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NPO Finanzforum 

Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen 

 

Allgemeines 

Herzlich willkommen auf der Website des NPO Fi-
nanzforums (NPF). 

Die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen 
sollen über die Art, den Umfang und den Zweck 
der Erhebung und Verwendung personenbezoge-
ner Daten durch das NPF sowie über die Nutzung 
der Webseite gemäss Bundesgesetz über den 
Datenschutz (DSG) informieren. 

Wenn Sie auf die Webseite www.npofinanzfo-
rum.ch zugreifen, sie lesen oder verwenden, ak-
zeptieren Sie die im Folgenden aufgeführten Nut-

zungs- und Datenschutzbestimmungen. 

Das NPF nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und 
behandelt Ihre personenbezogenen Daten ver-
traulich und entsprechend der gesetzlichen Vor-
schriften. 

Umgang mit personenbezogenen Daten 

Nachfolgend werden die Erfassung, Speicherung, 
Bearbeitung und Weitergabe von personenbezo-
genen Daten der Nutzenden durch das NPF gere-
gelt. Als personenbezogene Daten gelten sämtli-
che Informationen, die zur Bestimmung Ihrer Per-
son dienen. Die personenbezogenen Daten wie 
beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-/Post-/IP-
Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Sprache, 
Telefonnummer, Beruf, Interessen oder Informati-
onen über die Nutzung unserer Dienste (nachfol-
gend «Daten» genannt) können zu Ihnen zurück-
verfolgt werden. 

Wir sind bemüht, Ihre Daten durch technische und 
organisatorische Massnahmen so zu speichern, 
dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bitte be-
achten Sie, dass das Internet ein öffentlich zu-
gängliches System ist. Daten, die in das System 
eingegeben werden, können verloren gehen, an 
einen falschen Adressaten oder in die Hände Un-
befugter gelangen. Aus diesem Grund erfolgen 
sämtliche Angaben von persönlichen Informatio-
nen und Daten freiwillig und auf eigenes Risiko. 

Sofern Sie über die Webseite Leistungen Dritter in 
Anspruch nehmen, gelten ausschliesslich deren 
Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen. 

Anmeldung zur Mitgliedschaft 

Die bei der Anmeldung zur NPF-Mitgliedschaft an-
gegebenen Daten sind im Mitgliederbereich der 
Webseite für andere Mitglieder einsehbar. Das ei-
gene Mitgliederprofil kann selbstständig bearbei-
tet werden. Es ist für Mitglieder untersagt, die An-
gaben für Werbemassnahmen zu nutzen. Die Ver-
netzung und Kontaktaufnahme untereinander ist 
aber erwünscht. 

Das NPF speichert die Mitgliederangaben und 
nutzt diese, um regelmässig über Neuigkeiten und 
Anlässe zu informieren. 

Anmeldung für NPF Anlässe 

Die Daten von Teilnehmenden werden den ande-
ren Teilnehmenden desselben Anlasses zur Ver-
fügung gestellt. Es ist den Teilnehmenden unter-
sagt, die Angaben für Werbemassnahmen zu nut-
zen. Die Vernetzung und Kontaktaufnahme unter-
einander ist aber erwünscht. 

Das NPF speichert die Daten und nutzt diese, um 
die Teilnehmenden regelmässig über Neuigkeiten 
und Anlässe zu informieren. Die Teilnehmerliste 
kann zudem an Gönner und Partner weitergege-
ben werden, um von diesen für dieselben Zwecke 
genutzt zu werden. 

Anmeldung für Newsletter, RSS-Feeds, The-
menvorschläge und weitere Abonnements 

Bei der Anmeldung von Abonnements wie zum 
Beispiel dem Newsletter wird eine gültige E-Mail-
Adresse benötigt. Diese kann vom NPF mit re-
cherchierten Personendaten ergänzt werden und 
in die Datenbank des NPF sowie des Gründungs-
partners aufgenommen werden, um regelmässig 
über Neuigkeiten und Anlässe zu informieren. Sie 
können sich jederzeit von den genannten Abonne-
ments abmelden. 
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Allgemeine Kontaktaufnahme 

Nehmen Sie mit dem NPF durch die angebotenen 
Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden 
Ihre Angaben zur Beantwortung der Anfrage ge-
speichert. Diese Daten werden ohne Ihre Einwilli-
gung nicht an Dritte weitergegeben. 

Zugriffsdaten 

Das NPF erhebt Daten über Zugriffe auf die Web-
seite und speichert diese als „Server-Logfiles“ ab. 

Die erhobenen Daten dienen lediglich statisti-
schen Auswertungen und zur Verbesserung der 
Website. Der Websitebetreiber behält sich aller-
dings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu 
überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf 
eine rechtswidrige Nutzung hinweisen. 

Cookies 

Diese Website kann Cookies verwenden. Cookies 
sind kleine Datenpakete, welche auf Ihrem Com-
puter gespeichert und durch Ihren Browser ver-
waltet werden. Cookies ermöglichen z.B. eine 
schnellere Navigation auf Webseiten und einen 
personalisierten Zugriff. Sie können Cookies je-
derzeit im Browser löschen. 

Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funk-
tionen dieser Website ohne Einschränkungen zu-
greifen können, wenn Sie entsprechende Einstel-
lungen vornehmen. 

Google Analytics 

Der Dienst „Google Analytics“ wird zur Analyse 
der Webseitennutzung angewendet. Google Ana-
lytics verwendet Cookies, um Informationen zu 
sammeln, die im Regelfall an einen Google-Server 
in den USA gesandt und dort gespeichert werden. 
Auf dieser Website greift die IP-Anonymisierung. 
Durch die Kürzung der IP-Adresse entfällt der Per-
sonenbezug. Sie können Cookies jederzeit im 
Browser löschen. 

Nutzung von Social-Media-Plugins 

Diese Webseite verwendet diverse Social Media 
Plugins, beispielweise von Xing, LinkedIn, Face-
book, Twitter, usw. Erkennbar sind diese jeweils 
am Logo oder dem «Like» Button. 

Beim Klick auf solche Plugins können Personen-
daten wie beispielsweise die IP-Adresse erhoben 
und von dem jeweiligen Anbieter weitergenutzt 

werden. Dazu verweisen wir auf die Nutzungs- 
und Datenschutzbestimmungen der einzelnen 
Social-Media-Anbieter. 

Rechte des Nutzers: Auskunft, Berichti-
gung und Löschung 

Sie erhalten auf Antrag Ihrerseits kostenlose Aus-
kunft darüber, welche personenbezogenen Daten 
über Sie gespeichert wurden (Mail an info@npofi-
nanzforum.ch). Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer 
gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten 
kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Berichtigung 
falscher Daten und auf die Sperrung oder Lö-
schung Ihrer personenbezogenen Daten. 

Verlässlichkeit von Informationen/Haftung 

Wir übernehmen keine Haftung für direkten oder 
indirekten Schaden, welcher in irgendeiner Art im 
Zusammenhang mit der Benutzung des Internets 
und unseren Internetseiten entstehen könnte. Die-
ser Haftungsausschluss bezieht sich ebenfalls auf 
Rechtsmängel und/oder auf eine eventuelle Nicht-
einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Das NPF 
übernimmt keine Haftung für Fehlleistungen des 
Internets aller Art (Datenverlust, "Viren", usw.) so-
wie für den Missbrauch durch Dritte (Einsehen von 
Daten, Kopien, usw.). Der Nutzende übernimmt 
die Verantwortung für die Verwendung von Infor-
mationen dieser Internetseiten. 

Die Inhalte der Website werden nach bestem Wis-
sen erstellt und gewartet. Für die mit Links verwie-
senen Internetseiten Dritter haben die jeweiligen 
Anbieter die Verantwortung. 

Rechte an geistigem Eigentum 

Sämtliche Rechte, Titel und Ansprüche (ein-
schliesslich Copyrights, Marken, Patente und an-
derer Rechte an geistigem Eigentum sowie sons-
tiger Rechte) an, für und aus allen Informationen 
und Inhalten, einschliesslich aller Texte, Daten, 
Grafiken und Logos auf der Webseite verbleiben 
bei uns oder dem jeweiligen Rechteinhaber. 
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