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________________________________________________________________________________________ 

Geschätzte Damen und Herren 

WAGNER & PARTNER AG, Rotkreuz hat bislang geschäftlich mit Ihnen korrespondiert und wird dies gerne 

auch zukünftig tun. 

Wir haben seit jeher Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten 

gelegt. Daher haben wir unsere Datenschutzregelungen hinsichtlich der EU-Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO, wirksam ab 25. Mai 2018) sowie auch in Übereinstimmung mit dem anwendbaren 

Datenschutzrecht, einschliesslich dem Schweizerischen Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 

1992 angepasst, soweit relevant. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschliesslich im Rahmen unserer 

Geschäftsbeziehungen verarbeitet. 

Arten der von uns bearbeiteten Daten 

Personendaten sind Daten, die dazu genutzt werden können, Sie zu identifizieren oder die wir Ihnen 

anderweitig zuweisen können. Wir bearbeiten bestimmte Personendaten, die Sie uns freiwillig zukommen 

lassen, z.B. wenn Sie mit uns über E-Mail oder andere Kanäle kommunizieren, wenn Sie sich für Newsletter 

oder andere Materialien anmelden oder uns bitten, Ihnen diese zuzusenden. Zu den Personendaten, die wir 

bearbeiten, können Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Berufsbezeichnung und 

Geschäftsadresse von Ihnen wie auch von Ihren Mitarbeitern und Vertretern gehören. In einigen Fällen 

werden diese Personendaten durch Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen, wie z.B. Online-

Medien oder Arbeitgeber-Webseiten, ergänzt, um Ihre aktuelle berufliche Stellung zu bestätigen. 

Wie wir Ihre Daten verwenden 

Wir verwenden Personendaten in der Verwaltung unserer Beziehung mit Ihnen und zu Kommunikations-

zwecken, u.a. für den Versand von Newslettern und zur Pflege unserer Kontaktliste. Wir verkaufen Ihre 

Personendaten nicht und geben diese auch nicht anderweitig an Dritte weiter. 

Grundlage für die Bearbeitung Ihrer Daten 

Bei der Bearbeitung von Personendaten für die hierin beschriebenen Zwecke stützen wir uns unter anderem 

auf unser berechtigtes Interesse an der Aufrechterhaltung und Verwaltung der Geschäftsbeziehung und der 

Kommunikation mit Ihnen, als Geschäftskontakt, über unseren Betrieb. 

Massnahmen zum Schutz Ihrer Daten 

Wir setzen geeignete technische und organisatorische Massnahmen ein, um Ihre Personendaten vor Verlust 

und unberechtigtem Zugriff zu schützen. Wir überprüfen unsere Sicherheitsrichtlinien und -verfahren 

regelmässig, um sicherzustellen, dass unsere Systeme sicher sind. 

Fragen und Kontaktinformationen 

Wenn Sie Fragen bezüglich dieser Datenschutzerklärung haben oder Ihre oben beschriebenen Rechte 

ausüben möchten, bzw. auch hinsichtlich der Speicherung und Bearbeitung Ihrer Personendaten, 

kontaktieren Sie uns unter info@wupag.ch. 

WAGNER & PARTNER AG, Birkenstrasse 49, CH-6343 Rotkreuz /ZG (CHE-103.481.317) 

     


