Datenschutzbestimmungen (DSB)

Einleitung
Bei der Benutzung der Online-Wahlhilfe smartvote (www.smartvote.ch) werden einige Daten
der Benutzer/-innen gespeichert. Dabei handelt es sich teilweise um sensible persönliche
Daten. Daher beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über den
Datenschutz (DSG), der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG), des
Fernmeldegesetzes (FMG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Diese Datenschutzbestimmungen regeln, welche Daten gespeichert und wie diese verwendet
werden. Ergänzende Bestimmungen finden sich darüber hinaus in den Allgemeinen
Nutzungsbedingungen (ANB) bzw. in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
Kandidierende (AGB).

1. Wähler Seite (smartvote.ch)
1.1. Automatisch gespeicherte Daten
Beim Zugriff auf die smartvote-Website werden folgende Daten in einem Log-File
gespeichert:


Unsere Server-Infrastruktur wird bei von AWS (Amazon Webservices) gehostet.
Folgende Daten werden in den Log-Dateien gespeichert.
o IP-Adresse
o Timestamp des Zugriffs (Datum/Uhrzeit)
o URL der aufgerufenen Seiten
o Verwendeter Browser und verwendetes Betriebssystem

Diese Daten werden vor dem Zugriff Dritter geschützt und werden, wenn überhaupt, nur in
Form einer anonymen Zugriffsstatistik anhand aggregierter Daten ausgewertet.
Amazon Webservices hat unsere Serverinfrastruktur in Frankfurt am Main, somit unterliegt
Amazon in Frankfurt den strengen Datenschutzbestimmungen der EU (GDPR).

1.2. Verwendung von Cookies und Local Storage
Bei der Benutzung von smartvote durch Nutzer/-innen werden die folgenden Daten
gespeichert, um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern:
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Über Cookies:
 Die verwendete Sprache des Browsers wird als Cookie gespeichert, um die
Benutzerfreundlichkeit der Seite zu verbessern.
 Diese Cookies werden auf den Festplatten der Besucher/-innen gespeichert und
werden rund 30 Minuten nach der letzten Benutzung entfernt. Sie übermitteln keine
persönlichen Daten von Ihrem System an smartvote.
Im Web-Browser (Local Storage):
 Zusätzlich zu den Cookies werden Daten auf smartvote.ch auch im Browser (Local
Storage) gespeichert. Die Speicherung dieser Daten ermöglicht, dass Ihre Antworten
und Gewichtung gespeichert und erhalten bleiben, auch wenn Sie kein Nutzerkonto
haben. Die folgenden Daten werden in der Local Storage gespeichert: Nutzer ID,
Fragen Antworten, Fragen Gewichtung, Anzeige allfälliger zusätzlichen Umfragen).
 Falls Sie ihre Session Storage Daten nicht löschen, können Sie smartvote.ch wieder
besuchen und Ihre Angaben sind noch erhalten.
 Die Daten, welche von der Local Storage gespeichert werden, können auch für andere
Personen einsehbar sein, die den gleichen Computer benutzen und können in allen
gebräuchlichen Browsern gelöscht werden.

1.3. Speicherung und Verwendung weiterer Daten
Bei der Benutzung von smartvote.ch werden die von Benutzer/-innen erfassten Daten
gespeichert. Dazu gehören insbesondere die Antworten auf den smartvote-Fragebogen,
persönliche Daten beim Erstellen eines Benutzerkontos oder Angaben bei einer Beteiligung
an bei smartvote integrierten Umfragen.
Diese Daten werden separat gespeichert.
Auch bei diesen Daten gilt, dass sie nur in anonymisierter und aggregierter Form ausgewertet
und veröffentlicht werden. So ist sichergestellt, dass einzelne Benutzer/-innen nicht
identifiziert werden können.
Post- oder E-Mail-Adressen sowie Telefonnummern werden nur für die eigene direkte
Kommunikation mit den Benutzer/-innen verwendet und unter keinen Umständen an Dritte
weitergegeben.
Daten, welche bei smartvote angegeben oder erfasst werden, können miteinander verknüpft
werden – dies auch über mehrere Besuche und Kontakte hinweg, wenn Sie beispielsweise
aufgrund des Benutzernamens, einer E-Mail-Adresse oder einer Gerätekennung
wiedererkannt werden.

1.4. Recht auf Löschung
Die Benutzer/-innen haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die gespeicherten
Daten sowie das Recht mittels schriftlicher Mitteilung auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung ihrer Daten. Nur die Benutzer/-innen können Daten, welche lokal im Web-Browser
gespeichert sind, löschen.

2/4

Bitte beachten Sie, 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 berufen dürfen) oder sie für die Geltendmachung von Ansprüchen benötigen.
Für Daten, die auch nach deren Löschung bei smartvote über Suchmaschinen Dritter (z.B.
Google) gefunden werden, übernimmt der Betreiber keine Haftung. Die Benutzer/-innen
müssen deren Löschung beim dafür verantwortlichen Dritten direkt beantragen.

1.5. Datenanalyse und Tracking
Die Online-Wahlhilfe smartvote benutzt Matomo Analytics, einen Webanalysedienst. Somit
kann ein von Matomo gesendetes Cookie bei den Benutzer/-innen gespeichert werden, dass
eine Analyse der Nutzung der smartvote Website ermöglicht. Die so gesammelten
Informationen (einschließlich der IP-Adresse der Benutzer/-innen) werden auf unserem Server
bei Soom-IT/Politools gespeichert.
Wir haben über Matomo nur Zugriff auf die Hälfte ihrer IP-Adresse. Deshalb ist es uns nicht
möglich, Ihre Nutzungsdaten mit persönlichen Daten (z.B. smartvote-Antworten) zu
verknüpfen.
Die Online-Wahlhilfe smartvote nutzt diese Informationen, um die Nutzung der smartvoteWebsite zu analysieren, um Berichte über die Benutzung der Website zuhanden der
smartvote-Betreiber zu erstellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen
Die Installation der Cookies und somit das Tracking bei Matomo kann unterbunden werden.
Dazu müssen die Benutzer/-innen in ihren Browser-Einstellungen die Option “Keine Cookies
akzeptieren” auswählen. Beim Internet-Explorer unter “Extras / Internetoptionen /
Datenschutz / Einstellung”, bei Firefox unter “Extras / Einstellungen / Datenschutz /
Cookies”). Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Fall allenfalls nicht sämtliche
Funktionen von smartvote vollumfänglich genutzt werden können.
Durch die Nutzung dieser Website erklären sich die Benutzer/-innen mit der Bearbeitung der
über sie erhobenen Daten durch Matomo in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu
dem zuvor genannten Zweck einverstanden.

1.6. Social Media und Sharing
Es werden keine Daten im Hintergrund an Social Media-Plattformen geliefert.

1.7. Verwendung von externen Dienstleistern zum Versand von E-Mails
Registrierte smartvote-Benutzer/-innen erhalten auf eigenen Wunsch hin jährlich etwa 4-6
Newsletter-E-Mails. Dazu können von smartvote die notwendigen Dienstleistungen zum
Versand genutzt werden und die E-Mailadressen bei diesen Dienstleistern (z.B.
Mailchimp.com oder Newstroll.de) hinterlegt werden.
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1.8 Datensicherheit
Die Online-Wahlhilfe smartvote betreibt internetbasierte Systeme und Datennetze die den
üblichen Sicherheitsstandards entsprechen und trifft angemessene technische und
organisatorische Vorkehrungen, um sämtliche sensible Daten vor Manipulation,
unberechtigtem Zugriff, Verlust, Verfälschung und Zerstörung zu schützen.
Dazu werden geeignete Massnahmen, wie beispielsweise IT-Schulungen, technische
Sicherheitsmassnahmen, Zugangskontrollen, Netzwerksicherheitslösungen, und Verschlüsselungen eingesetzt.
Da das Internet ein offenes und weltweit zugängliches Netz ist, kann keine umfassende
Gewährleistung für die sichere, vertrauliche und anonyme Übermittlung von Daten über das
Internet übernommen werden.

1.9 Änderungen der Datenschutzbestimmungen
Wir können diese Datenschutzbestimmungen jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es
gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung. Soweit die
Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, werden wir Sie im Falle einer
Aktualisierung über die Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise informieren.
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