Datenschutzerklärung

Wir informieren Sie mit dieser Erklärung, wie wir die Privatsphäre aller Besucher dieser Website berücksichtigen.
4N6 Factory legt Wert auf die Umsetzung einer rechtmässigen Datenbearbeitung, die Ihre Personendaten schützt.
Wir sind überzeugt, dass jeder von einem freien Informationsfluss profitiert, wenn die entsprechenden Daten auf verantwortungsvolle Weise erhoben und verwendet werden.
Bei Fragen oder einem Anliegen, welches Sie in unserer Datenschutzerklärung nicht abgedeckt finden, können Sie
sich gerne an uns wenden.
Erfassung, Verwendung, Weitergabe, Wahlmöglichkeit
Sie müssen sich nicht registrieren, um unsere Seite zu nutzen. Wenn Sie 4n6-factory.com oder 4n6-factory.ch lediglich
aufrufen, erfassen wir keinerlei Personendaten von Ihnen.
Bestimmte Informationen werden allerdings, wie nachstehend beschrieben, durch die Verwendung von Cookies erzeugt.
Unter Umständen möchten Sie sich jedoch registrieren, um regelmässig aktuelle Informationen von 4N6 Factory zu
erhalten. Wir laden registrierte Benutzer zu speziellen Veranstaltungen ein, informieren sie über unsere Dienstleistungen, Publikationen und Produkte oder kontaktieren sie zu anderen Marketingzwecken.
Daten, die bei der Registrierung erfasst werden, sind während der Übertragung über das Internet durch branchenübliche Verschlüsselungstechnologien geschützt. Folgende Dienste erfordern zum Beispiel eine Registrierung:
1.

E-Mail-Benachrichtigungen
4N6 Factory bietet den Besuchern ihrer Website einen E-Mail-Benachrichtigungsservice an. Die Abonnenten werden per E-Mail über neue Inhalte von 4n6-factory.com oder 4n6-factory.ch informiert. Für
eine Registrierung werden nur Basisinformationen, wie beispielsweise Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse
benötigt.

2.

Sie haben Interesse an einer Mitarbeit bei 4N6 Factory
Auf den Webseiten von 4N6 Factory können Sie sich registrieren, wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit
bei 4N6 Factory haben oder sich um eine Stelle bewerben wollen.

3.

Umfragen
4N6 Factory kann gelegentlich über ihre Website Umfragen durchführen. Umfrageteilnehmer werden
neben ihrer Meinung oder ihrem Feedback eventuell um Angabe von Personendaten gebeten.
Die Art der erfassten Daten ändert sich je nach Umfrage.

4.

Thought-Leadership-Anmeldung
4N6 Factory verlangt teilweise eine Registrierung, bevor sie ihre Thought-Leadership-Beiträge zur Verfügung stellt. Dazu zählen unter anderem Newsletter, Artikel, Studien, Berichte, Umfrageanalysen, Fact
Sheets und Broschüren. Bei der Registrierung wird nach Personendaten erfragt, wobei die Formulare
und die Art der erfassten Daten je nach Beitrag variieren können. 4N6 Factory behält sich
das Recht vor, bestimmte Thought-Leadership-Beiträge nur denjenigen Personen zur Verfügung zu stellen, welche die angeforderten Informationen angegeben haben.

5.

Registrierung für Veranstaltungen
4N6 Factory führt gelegentlich Veranstaltungen durch. 4N6 Factory kann die Registrierung für Veranstaltungen über ihre eigene Website oder gegebenenfalls über die Websites Dritter ermöglichen. Mit den
Registrierungsformularen für Veranstaltungen können Personendaten erhoben werden, wobei sich die
Art der erfassten Daten je nach Veranstaltung ändert. 4N6 Factory kann die Daten der registrierten

Seite 1 von 4

Personen im Zusammenhang mit einer Veranstaltung an Dritte weitergeben. „Dritte“ können unter anderem Sponsoren, Co-Sponsoren, Veranstalter, Organisatoren (einschliesslich solcher, welche über die
Websites Dritter erreicht wurden), Referenten und Diskussionsteilnehmer sein. Bitte entnehmen Sie den
Angaben zu den einzelnen Veranstaltungen, wie Ihre Daten verwendet werden.
Besonders schützenswerte Personendaten
4N6 Factory erhebt über diese Website nicht gezielt Personendaten, es sei denn, 4N6 Factory wäre hierzu, namentlich im Rahmen des Bewerbungsverfahrens, gesetzlich verpflichtet. Zu den besonders schützenswerten Personendaten zählen Daten über die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Ansichten oder Tätigkeiten sowie Daten über die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit, über Massnahmen der Sozialhilfe sowie über administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen. In einigen Ländern zählen auch
Sozialversicherungsnummern oder Finanzdaten zu den besonders schützenswerten Personendaten. 4N6 Factory gewährleistet die Vertraulichkeit und Sicherheit dieser Informationen, soweit diese im Lauf der Geschäftstätigkeit verwendet werden. Der Zugriff auf diese Daten ist beschränkt und wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen ein, mit denen wir die Daten gegen Verlust, Missbrauch und unsachgemässe Weitergabe schützen.
Weitergabe
4N6 Factory hält sich an die nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften und soweit einschlägig an die
Safe-Harbor-Prinzipien, die vom US-Handelsministerium veröffentlicht wurden. 4N6 Factory wird Personendaten nur
an Dritte weitergeben, die zuvor schriftlich erklärt haben, ein angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten.
Wir können Ihre Personendaten daher aus den folgenden Gründen weitergeben:

•

wenn die Übermittlung für die Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich ist und diese ein anderes Unternehmen einschliesst, zu dem 4N6 Factory eine Beziehung hat (siehe nachstehender Abschnitt „Links zu Dritten“);
oder

•

wenn Sie als Besucher dieser Seite dies ausdrücklich wünschen; oder

•

wenn dies aufgrund einer richterlichen Anordnung oder einer sonstigen rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Regelung erforderlich ist; oder

•

wenn die Weitergabe nach vernünftigem Ermessen im Zusammenhang mit dem Verkauf oder der sonstigen
Veräusserung unseres gesamten Unternehmens oder eines Teils davon steht.

Hinweis: 4N6 Factory erfasst oder sammelt keine Personendaten oder Informationen, die ihr über diese Seite zugänglich gemacht wurden, um sie zu Marketing-Zwecken zu verbreiten oder an Aussenstehende zu verkaufen oder um sie
für Host-Mailings im Auftrag Dritter zu verwenden.

Änderung von Daten und Datenspeicherung
Informationen, die von Besuchern der Seite erfasst wurden, werden nur für die Erbringung der gewünschten Leistung
gespeichert. Sobald die Leistung erbracht wurde, werden alle Daten in Übereinstimmung mit den Datenspeicherungsrichtlinien von 4N6 Factory gelöscht. Wenn Ihre Daten aktualisiert oder geändert werden müssen oder aus unseren Unterlagen gelöscht werden sollen, wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen bitte jederzeit an uns.
Links zu Dritten
Beachten Sie bitte, dass 4n6-factory.com und 4n6-factory.ch Links zu anderen Websiten enthalten kann, die nicht
dieser Datenschutzerklärung unterliegen. Besucher unserer Seite können auf Seiten von Dritten weitergeleitet werden,
um mehr über unser(e) Thought Leadership, Veranstaltungen, Content-Sponsoring, Vendor Services, unsere Mitwirkung in staatlichen Gremien, gemeinnützigen Organisationen, sozialen Netzwerken usw. zu erfahren.
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4N6 Factory übernimmt keine Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich der Speicherung der Benutzerdaten oder
deren Verwendung auf den Servern von Dritten. Wir empfehlen Ihnen, sich die Datenschutzrichtlinien jeder auf
4n6-factory.com und 4n6-factory.ch verlinkten Seite von Dritten anzusehen, um herauszufinden, wie diese Ihre Personendaten verwenden.
Cookies und Web-Beacons
Unsere Website verwendet Cookies und Web-Beacons für eine optimierte Darstellung und größere Benutzerfreundlichkeit. Ausserdem werden Cookies in bestimmten Bereichen unserer Website eingesetzt, um Ihre Interessen besser
nachzuvollziehen und so ein individuell auf Sie abgestimmtes Web-Angebot bereitstellen zu können.
Was ist ein Cookie?
Ein Cookie ist eine Datei, mit der unsere Website über Ihren Webbrowser Informationen (als „Identifizierungsmerkmal“)
auf Ihrem Computer hinterlegen kann. Diese Cookies werden nur verwendet, solange Sie sich auf unserer Website
befinden. Cookies dienen nicht zur Feststellung der Identität von Personen, die unsere Website lediglich aufrufen. Mit
Hilfe von Cookies können wir das Nutzungsverhalten unserer Besucher feststellen und ihre Präferenzen bezüglich
Standort und Sprache ermitteln. Damit ist es uns möglich, unsere Besucher sofort auf die richtige länderspezifische
Homepage weiterzuleiten, wenn sie unsere Website aufrufen. Cookies finden auch anderweitig Verwendung.
Cookies verhindern auch die mehrfache Teilnahme an einer Online-Umfrage.
Auf bestimmten Seiten unserer Website werden Cookies eingesetzt, um Ihre Interessen bei der Nutzung des Internets
nachzuvollziehen. So können wir verstehen, was für Sie wichtig ist und unsere Inhalte besser auf Sie abstimmen.
Wie kann ich Cookies deaktivieren?
Wenn Sie keine Cookies von unserer Website akzeptieren möchten, können Sie diese über Ihre Browsereinstellungen
deaktivieren. Sollten Sie diese Funktion nicht kennen, suchen Sie in Ihrem Browser nach der Hilfe-Funktion oder erkundigen Sie sich beim Browser-Anbieter. Beachten Sie jedoch, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen
können, wenn Sie in Ihrem Browser-Programm die Cookies deaktivieren. Dies betrifft beispielsweise das automatische
Login und andere speziell auf Sie abgestimmte Funktionen unseres Webcast-Bereichs.
Welche Cookies verwenden wir?

Die von unserer Website verwendeten Cookies gehören je nach Funktion zu einer der folgenden vier Kategorien:
1.

Grundlegende/notwendige Cookies
Einige verwendete Cookies sind von grundlegender Bedeutung für die Funktion unserer Website.
Dies betrifft beispielsweise die Speicherung Ihrer Login-Daten für bestimmte Bereiche unserer Website.

2.

Performance Cookies
Einige Cookies unterstützen die Leistungsfähigkeit und Konzeption unserer Website. So können wir beispielsweise feststellen, wie oft eine Seite besucht wurde oder ob eine bestimmte Seite unserer Website
über einen Werbebanner oder auf andere Weise aufgerufen wurde.

3.

Functionality Cookies
Einige Cookies helfen uns dabei, die von Ihnen gewählten Einstellungen zu speichern oder unterstützen
andere Funktionen, wenn Sie auf unserer Website navigieren. So können wir uns hre Auswahl und damit
hre Präferenzen für hren nächsten Besuch merken.

4.

Targeting und Tracking Cookies
Auf bestimmten Seiten unserer Website verwenden wir Cookies, um Ihre Interessen bei der Internetnutzung besser nachzuvollziehen. So können wir in Zukunft einen individuell auf Sie abgestimmten Service
anbieten – beispielsweise Informationsangebote mit für Sie relevanten Inhalten im Rahmen von
Kampagnen auf Websites Dritter. Diese Cookies sammeln Informationen über den Ausgangspunkt Ihres
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Besuchs, ob Ihnen Inhalte von 4N6 Factory angezeigt wurde, welche konkreten Werbemittel Sie angesehen haben, ob Sie direkt oder indirekt auf unsere Website zugegriffen haben, von welchem Gerät aus
Sie unsere Website besucht haben und was Sie heruntergeladen haben. Diese Informationen werden
von Drittanbietern anonym gesammelt. Außerdem verwenden wir auf bestimmten Seiten unserer
Website Cookies für die Kommunikation mit externen Datenanbietern, um aus Ihrem Nutzungsverhalten
Rückschlüsse zu ziehen. So können wir in Zukunft Informationsangebote gezielter einsetzen. Die Informationen, die wir erhalten, sind zusammengefasst und anonym, sie enthalten aber demografische Angaben und weitere statistische Informationen über Nutzungsverhalten, Produktinteressen, Lebensstil etc.
Targeting und Tracking Cookies werden von vertrauenswürdigen Drittanbietern zur Verfügung gestellt.
Wenn Sie mehr über die Anbieter und Funktionsweise dieser Cookies erfahren wollen, wenden Sie sich
bitte an uns.
Kinder
Diese Datenschutzerklärung bezieht die Verwendung unserer Website durch Kinder nicht mit ein. Wir sind uns der Bedeutung bewusst, welcher der Schutz von Informationen gegenüber Kindern im Internet einnimmt, weshalb wir nicht
gezielt Daten über Kinder erfassen.
Änderungen zu dieser Richtlinie
4N6 Factory kann diese Datenschutzerklärung bei Bedarf ändern. Falls Änderungen an der Erklärung vorgenommen
werden, kann es bis zu 30 Werktage dauern, dass neue Verfahren zum Datenschutz umgesetzt werden.
Bitte benutzen Sie den Link zu diesem Dokument regelmässig um etwaige Änderungen erkennen zu können.
Abmeldung
4N6 Factory überlässt Ihnen die Wahl bezüglich der Erfassung und Verwendung Ihrer Personendaten. Wenn Sie sich
über 4N6 Factory.com oder 4N6 Factory.ch für einen Informationsdienst mit den neuesten Nachrichten über
4N6 Factory angemeldet haben und zukünftig keine E-Mails mehr erhalten wollen, können Sie sich jederzeit von dem
Dienst abmelden, für den Sie sich registriert haben.
Weitere Informationen
Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, wenn Sie weiterreichende Informationen zum Schutz Ihrer Daten benötigen.
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