
Rechtliches 
 

Haftung 

Obwohl intermediare gmbh mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten 
Informationen achtet, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, 
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen 
werden. intermediare gmbh behält sich ausdrücklich vor, jederzeit Inhalte ohne Ankündigung 
ganz oder teilweise zu ändern, zu löschen oder zeitweise nicht zu veröffentlichen. 
Haftungsansprüche gegen intermediare gmbh wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, 
welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, 
durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden 
ausgeschlossen. 
 

Verweise und Links 

Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs von 
intermediare gmbh. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr 
des Nutzers oder der Nutzerin. intermediare gmbh erklärt ausdrücklich, dass er keinerlei Einfluss 
auf die Gestaltung, den Inhalt und die Angebote der verknüpften Seiten hat. Informationen und 
Dienstleistungen von verknüpften Webseiten liegen vollumfänglich in der Verantwortung des 
jeweiligen Dritten. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. 
 

Datenschutz 

Datenschutz und Datensicherheit sind der intermediare gmbh (intermediare; wir, uns) wichtig. 
Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir Personendaten erheben und bearbeiten, wenn 
Sie von intermediare betriebene Websites (Website) besuchen oder unsere Produkte oder 
Dienstleistungen nutzen. 
 

1. Erhebung und Bearbeitung von Personendaten 

Daten, die wir erheben und bearbeiten, um die Website und die Produkte zur Verfügung zu 
stellen 

Sie können die Website besuchen und Informationen über intermediare und unsere Produkte und 
Dienstleistungen erhalten, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Wie bei jeder Verbindung zu einem 
Webserver protokolliert und speichert der Server, auf dem wir die Website zur Verfügung stellen, 
automatisch bestimmte technische Daten und speichert diese für eine kurze Zeit. Dazu gehören 
die IP-Adresse und das Betriebssystem Ihres Geräts, das Datum und die Uhrzeit der Nutzung 
sowie der Typ des Browsers, mit dem Sie auf die Website zugreifen. Dies ist notwendig für die 
optimale und sichere Bereitstellung der Website. 
Personendaten, die wir erheben und bearbeiten, um Ihre Anfragen zu beantworten 

Wenn Sie über unsere Kontaktformulare oder per E-Mail oder Telefon mit uns in Verbindung 
treten, erheben und bearbeiten wir die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen. Dazu 
gehören regelmässig Personendaten wie Ihr Name, Ihre (geschäftliche) E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer sowie Informationen über eine mögliche Zugehörigkeit zu einem Unternehmen, 
für das Sie arbeiten oder das Sie vertreten. 
Personendaten, die wir erheben und bearbeiten, um den Zugang zum und die Nutzung der 
Produkte oder Dienstleistungen zu ermöglichen 

Wir erheben und bearbeiten folgende Arten von Personendaten, um die Nutzung unserer 
Produkte zu ermöglichen: Ihre Organisation bzw. Ihr Unternehmen (soweit anwendbar), Ihren 
Namen, Ihre E-Mai-Adresse, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und Daten, die für die 
Rechnungsstellung und die gewählte Zahlungsart notwendig sind. 
Darüber hinaus erheben wir je nach Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen weitere 
Personendaten wie Video- und Tonaufnahmen von Ihnen. 
 

2. Hinweis zu unserer Verwendung von Cookies 

Wir verwenden Cookies, Tags und ähnliche Technologien auf der Website, um Ihnen die 
bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten und um uns bei der Verbesserung der Website zu 



helfen. Cookies sind Textdateien, die auf Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät heruntergeladen 
werden, wenn Sie eine Website besuchen oder eine App verwenden. 
Einige der von uns verwendeten Cookies sind notwendig, um bestimmte Funktionen der Website 
verfügbar zu machen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies, um Webanalysen zu ermöglichen. 
Sie können Ihre Präferenzen in Ihrem Browser einstellen. 
 

 3. Zwecke und Rechtsgrundlagen 

Wir erheben und bearbeiten Ihre Personendaten, um Sie über unser Leistungsangebot zu 
informieren und um Ihnen bzw. dem von Ihnen vertretenen Unternehmen oder der von Ihnen 
vertretenen Organisation unsere Leistungen zu erbringen. Dies umfasst die folgenden Zwecke: 

• Bereitstellen der Website 
• Beantwortung Ihrer Anfragen 
• Bereitstellung der Produkte und zugehöriger Dienste 

intermediare hat ein berechtigtes Interesse an dieser Bearbeitung Ihrer Personendaten in 
Übereinstimmung mit den verfolgten Zwecken. Die Datenbearbeitung ist in der Regel auch 
erforderlich, damit wir unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber oder unsere 
vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Unternehmen oder Ihrer Organisation erfüllen 
können (woran wir ein berechtigtes Interesse haben). 
Wir bearbeiten Ihre Personendaten (und bestimmte nicht identifizierbare technische Daten) auch 
für die folgenden Zwecke. Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Bearbeitung Ihrer 
Personendaten in Übereinstimmung mit diesen Zwecken: 

• Analyse und Verbesserung der Nutzung der Website 
• Zusendung von Informationen über neue Entwicklungen bei intermediare oder neue 

Dienstleistungen oder Angebote (wobei Sie uns jederzeit mitteilen können, dass Sie auf 
den Erhalt solcher Informationen verzichten möchten) 

• Förderung von Veranstaltungen 
• Schutz vor missbräuchlicher Nutzung unserer Kontaktformulare 
• Erfüllung gesetzlicher Pflichten 
• Durchsetzung von Rechtsansprüchen 

Die Rechtsgrundlage für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebene Bearbeitung von 
Personendaten ist daher in erster Linie unser berechtigtes Interesse an der Verfolgung der 
beschriebenen Zwecke, unser berechtigtes Interesse an der Erfüllung unserer vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber Ihrem Unternehmen oder Ihrer Organisation oder die Notwendigkeit, 
unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen. Darüber hinaus führen wir 
einige Datenbearbeitungen durch, um unseren gesetzlichen Pflichten (z. B. 
Aufbewahrungspflichten) nachzukommen. 
Wir können Sie separat um Ihre Einwilligung in die Bearbeitung Ihrer Personendaten für 
bestimmte Zwecke bitten (z. B. unsere Weitergabe Ihrer Personendaten an einen Dritten) für die 
eigenen Zwecke des Dritten, die mit den ursprünglichen Zwecken vereinbar sind. Bitte 
informieren Sie sich in den Datenschutzrichtlinien des jeweiligen Dritten über dessen weitere 
Bearbeitung Ihrer Personendaten. 
Wenn Sie uns eine Einwilligung erteilen, bearbeiten wir Ihre Personendaten nur in dem Umfang 
und soweit gestützt auf diese Einwilligung, als dafür keine andere geeignete oder oben 
genannten Rechtsgrundlage besteht und nur soweit wir für die entsprechende Datenbearbeitung 
eine Rechtsgrundlage bzw. Rechtfertigung brauchen. Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen 
zu widerrufen. Der Widerruf hat keine Auswirkung auf die Rechtmässigkeit bereits erfolgter 
Datenbearbeitungen. 
 

4. Datensicherheit 
Im Interesse der Integrität und der Vertraulichkeit der Personendaten treffen wir angemessene 
technische und organisatorische Massnahmen. Wir implementieren entsprechend unserer 
Risikobeurteilung insbesondere Zugangskontrollen, Zugriffskontrollen sowie Verfahren zur 
regelmässigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der Massnahmen. 
 

5. Dauer der Datenbearbeitung 



Wir speichern Ihre Personendaten nur in dem Umfang und so lange, wie dies für die Erfüllung 
der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke notwendig ist, wir an der 
Aufbewahrung ein berechtigtes Interesse haben oder dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
 

6. Weitergabe Ihrer Personendaten an Dritte 

Soweit es für die Bereitstellung der Website und der Produkte und der damit verbundenen 
Dienstleistungen oder zur Verfolgung der hier beschriebenen berechtigten Interessen erforderlich 
ist, geben wir Ihre Personendaten an die folgenden Kategorien von Empfängern weiter: 

• Externe Dienstleister, 
• Ggf. Lieferanten oder weitere Geschäftspartner, mit denen wir die Bearbeitung Ihrer 

Anfrage koordinieren müssen, 
• Falls erforderlich, Behörden und Gerichte. 

Solche Empfänger haben ihren Sitz in der Regel in der Schweiz oder in einem EU- oder EWR-
Mitgliedstaat. Wenn wir Ihre Personendaten an Empfänger in Ländern ohne angemessenen 
Datenschutzstandard weitergeben müssen, tun wir dies auf der Grundlage geeigneter Garantien 
oder anderweitig in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur 
internationalen Übermittlung von Personendaten. 
 

7. Ihre Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen Daten 

Sie haben die folgenden Rechte in Bezug auf unsere Bearbeitung von Personendaten, die Sie 
betreffen: 

• Das Recht, Auskunft zu den von uns über Sie bearbeiteten Personendaten zu erhalten 
• Das Recht, eine Kopie Ihrer Personendaten zu erhalten 
• Das Recht, Ihre Personendaten zu berichtigen 
• Das Recht auf Löschung Ihrer Personendaten 
• Das Recht, der Bearbeitung Ihrer Personendaten zu widersprechen. 

Beachten Sie bitte, dass für diese Rechte Ausnahmen gelten. Sofern dies gesetzlich zulässig ist, 
können wir Ihr Gesuch auf Ausübung dieser Rechte ablehnen. Insbesondere kann es sein, dass 
wir Ihre Personendaten weiterbearbeiten und aufbewahren müssen, um einen Vertrag mit Ihnen 
oder Ihrem Unternehmen oder Ihrer Organisation zu erfüllen, um gesetzlichen Verpflichtungen 
nachzukommen oder um unsere eigenen berechtigten Interessen zu wahren. Sie haben jedoch 
das Recht, eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 
 

8. Verantwortlicher / Wie Sie uns kontaktieren können 

intermediare gmbh (Thiersteinerallee 17, 4053 Basel, Schweiz) ist für die in dieser 
Datenschutzerklärung beschriebenen Datenbearbeitung verantwortlich. 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz bei intermediare haben oder Ihre Betroffenenrechte nach 
geltendem Datenschutzrecht wahrnehmen möchten, können Sie uns 
unter privacy@intermediare.ch kontaktieren. 
Unser Vertreter in der EU ist: 
Rickert Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Colmantstraße 15, 53115 Bonn, Germany  
HRB 9262, AG Bonn 

Sie können den EU-Vertreter unter art-27-rep-intermediare@rickert.law kontaktieren. 
 

9. Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Es gilt die 
jeweils auf unserer Website bereitgestellte Version. 
Zuletzt aktualisiert: 31.05.2021 
 

Copyright 
 

Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen werden der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Durch das Herunterladen oder Kopieren von Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen 
Dateien werden keinerlei Rechte bezüglich der Inhalte übertragen. 

mailto:privacy@intermediare.ch
mailto:art-27-rep-intermediare@rickert.law


Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf 
dieser Webseite gehören ausschliesslich diesem oder den speziell genannten Rechtsinhabern. Für 
die Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger im 
Voraus einzuholen. 
 


