Gründen, oder Ihrer ausdrücklichen Einwilligung ergeben. Wir erheben, speichern und bearbeiten Personendaten, soweit dies erforderlich ist. Etwa für die Verwaltung der Kundenbeziehung, die Erbringung unserer Dienstleistungen, die Abwicklung von Bestellungen und Verträgen, den Verkauf und die Rechnungsstellung, die Beantwortung von Fragen und Anliegen, die Information zu unseren Dienstleistungen sowie deren Vermarktung, die Unterstützung bei technischen Angelegenheiten sowie die Evaluation und die Weiterentwicklung von Dienstleistungen.
III.

Welche Daten werden gesammelt?

Wir bearbeiten in erster Linie die Personendaten, die wir im Rahmen unserer Mandatsbeziehungen
mit unseren Klienten und sonstigen Vertragsbeziehungen mit Geschäftspartnern von diesen und weiteren daran beteiligten Personen erhalten oder die wir beim Betrieb unserer Websites und weiteren
Anwendungen von deren Nutzern erheben.
Soweit dies erlaubt ist, entnehmen wir auch öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Betreibungsregister,
Grundbücher, Handelsregister, Presse, Internet) gewisse Daten oder erhalten solche von unseren Klienten und deren Mitarbeitern, von Behörden, (Schieds-)Gerichten und sonstigen Dritten (wie z.B. Gegenparteien, Geschäfts- und Vertragspartner unserer Klienten). 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 (soweit wir mit Ihnen persönlich Geschäfte abwickeln), Angaben über Sie, die uns Personen
aus Ihrem Umfeld (Familie, Berater, Rechtsvertreter, etc.) geben, damit wir Verträge mit Ihnen oder
unter Einbezug von Ihnen abschliessen oder abwickeln können (z.B. Referenzen, Ihre Adresse für
Lieferungen, Vollmachten) Angaben zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie etwa der Geldwäschereibekämpfung und Exportrestriktionen, Angaben von Banken, Versicherungen, Vertriebs- und
anderen Vertragspartnern von uns zur Inanspruchnahme oder Erbringung von Leistungen durch Sie
(z.B. erfolgte Zahlungen, erfolgte Käufe), Angaben aus Medien und Internet zu Ihrer Person (soweit
dies im konkreten Fall angezeigt ist, z.B. im Rahmen einer Bewerbung, Presseschau, Marketing/Verkauf, etc.), Ihre Adressen und ggf. Interessen und weitere soziodemographische Daten (für Marketing), Daten im Zusammenhang mit der Benutzung der Website (z.B. IP-Adresse, Angaben zu Ihrem
Gerät und Einstellungen, Datum und Zeit des Besuchs, abgerufene Seiten und Inhalte, benutzte Funktionen, verweisende Website, Standortangaben).

Sensible personenbezogene Daten werden nur mit Zustimmung der betroffenen Person verarbeitet,
es sei denn, die Daten wurden indirekt und für rechtmässige Zwecke an uns übertragen. Beispiele
sensibler personenbezogener Daten, die wir erhalten, sind Dokumente, die eventuell auch Auskunft
über Rasse oder ethnische Herkunft, religiöse Überzeugungen, Gesundheitszustand, politische Ansichten sowie biometrische Daten von Privatpersonen oder wirtschaftlichen Eigentümern von juristischen Personen geben. Zu den sensiblen Daten zählen auch negative Informationen über potenzielle
oder bestehende Kunden sowie Bewerberinnen und Bewerber, die Auskunft über Straftaten oder
strafrechtliche Verurteilungen geben.
Obwohl unsere Websites und Dienstleistungen nicht bewusst auf Kinder zugeschnitten oder an diese
gerichtet sind, erhalten wir gelegentlich Informationen über Kinder, zum Beispiel im Rahmen eines
Dienstleistungsauftrags.
IV.

Auf welcher rechtlichen Grundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten?

Die Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten und
zur Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen können rechtlich wie folgt begründet sein:






Vertrag: Personenbezogene Daten können von uns verarbeitet werden, wenn dies zur Erfüllung
unserer Vertragspflichten erforderlich ist.
Einwilligung: Personenbezogene Daten können von uns verarbeitet werden, wenn Sie zum Zeitpunkt der Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten der Verarbeitung freiwillig zugestimmt
haben.
Berechtigte Interessen: Personenbezogene Daten können von uns verarbeitet werden, wenn dies
unserem berechtigten Interesse dient und wir die Verarbeitung vorab für angemessen, sinnvoll
und ausgewogen befunden haben. Zu diesen Interessen gehören:
o Bereitstellung von Dienstleistungen und Produkten – Um die von unseren Kunden in Auftrag
gegebenen Dienstleistungen und Produkte bereitzustellen;
o Marketing – Um zeitnah Markteinblicke und Fachwissen bereitzustellen sowie Offerten und
Einladungen zu übermitteln, die nach unserer Ansicht für unsere Geschäftskunden, Interessentinnen und Interessenten, Leserinnen und Leser sowie andere Personen von Interesse
sind;
o Personalbeschaffung – Um qualifizierte Bewerberinnen und Bewerbern zu suchen.
Gesetzliche Pflichten und öffentliches Interesse: Personenbezogene Daten können von uns verarbeitet werden, wenn dies der Erfüllung von gesetzlichen Pflichten oder Verpflichtungen bzw. Mandaten von öffentlichem Interesse dient.
V.

Cookies / Tracking-Tools (z.B. Google Analytics / DoubleClick / Webanalysedienst etc.)

Wir setzen auf unseren Websites grundsätzlich nicht auf "Cookies" und vergleichbare Techniken, mit
denen Ihr Browser oder Ihr Gerät identifiziert werden kann. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die an Ihren Computer gesendet bzw. vom verwendeten Webbrowser automatisch auf Ihrem Computer oder
mobilen Gerät gespeichert wird, wenn Sie unsere Website besuchen. Wenn Sie diese Website erneut
aufrufen, können wir Sie so wiedererkennen, selbst, wenn wir nicht wissen, wer Sie sind. Neben Cookies, die lediglich während einer Sitzung benutzt und nach Ihrem Website-Besuch gelöscht werden
("Session Cookies"), können Cookies auch benutzt werden, um Nutzereinstellungen und andere Informationen über eine bestimmte Zeit (z.B. zwei Jahre) zu speichern ("permanente Cookies"). Sie können Ihren Browser jedoch so einstellen, dass er Cookies zurückweist, nur für eine Sitzung speichert
oder sonst vorzeitig löscht. Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass Sie Cookies akzeptieren.

Wir nutzen keine permanenten Cookies, um besser zu verstehen, wie Sie unsere Angebote und Inhalte nutzen. Generell können Cookies auch von Ihnen selber gesperrt werden – wobei es dann sein
kann, dass damit auch Funktionalitäten wie z.B. Sprachwahl, Standortsuche etc. nicht mehr funktionieren.
Wir setzen auf unseren Websites kein Google Analytics und auch keine anderen vergleichbaren
Dienste ein. Der Dienstleister erhält von uns keine Personendaten (und bewahrt auch keine IP-Adressen auf), kann jedoch möglicherweise auf andere Art Ihre Nutzung unserer Website feststellen und
diese Information mit anderen von Ihnen besuchten Websites kombinieren. Soweit Sie sich bei diesem Dienstleister selbst registriert haben, kennt der Dienstleister Sie aber trotzdem. Die Bearbeitung
Ihrer Personendaten durch den Dienstleister erfolgt somit in Verantwortung des Dienstleisters nach
dessen Datenschutzbestimmungen. Uns teilt der Dienstleister nicht mit, wie unsere jeweilige Website
genutzt wird und teilt uns auch keine anderen Angaben über Sie persönlich mit.
VI.

Kontaktformular.

Sie haben die Möglichkeit, ein Kontaktformular zu verwenden, um mit uns in Kontakt zu treten. Dabei
ist die Eingabe von bestimmten personenbezogenen Daten zwingend (im jeweiligen Formular gekennzeichnet):
Wir verwenden diese und weitere freiwillig eingegebene Daten (wie Anrede, Anschrift, Telefonnummer, Firma etc.) nur, um Ihre Kontaktanfrage bestmöglich und personalisiert beantworten zu können.
Eine allfällige freiwillige Angabe darüber, wie Sie auf unser Angebot aufmerksam wurden, wird ferner
zu internen statistischen Zwecken verwendet.
Alle E-Mails, welche über die Kontaktformulare zu uns kommen, werden bei uns gespeichert.
VII.

Wie lange werden Ihre Daten aufbewahrt?

Wir bewahren personenbezogene Daten auf, um unsere Dienstleistungen bereitzustellen, Offerten abzugeben, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie beruflichen
Verpflichtungen, denen wir unterliegen, nachzukommen. Wir bewahren personenbezogene Daten so
lange auf, wie sie für den Zweck, zu dem sie gesammelt wurden, gebraucht werden, oder aber für
eine Dauer, zu der wir aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder vertraglicher Vereinbarungen verpflichtet sind. Personenbezogene Daten, die wir nicht mehr benötigen, werden von uns gelöscht.
VIII.

Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre Personendaten?

In Bezug auf Ihre Personendaten haben Sie folgende Rechte:




Sie können Auskunft über Ihre gespeicherten Personendaten verlangen
Sie können eine Berichtigung, Ergänzung, Sperrung oder Löschung Ihrer Personendaten verlangen
Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu Marketingzwecken widersprechen

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 beruhen dürfen)
oder sie für die Geltendmachung von Ansprüchen benötigen.
Für die Ausübung Ihrer Rechte reicht ein Schreiben auf dem Postweg an:
PKF Consulting AG
Datenschutzbeauftragter
Lavaterstrasse 40
CH-8002 Zürich
oder per E-Mail an: margarita.baeriswyl@pkf.ch.
IX.

Werden Ihre Daten an Dritte weitergegeben?

In bestimmten Fällen geben wir personenbezogene Daten an vertrauenswürdige Dritte weiter, wenn
dies der Bereitstellung effizienter und hochwertiger Dienstleistungen und Produkte dient. Die Datenempfänger sind vertraglich zum Schutz der ihnen anvertrauten Daten verpflichtet. Dies kann einige
oder alle der folgenden Empfängerkategorien betreffen:









Mitgliedsunternehmen des PKF Netzwerks, falls für administrative Zwecke notwendig (z. B.
Hosting und Unterstützung von IT-Anwendungen, Durchführung von Prüfungen zur Ermittlung von
Kundenkonflikten), sowie zur Bereitstellung professioneller Dienstleistungen für unsere Kunden (z.
B. Beratungsleistungen durch PKF Mitgliedsunternehmen in verschiedenen Regionen);
Dritte, die uns bei der Bereitstellung von Dienstleistungen und Produkten unterstützen (z. B. Anbieter von Telekommunikationssystemen, Poststellenmanagement, IT-System-Support, Dienstleistungen zur Dokumentenerstellung, cloudbasierten Softwarediensten);
Unsere professionellen Berater, einschliesslich Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Versicherer;
Anbieter von Zahlungsdienstleistungen;
Anbieter von Marketingdienstleistungen;
Vollzugsbehörden oder andere Regierungs- und Aufsichtsbehörden (z. B. RAB, FINMA) sowie andere Dritte, wenn dies der Erfüllung geltender Gesetze und Vorschriften dient;
Anbieter von Personaldienstleistungen.

X.

Werden Ihre personenbezogenen Daten ins Ausland übermittelt?

Wir sind berechtigt, Ihre persönlichen Daten auch an Dritte (zum Beispiel externe Dienstleister) im
Ausland zu übertragen. Diese sind im gleichen Umfang wie wir selbst zur Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet. Wenn das Datenschutzniveau in einem Land nicht dem schweizerischen entspricht,
stellen wir vertraglich sicher, dass der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten demjenigen der
Schweiz jederzeit entspricht.
XI.

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.
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeitenden und die
von uns beauftragten externen Dienstleister haben sich zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.
Wir ergreifen angemessene Vorsichtsmassnahmen, um Ihre Daten zu schützen. Jedoch birgt die
Übermittlung von Informationen über das Internet und andere elektronische Mittel stets gewisse Sicherheitsrisiken und wir können für die Sicherheit von Informationen, die auf diese Weise übermittelt
werden, keine Garantie übernehmen.
XII.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung.

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit und nach unserem freien Ermessen abzuändern und zu ergänzen. Bitte konsultieren Sie diese Erklärung regelmässig. Es gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung.
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 22. Juli 2019 aktualisiert.

