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Datenschutz
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Soweit wir im Rahmen der angebotenen Dienstleistungen personenbezogene
Daten von Ihnen erheben, verarbeiten oder nutzen ("verwenden"), geschieht dies im Rahmen einschlägigen Schweizerischen Datenschutzrechts.
Wir verwenden personenbezogene Daten, die Sie uns aktiv mitteilen (z.B. Profildaten bei der Registrierung oder durch die Verwendung der
Kontaktformulare auf newsurvey.ch) sowie im Rahmen Ihrer Zugriffe auf unseren Dienst den Hostnamen des zugreifenden Rechners, IP-Adresse,
Nutzername, Datum und Uhrzeit des jeweiligen Zugriffs zur sicheren Durchführung des gewünschten newsurvey.ch-Angebots. Hierzu gehört
insbesondere, Ihnen den Zugriff auf die Software und sonstigen Inhalte im newsurvey.ch-Dienst zu ermöglichen, die von Ihnen dort eingestellten
Inhalte für Sie zu verwalten, Ihnen Informationen hierzu zu übermitteln und ggf. mit Ihrem Einverständnis hierzu weitere Leistungen zu erbringen.
Soweit wir Daten für einen Zweck nutzen, der nach den gesetzlichen Bestimmungen Ihr Einverständnis erfordert, werden wir Sie jeweils um Ihr
ausdrückliches Einverständnis bitten. Sie können das einmal gegebene Einverständnis jederzeit widerrufen und/oder künftigen Verwendungen
Ihrer Daten widersprechen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen können wir für Zwecke der Werbung, zur Marktforschung und zur
Verbesserung unserer Dienste Nutzungsprofile unter einem Pseudonym auswerten, jedoch nur soweit Sie nicht von Ihrem gesetzlichen Recht
Gebrauch gemacht haben, dieser Nutzung Ihrer Daten zu widersprechen.
Personenbezogene Daten und Passwörter werden von uns nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist zur Ausführung der angebotenen
Dienstleistung erforderlich, Sie haben uns hierzu Ihre Einwilligung erteilt oder die Weitergabe ist sonst aufgrund einschlägiger gesetzlicher
Bestimmungen zulässig.
Wenn Sie die von newsurvey.ch angebotenen Dienstleistungen und Services in Anspruch nehmen, werden sämtliche Daten, die wir zur
Erbringung dieser Leistungen von Ihnen erhalten, von allen unseren Mitarbeitenden mit absoluter Geheimhaltung gegenüber Dritten behandelt.
newsurvey.ch und seine Mitarbeitenden verpflichten sich ebenfalls über sämtliche Daten, die ihnen im Zusammenhang mit den erbrachten
Leistungen über Sie, Ihr Unternehmen oder zugehörige Geschäftsbeziehungen, sei es mit Kunden oder anderen Partnern, Stillschweigen zu
bewahren. Diese Verpflichtungen gelten auf unbestimmte Zeit und verlieren nicht ihre Gültigkeit durch die Beendigung des Vertrages. Wenn wir
von Ihnen Material irgendeiner Art (z.B. Datenträger, Programme, Bildmaterial) erhalten haben, wird Ihnen dieses nach Erbringung der Leistung
zurückgesendet oder nach Wunsch Ihrerseits professionell vernichtet. Sie als Auftraggeber haben bei Bedarf die Möglichkeit, newsurvey.ch im
Rahmen des Schweizerischen Datenschutzrechts schriftlich von dieser Schweigepflicht zu entbinden.
Ein Teil unserer Dienste erfordert es, dass wir sog. Cookies einsetzen. Cookies sind kleine Datenmengen, die Ihr Internetbrowser auf Ihrem
Rechner speichert. In Cookies können Informationen über Ihren Besuch auf unserer Website gespeichert werden. Die meisten Browser sind
standardmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Sie können jedoch Ihren Browser so umkonfigurieren, dass er Cookies ablehnt oder
vorher eine Bestätigung von Ihnen erfragt. Wenn Sie Cookies ablehnen, kann dies allerdings zur Folge haben, dass nicht alle unsere Angebote für
Sie störungsfrei funktionieren.
Die Webseite von newsurvey.ch benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google, Inc. ("Google"). Bitte beachten Sie hierzu die
Datenschutzhinweise von Google.
Sie haben das Recht, die zu Ihrer Person gespeicherten persönlichen Daten und Einstellungen Ihres Benutzerkontos jederzeit einzusehen und
diese zu korrigieren, zu ergänzen oder zu löschen.
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