Datenschutzerklärung Spitex Kanton Zug
Wir verpflichten uns dazu, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen und ordnungsgemäss
zu verwenden. Diese Datenschutzrichtlinie informiert Sie über die Art und Weise der Erfassung
und Nutzung von personenbezogenen Daten sowie die Rechte und Möglichkeiten unserer Besucher und Nutzer hinsichtlich dieser Daten.
Wir bitten Sie nachdrücklich darum, diese Richtlinie sorgfältig durchzulesen, um sicherzugehen,
dass Sie sie vollständig verstehen und damit einverstanden sind, bevor Sie auf jegliche unserer
Serviceleistungen zugreifen bzw. diese nutzen. Durch Zugriff auf oder Verwendung von jeglichen unserer Serviceleistungen erklären Sie sich mit dieser Datenschutzrichtlinie einverstanden. Bitte nutzen Sie diese nur, wenn sie vollständig mit den in dieser Richtlinie beschriebenen
Praktiken einverstanden sind.
Erhebung von nicht-personenbezogenen Daten
Bei Besuch unserer Website und bei jedem Abruf einer Datei sammelt unser Webserver über
diese Vorgänge Protokollinformationen (z.B. Browsertyp, Datum und Uhrzeit des Abrufs). Dies
sind keine personenbezogenen Daten. Es ist uns also nicht möglich, die erfassten Daten einer
bestimmten natürlichen Person zuzuordnen.
Sämtliche dieser Angaben werden von uns ausschliesslich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Verknüpfung dieser Daten mit anderen Daten
erfolgt durch uns nicht.
Verwendung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann und nur in dem Umfang erhoben, wie Sie
sie uns mit Ihrer Kenntnis selbst zur Verfügung stellen. Dazu zählen auch Angaben über
Drittanbieter, wie beispielsweise Facebook oder Google, und wenn Sie solche personenbezogenen Daten bei der Nutzung unserer Serviceleistungen angeben oder direkt Kontakt mit uns
aufnehmen.
Insbesondere erfolgt eine Nutzung dieser personenbezogenen Daten nur zur Gestaltung unserer Dienste und im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit. Sie haben jederzeit ein Widerrufsrecht.
In seltenen Fällen nutzen wir Ihre Daten für eigene Zwecke der Werbung und Marktforschung.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre Einwilligung nur dann, wenn wir hierzu
gesetzlich verpflichtet sind.
Formulare für Kontakt (z.B. Patientenanmeldung)
Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit via Formular mit uns in Kontakt zu treten. Dabei werden bei der Anmeldung die Daten aus der Eingabemaske an uns übermittelt. Sobald Sie
via ein Formular mit uns in Kontakt treten, gehen wir davon aus, dass Sie mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden sind.
Bewerbungen und Bewerbungsverfahren
Wir erheben und bearbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der
Abwicklung des Bewerbungsverfahrens.
Im Zuge Ihrer Online-Bewerbung werden von uns die durch Sie übermittelten persönlichen Daten in der Bewerberdatenbank gespeichert. Dazu gehören sämtliche im Formular angegeben
Daten wie Anrede/Titel, Name, Vorname, Nationalität, Geburtsdatum, Geschlecht sowie die üblichen Korrespondenzdaten wie Postanschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse. Zudem wer-
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den alle von Ihnen im Zusammenhang mit der Bewerbung eingereichten Dokumente wie Motivationsschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Diplome/Zertifikate u.a. sowie Bewerbungsdaten wie Kündigungsfrist, frühestes Eintrittsdatum und wie Sie von der Stelle erfahren haben, erfasst.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen
auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder via eingebundenem RecruitingTool an uns übermittelt. Unser Unternehmen arbeitet mit der E-Recruiting-Lösung der Firma
Ostendis AG, CH-5706 Boniswil (UID: CHE-102.097.264), welche die Datenspeicherung in Bezug auf Bewerbungsunterlagen übernimmt und Prozesse zur Verarbeitung dieser Daten im
Sinne einer Auftragsdatenverarbeitung anbietet. Dabei werden personenbezogene Daten weder
im Detail maschinell analysiert (Profiling) noch kommen automatisierte Datenverarbeitungsverfahren zur Entscheidungsfindung (Matching) zum Einsatz. Weitere Informationen und die Datenschutzrichtlinien der Ostendis AG finden Sie auf www.ostendis.com. Bei Abschluss eines
Anstellungsvertrages mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert und weiterbearbeitet. Kommt kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber zustande, so
behalten wir uns vor, ihre Bewerbungsunterlagen auch nach Abschluss des Bewerbungsprozesses bei uns für maximal 2 Jahre gespeichert zu lassen, damit wir Sie für die Besetzung weiterer interessanter Stellen kontaktieren können. Sollten Sie mit dieser Praxis nicht einverstanden sein, so teilen Sie uns dies bitte kurz mit.
Die Daten werden durch Ostendis AG in einem Datacenter des Schweizer Unternehmens Datawire AG (www.datawire.ch) in Steinhausen, Schweiz auf der eigenen Infrastruktur des Ostendis
AG gespeichert.
Verwendung von Tracking-Technologien / Cookies
Cookies sind Datensätze, die vom Webserver an den Webbrowser des Nutzers gesandt und
dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. Ob Cookies gesammelt werden können, bestimmen Sie selbst, indem Sie Ihren Browser in der Weise einstellen, dass Sie vor dem Speichern eines Cookies informiert werden und eine Speicherung erst erfolgt, wenn Sie dies ausdrücklich akzeptieren.
Wir verwenden Cookies nur zu dem Zweck, Informationen über die Nutzung unseres Webangebotes zu erhalten sowie zu statistischen Zwecken. Unsere Cookies enthalten folgende Datensätze: Die Datensätze enthalten keine personenbezogenen Informationen. Eine Zusammenführung mit etwaigen von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erfolgt nicht.
Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, d. h. Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschliesslich Ihrer
IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google
wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie

Datenschutzerklärung_Spitex_Kanton_Zug_20190827

2/3

können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser
Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in
der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Sicherheit Ihrer Daten
Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller technischen sowie organisatorischen Sicherheitsmassnahmen so gesichert, dass sie für den Zugriff
unberechtigter Dritter unzugänglich sind. Bei Versendung von sehr sensiblen Daten oder Informationen ist es empfehlenswert, den Postweg zu nutzen, da eine vollständige Datensicherheit
per E-Mail nicht gewährleistet werden kann.
Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten, einschliesslich Herkunft und Empfänger Ihrer Daten sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Ihre Anfrage richten Sie bitte schriftlich oder per E-Mail an unsere Adresse.
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für Inhalte auf unseren Servern und umfasst nicht die auf
unserer Seite verlinkten Webseiten.
Über uns
Dies ist die Datenschutzerklärung von Spitex Kanton Zug, Neuhofstrasse 21, 6340 Baar,
www.spitexzug.ch, info@spitexzug.ch. Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich gerne direkt per Post oder E-Mail an uns.
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