
 

FOR CLIENTS ESTABLISHED IN SWITZERLAND  

The website and all information and functionality contained within it are not directed at or intended for 

use by any person resident or located in any jurisdiction where (1) the distribution of such information or 

functionality is contrary to the laws of such jurisdiction or (2) such distribution is prohibited without 

obtaining the necessary licenses or authorisations by the relevant branch, subsidiary or affiliate office of 

DIVAS Asset Management AG and such licenses or authorisations have not been obtained.  

 

PRODUCTS AND SERVICES  

Products and services displayed on the website may not be eligible for sale or available to residents of 

certain countries or certain categories of investors. Please consult the applicable terms and .conditions 

such as sales restrictions or key specific notes for further information. Any materials available on the 

website have no regard to the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any 

specific recipient. Any report available on the website is published for information purposes and is not to 

be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments. 

Unless specifically stated otherwise, all price information is indicative only. No representation or 

warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of 

the materials, nor are they a complete statement of the securities, markets or developments referred to 

herein. The materials should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own 

judgement. Any opinions are subject to change without notice and may differ or be contrary to opinions 

expressed by other business areas or groups of DIVAS Asset Management AG as a result of using 

different assumptions and criteria. DIVAS Asset Management AG is not under any obligation to update 

or keep current the information contained herein.  

 

NO OFFER  

The information contained in the DIVAS Asset Management AG website is just for informational 

purposes. No information published on the website constitutes a solicitation, an offer, or a 

recommendation to buy or sell any investment instruments, to effect any transactions, or to conclude any 

legal act of any kind whatsoever. DIVAS Asset Management AG does not intend to provide investment, 

legal or tax advice through the website and does not represent that any securities or services discussed 

are suitable for any investor. When making a decision about your investments, you should seek the advice 

of a professional financial advisor.  

 

NO WARRANTY  

The information and materials contained on the website are provided “as is” and “as available”. DIVAS 

Asset Management AG makes no representations or warranties of any kind, either express or implied, 

with respect to the information and functionality contained in the website, including but not limited to 

warranties of title, non-infringement, merchantability or fitness for a particular purpose. Without limiting 

the foregoing, DIVAS Asset Management AG does not warrant the accuracy, timeliness, completeness, 

reliability or availability of the website or the information or results obtained from use of the DIVAS Asset 

Management AG website, or that the website is virus-free or error-free.  

 

NO LIABILITY  

To the fullest extent permitted by law, in no event shall DIVAS Asset Management AG or any of its 

directors, employees or agents have any liability whatsoever to any person for any direct or indirect loss, 

liability, cost, claim, expense or damage of any kind, whether in contract or in tort, including negligence, 

or otherwise, arising out of or related to the use of all or part of these web pages, even if DIVAS Asset 

Management AG has been advised of the possibility of the same.  



LINKS  

The DIVAS Asset Management AG website may contain third party content or links to third party 

websites. These content and links are provided solely for your convenience and information. DIVAS Asset 

Management AG has no control over, does not assume any responsibility for and does not make any 

warranties or representations as to, any third party content or websites, including but not limited to, the 

accuracy, subject matter, quality or timeliness. DIVAS Asset Management AG shall have no liability for 

third party content or websites or websites linking to or framing the website.  

 

SOCIAL BOOKMARKS  

The website may contain Social Bookmarks which are identifiable by means of respective buttons. Social 

Bookmarks allow users of certain social media platforms to post links of selected DIVAS Asset 

Management AG web pages on their corresponding social media profile in order to bookmark them or 

share them with their social media contacts. If you use Social Bookmarks you will be sending identifying 

data to the respective social media platform. Any comments or activity arising from persons using Social 

Bookmarks is not controlled, endorsed or monitored by DIVAS Asset Management AG and DIVAS Asset 

Management AG shall not be responsible or liable for such. Persons who share DIVAS Asset 

Management AG communications via Social Bookmarks are not authorized to speak for or represent 

DIVAS Asset Management AG and their views and opinions must be regarded as strictly their own and 

not DIVAS Asset Management AG. In addition, the provisions in these Terms of Use relating to Links also 

apply to Social Bookmarks.  

 

SERVERABILITY CLAUSE  

To the extent that any provision of these Terms of Use is found by any competent court or authority to be 

invalid, unlawful or unenforceable in any jurisdiction, that provision shall be deemed not to be part of this 

disclaimer but such finding shall not affect the validity, lawfulness or enforceability of the remainder of 

these Terms of Use in that jurisdiction, nor shall it affect the validity, lawfulness or enforceability of these 

Terms of Use in any other jurisdiction.  

 

For clients established in Germany, Austria, Liechtenstein, Luxembourg and the United Kingdom  

Divas Asset Management UG (haftungsbeschränkt), is represented by Mr. Hans Ulrich Jost (“Agent“) a 

tied agent within the meaning of Article 29 (3) of Directive 2014/65/ EU (“MiFID II”) as implemented in 

the respective national jurisdictions, of ACOLIN Europe AG (“ACOLIN“) and registered in the Tied Agent 

Registry of the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The Agent is entitled to engage 

exclusively in the reception and transmission of orders within the meaning of Annex I A (1) MiFID II in 

relation to one or more financial instruments. The Agent acts only on behalf and for the account of 

ACOLIN. The financial services performed by the Agent are exclusively in relation to the Evolt Dynamic 

Beta Fund and the DIVAS Eurozone Value Fund, sub-funds to the White Fleet IV Fund.  

The information contained therein is intended only for informational purposes and does not constitute an 

offer for the purchase or sale of financial instruments. All information is provided without guarantee and 

is subject to change. The information contained herein does further not constitute Investment, legal, tax 

or any other form of advice. No investment decision should be made without obtaining qualified financial 

advice. This information is intended exclusively for professional clients within the meaning of Annex II 

MiFID II. The information provided may not be copied or forwarded without the express consent of 

ACOLIN. The information may not be made available to US citizens or persons residing in the USA.  



Currency Risk – Non-Base Currency Share Class: Non-based currency share classes may or may not be 

hedged to the base currency of the Fund. Changes in exchange rates will have an impact on the value of 

shares in the Fund which are not denominated in the base currency. Where hedging strategies are 

employed, they may not be fully effective.  

 

Equity: Investments in equities may be subject to significant fluctuations in value.  

Capital at risk: All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of the investment 

and the income thereof will vary and the initial investment amount cannot be guaranteed. 

  

Important legal Information  

This material is communicated by DIVAS Asset Management AG. This material is only to be 

communicated to institutional investors, investment professionals or market counterparties (e.g. banks). 

It has been solely prepared for informational purposes and does not constitute or form part of, and 

should not be construed as, an offer, invitation or inducement to purchase or subscribe for any securities 

or services. No part of this material, nor the fact of its distribution, should form the basis of, or be relied on 

in connection with, any contract or commitment of investment decision whatsoever. The information 

contained herein is preliminary, limited in nature and subject to completion and amendment. No 

representations or warranty, either express or implied, is given or made by any person in relation to the 

fairness, accuracy, completeness or reliability of the information or any opinions contained herein and no 

reliance whatsoever should be placed on such information or opinions.  

 

There is no guarantee of trading performance and past performance is not necessarily a guide to future 

results. In particular the results and graphs above may contain hypothetical performance results. 

Hypothetical performance results are based on various assumptions and may have many inherent 

limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or 

is likely to achieve profits or losses similar to those shown; in fact, there are frequently sharp differences 

between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular 

trading program. One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally 

prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, 

and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk of actual 

trading. For example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite 

of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are 

numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading 

program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and 

all of which can adversely affect trading results. Hypothetical performance results are shown for 

illustrative purposes only and are not to be relied upon for making investment decisions. Clients must 

base their decisions on their own understanding of the strategy, the service or product and market views.  

 

DIVAS Asset Management AG may act as a hedging advisor. Any hedging activities carry substantial 

risks. Hedging can involve short-selling of asset classes with unlimited downside risks in certain cases. 

Prospective clients hedging their portfolio might miss significant upside in the assets they hedge. 

Furthermore, there is always a bias between the assets being hedged, and the results of the hedging 

strategy (it is not possible to obtain a continuous hedge with a fix correlation of -1 over time). This bias 

typically increases in situation of market dislocations, as the assets being hedged are typically less liquid 

than the instruments used for the purpose of hedging these, and the losses of the assets being hedged 

become higher than the gains of the hedging strategy on the back of an increase in the liquidity premium.  

 

This material is confidential and intended solely for the information of the person to whom it has been 

delivered and may not be distributed in any jurisdiction where such distribution would constitute a 

violation of applicable law or regulations. DIVAS Asset Management AG specifically prohibits the 

redistribution, reproduction or transmittal in whole or in part, to third parties.  

 

If you are a US citizen or resident, or represent a trust which is subject to taxation under US Internal 

Revenue Service requirements, or represent a partnership or corporation organized under the laws of the 

United States of America or any state, territory or possession thereof (“US Persons”) you are prohibited 



by law from buying investments other than those authorized for sale by the SEC. This document shall not 

be distributed to restricted Persons. This material is prepared by DIVAS Asset Management AG, or an 

affiliate thereof, for informational purposes. No representation or warranty is made that any indicative 

performance or return indicated will be achieved in the future.This material has been prepared by DIVAS 

Asset Management AG, none of the management company, the registrar and transfer agent, the central 

administration or the custodian of the Fund has independently verified any information contained herein 

and no party makes any representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of 

such information.  

DIVAS Asset Management AG, 2023 

 

Divas Asset Management UG (haftungsbeschränkt), represented by Mr. Hans Ulrich Jost (“Agent“) is a 

tied agent within the meaning of Article 29 (3) of Directive 2014/65/ EU (“MiFID II”) as implemented in 

the respective national jurisdictions, of ACOLIN Europe AG (“ACOLIN“) and registered in the Tied Agent 

Registry of the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The Agent is entitled to engage 

exclusively in the reception and transmission of orders within the meaning of Annex I A (1) MiFID II in 

relation to one or more financial instruments. The Agent acts only on behalf and for the account of 

ACOLIN. The financial services performed by the Agent are exclusively in relation to the Evolt Dynamic 

Beta Fund and the DIVAS Eurozone Value Fund, sub-funds to the White Fleet IV Fund.  

 

The information contained therein is intended only for informational purposes and does not constitute an 

offer for the purchase or sale of financial instruments. All information is provided without guarantee and 

is subject to change. The information contained herein does further not constitute Investment, legal, tax 

or any other form of advice. No investment decision should be made without obtaining qualified financial 

advice. This email is intended exclusively for professional clients withpin the meaning of Annex II MiFID II.  

The information provided in this email may not be copied or forwarded without the express consent of 

ACOLIN. The information may not be made available to US citizens or persons residing in the USA.  

 

This email may contain confidential and/or legally privileged information. If you are not the correct 

addressee, or you have received this email in error, please inform the sender immediately and delete this 

email.  

DIVAS Asset Management UG, 2023 



Datenschutzerklärung  

Wir, die DIVAS Asset Management AG, Maneggstrasse 33, 8041 Zürich, info@divas-am.com, betreiben 

die Webseite https://www.divas-am.com und sind Anbieterin der auf der Webseite angebotenen 

Dienstleistungen. Wir gelten in der Folge als Verantwortliche für die Erhebung, Nutzung und 

Verarbeitung Ihrer Daten.  

 

Uns als Finanzdienstleisterin ist der Schutz Ihrer Daten ein zentrales Anliegen. Wir bearbeiten Ihre Daten 

daher nur unter Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Bestimmungen. Die nachfolgenden 

Informationen beziehen sich auf das Schweizer Datenschutzgesetz unter gleichzeitiger Berücksichtigung 

der DSGVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung; engl. GDPR).  

 

Die Datenschutzbeauftragte unseres Unternehmens ist:  

DIVAS Asset Management AG  

Datenschutzbeauftragte  

Maneggstrasse 33  

8041 Zürich  

datenschutz@divas-am.com  

 

Im Nachfolgenden zeigen wir Ihnen auf, ob und wie wir Ihre Daten bearbeiten:  

 

1. Datenbearbeitung, -speicherung, -löschung  

Wir bearbeiten einzig jene personenbezogenen Daten, die wir direkt über unsere Webseite und die 

zugehörigen Anwendungen, über externe Plattformen oder im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit 

unseren Kunden und anderen Geschäftspartnern erheben. Die Bearbeitung erfolgt nur nach Einwilligung 

oder bei Vorliegen einer entsprechenden Rechtsgrundlage.  

 

Im Rahmen der von Ihnen erteilten Einwilligung bearbeiten wir Ihre Daten nur innerhalb der Grenzen 

Ihrer Einwilligung, sofern nicht eine der nachgenannten Rechtsgrundlagen vorliegt. Die erteilte 

Einwilligung kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden; eine bereits erfolgte – rechtmässige – 

Bearbeitungshandlungen ist davon nicht betroffen.  

 

Folgende Gründe kommen als Rechtsgrundlage in Frage:  

• Einwilligung der betroffenen Person (Art. 13 Abs. 1 DSG bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO);  

 

• Erfüllung des Vertrages mit der betroffenen Person als Vertragspartei oder erforderliche 

vorvertragliche Massnahmen auf Anfrage der betroffenen Person (Art. 13 Abs. 2 lit. a DSG bzw. 

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO);  

• Erfüllung erforderlicher rechtlicher Verpflichtungen unseres Unternehmens (Art. 13 Abs. 1 bzw. 

Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO);  

• Wahrnehmung oder Ausübung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse (Art. 13 Abs. 1 DSG bzw. 

Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO);  

• Berechtigte Interessen unseres Unternehmens, sofern die Interessen der betroffenen Person oder 

deren Grundrechte nicht überwiegen (Art. 13 Abs. 1 DSG bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).  

 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie zum angegebenen Zweck nicht 

mehr benötigt werden oder der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung hat demgegenüber zu 

erfolgen, wenn der schweizerische oder europäische Gesetzgeber in den jeweiligen Gesetzen oder 

Verordnungen eine entsprechende Pflicht vorsieht. Solche Pflichten ergeben sich unter anderem aus dem 

Auftrags- und Steuerrecht sowie aus den Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung. 

Geschäftsunterlagen, Verträge oder Buchungsbelege verlangen eine Aufbewahrungsdauer von 10 

Jahren. Diese Daten, welche auch personenbezogene Daten enthalten, die wir aber nicht mehr zur 

Erbringung unserer Dienstleistungen benötigen, werden gesperrt und anschliessend einzig zum Zwecke 

der Rechnungslegung und Steuern verwendet.  

 

mailto:datenschutz@divas-am.com


2. Weitergabe an Dritte  

Im Rahmen der Auftragsabwicklung ist unter Umständen die Inanspruchnahme von Dienstleistungen 

Dritter notwendig. Hierbei kann es zur vertragsgemässen Leistungserbringung erforderlich sein, Daten 

an diese externen Dienstleister weiterzugeben. Die Rechtsgrundlagen zur Weitergabe sind mit den 

Rechtsgrundlagen einer rechtmässigen Bearbeitung identisch und können unter Ziff. 1 eingesehen 

werden. In jedem Fall stellen wir vertraglich sicher, dass mit der Bearbeitung Ihrer Daten beauftragte 

Dritte die Voraussetzungen des Datenschutzes einhalten. Schliesslich können wir unter Umständen auch 

durch behördliche und gerichtliche Anordnungen verpflichtet werden, Daten an Dritte oder an staatliche 

Stellen herauszugeben.  

3. Bereitstellung unserer Dienste und Erstellung von Logfiles  

Unser System erhebt und speichert – sobald Sie unsere Webseite aufrufen – automatisch Informationen 

in sogenannten Logfiles. Bei den gespeicherten Informationen handelt es sich um:  

• Browsertyp und –version  

• Betriebssystem  

• IP-Adresse  

• Internet-Service-Provider  

• Datum und Uhrzeit  

 

Die vorgenannten Daten können keiner Person direkt zugeordnet werden. Die erhobenen und 

gespeicherten Daten werden nicht mit anderen personenbezogenen Daten von Ihnen zusammengeführt 

und gespeichert, befinden sich aber in unserem System. Die Rechtsgrundlage für die vorgenannte 

Erhebung und Speicherung in Logfiles ist Art. 13 Abs. 2 lit. a DSG bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

Die Speicherung in Logfiles dient ausschliesslich der Funktionalität unserer Dienste. Darüber hinaus 

unterstützt sie deren Optimierung und gewährleistet die Sicherheit unserer informationstechnischen 

Systeme. Die Logfiles werden in jedem Fall nur solange gespeichert, wie dies der Erreichung des Zweckes 

ihrer Erhebung entspricht. Die Löschung erfolgt automatisiert nach jeder Sitzung.  

 

Die Erfassung Ihrer Daten und deren Speicherung in Logfiles ist für den Betrieb unserer Webseite 

zwingend erforderlich; eine Widerspruchsmöglichkeit besteht hierbei nicht.  

 

4. Cookies  

Wir verwenden auf unserer Webseite Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die Ihr 

Browser auf Ihrem Computer speichert (im entsprechenden Browserordner oder unter den 

Programmdaten). Damit wird eine eindeutige Identifizierung des Browsers bei erneutem Aufrufen 

unserer Webseite möglich. In den Cookies werden die Anzeigeeinstellungen sowie 

Anmeldeinformationen gespeichert und jeweils übermittelt. Wir verwenden Cookies zur 

benutzerfreundlichen und sicheren Gestaltung unserer Webseite. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 13 

Abs. 2 DSG bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

 

Aufgrund des Umstandes, dass Cookies auf Ihrem Computersystem gespeichert werden, haben Sie die 

volle Kontrolle über deren Verwendung. Indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern, haben Sie 

die Möglichkeit die Übertragung von Cookies zu deaktivieren oder einzuschränken. Sie können zudem 

gespeicherte Cookies über die Einstellung Ihres Browsers jederzeit löschen; dies kann auch automatisiert 

erfolgen. Wir weisen darauf hin, dass die Deaktivierung von Cookies möglicherweise dazu führt, dass Sie 

nicht mehr alle Dienste unserer Webseite verwenden können.  

 

5. Matomo  

Wir benutzen auf unserer Webseite die Open-Source-Software Matomo. Dieses Tool verwendet 

sogenannte Cookies (vgl. Erläuterungen in Ziff. 4), die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse Ihrer Webseitennutzung ermöglichen. Die Auswertung der hierdurch gewonnenen Daten 

ermöglicht uns, Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten unserer Webseite zu 

erstellen. Dies dient der Nutzerfreundlichkeit resp. deren Verbesserung. Die IP-Adresse des jeweiligen 

Nutzers wird hierbei anonymisiert. Die Software läuft auf den Servern unserer Webseite, wobei Ihre 



personenbezogenen Daten nur hier gespeichert werden; eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die 

Rechtsgrundlage für diese Bearbeitung ist Art. 13 Abs. 2 DSG bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

 

Indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern, haben Sie die Möglichkeit die Übertragung von 

Cookies zu deaktivieren oder einzuschränken. Sie können zudem gespeicherte Cookies über die 

Einstellung Ihres Browsers jederzeit löschen; dies kann auch automatisiert erfolgen. Wir weisen darauf  

hin, dass die Deaktivierung von Cookies möglicherweise dazu führen kann, dass nicht mehr alle Dienste 

unserer Webseite verwendet werden können (vgl. Ziff. 5 - Cookies).   

 

Weitere Informationen und Details zu den Einstellungen betreffend die Privatspähre von Matomo finden 

Sie unter: https://matomo.org/docs/privacy/.  

 

6. Social-Media-Plug-In: LinkedIn  

Wir verwenden auf unserer Webseite ein Plug-In von LinkedIn des gleichnamigen Unternehmens 

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Die entsprechenden Plug-Ins 

erkennen Sie am Logo von LinkedIn und/oder dem «Recommend»-Button auf unserer Webseite. Sobald 

Sie unsere Webseite besuchen, erstellt das jeweilige Plug-In eine Verbindung von Ihrem Browser zum 

Server von LinkedIn. Unabhängig davon, ob Sie bei LinkedIn eingeloggt sind, oder ob Sie überhaupt ein 

entsprechendes Konto bei LinkedIn besitzen, erhält LinkedIn die Information, dass Sie mit Ihrer IP-

Adresse unsere Webseite besucht haben. Diese Information wird auf dem vorgenannten Server in den 

USA gespeichert. Wenn Sie den «Recommend»-Button anklicken, während Sie in Ihrem Account 

eingeloggt sind, können Sie unsere Seiten auf Ihrem Profil teilen. Mangels Kenntnis der übertragenen 

Informationen und Details zur Datenerhebung sowie zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten 

verweisen wir auf die Datenschutzerklärung von LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-

policy.  

 

7. Newsletter: Mailchimp  

Wir verwenden für unsere Newsletter Mailchimp vom Unternehmen The Rocket Science Group LLC, 675 

Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Unser Newsletter dient der 

Kontaktaufnahme mit Ihnen, wobei wir zusätzlich Ihr Nutzungsverhalten analysieren, um unser Angebot 

zu optimieren.  

 

Wir können Ihnen grundsätzlich – ohne Ihre Einwilligung und die Übermittlung der von Ihnen 

angegebenen Daten an Mailchimp – keinen Newsletter versenden. Wenn Sie sich für unseren Newsletter 

anmelden, werden die von Ihnen angegebenen Daten (E-Mail-Adresse, optional: Vorname, Nachname, 

Telefonnummer) von Mailchimp empfangen. Mailchimp gilt daher als Empfänger Ihrer 

personenbezogener Daten und ist als Auftragsverarbeiter für uns tätig. 

 

Zweck und Umfang der jeweiligen Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer 

Daten durch Mailchimp sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten entnehmen Sie 

bitten jeweiligen Datenschutzhinweisen von The Rocket Science Group:  

http://mailchimp.com/legal/privacy/. Unter dieser Adresse finden Sie sodann weitere Informationen zu 

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten gegenüber Mailchimp. Mailchimp hat zudem 

Massnahmen (Compliance) für die internationale Datenübermittlung getroffen. Diese gelten für alle 

weltweiten Aktivitäten in Bezug auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in der EU. Diese 

Massnahmen basieren auf den EU-Standardvertragsklauseln (SCCs). Weitere Informationen: 

https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/  

 

https://matomo.org/docs/privacy/
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Die Rechtsgrundlage der Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Ihre Einwilligung (vgl. Ziff. 1). 

Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. In den jeweiligen Newslettern findet sich ein 

entsprechender Link. Sie können uns selbstversändlich auch jederzeit über die eingangs genannten 

Kontaktmöglichkeiten Ihren Widerruf mitteilen. Bitte beachten Sie, dass die bisherige Bearbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch den Widerruf nicht berührt wird. In jedem Fall werden Ihre Daten nur 

solange bearbeitet, wie eine entsprechende Einwilligung vorliegt. Die Daten werden zudem gelöscht, 

wenn wir die vertragliche Zusammenarbeit mit Mailchimp beenden, soweit gesetzliche Bestimmungen 

keine längere Speicherung vorschreiben.  

 

8. Auskunftsrecht  

Sie als betroffene Person können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene 

Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht auf 

Auskunft über folgende Informationen (Art. 15 DSGVO):  

 

• Die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;  

• Die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;  

• Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 

Drittländern oder bei internationalen Organisationen;  

• Die geplante Dauer der Speicherung Sie betreffende personenbezogene Daten, oder, falls dies 

nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;  

• Das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns oder eines 

Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  

• Das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;  

• Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der personenbezogenen Daten, welche nicht 

bei Ihnen erhoben wurden;  

• Das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschliesslich Profiling und 

aussagekräftigen Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 

Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.  

 

Sie haben im Übrigen das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene 

Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt werden; in diesem Fall haben 

Sie das Recht, über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung informiert zu 

werden.  

 

9. Recht auf Berichtigung  

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung und/oder Vervollständigung unrichtiger 

und/oder unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen, welche Sie betreffen.  

 

10. Recht auf Löschung  

 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich 

gelöscht werden, sofern eine der folgenden Gründe zutrifft (Art. 17 DSGVO):  

• Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig;  

• Sie widerrufen Ihre Einwilligung und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung;  

• Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 

Situation ergeben und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor oder Sie 

legen Widerspruch gegen die Verarbeitung zur Betreibung von Direktwerbung ein;  

• Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmässig verarbeitet;  



• Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich;  

• Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäss Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.  

 

11. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  

Sie – als betroffene Person – haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 

wenn eine der nachfolgenden Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DSGVO):  

• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird bestritten. Die Einschränkung kann für die 

Dauer verlangt werden, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 

überprüfen;  

• Die Bearbeitung ist unrechtmässig und Sie – statt der Löschung – die Einschränkung verlangen;  

• Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Bearbeitung nicht länger, Sie hingegen 

benötigen diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen;  

• Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

 

Wird die Bearbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen wir, mit 

Ausnahme derer Speicherung, die Daten nur noch mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen 

natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen des öffentlichen Interesses bearbeiten.  

Haben Sie eine Einschränkung der Bearbeitung gemäss den vorgenannten Voraussetzungen erwirkt, 

werden Sie von uns unterrichtet, bevor diese Einschränkung aufgehoben wird (Art. 18 Abs. 3 DSGVO).  

 

12. Information und Mitteilungspflicht gegenüber Dritten  

Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäss Art. 

17 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Technologie und der Implementierungskosten angemessene Massnahmen, auch technischer Art, um die 

für die Verantwortliche für die Datenbearbeitung, die die personenbezogenen Daten verarbeitet, 

darüber zu informieren, dass Sie die Löschung aller Links zu den Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten verlangt haben.  

 

Wir teilen allen Empfängern, denen personenbezogene Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung 

oder Löschung der personenbezogenen Daten sowie allfällige Einschränkungen der Bearbeitung mit, es 

sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismässigen Aufwand verbunden.  

 

13. Ausnahmen vom Recht auf Löschung  

Das Recht auf Löschung besteht nicht, sofern die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 

Meinungsäusserung und Information und/oder zur Geltendmachung, Ausübung und/oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen erforderlich ist.  

 

14. Recht auf Datenübertragbarkeit  

Sie – als betroffene Person – haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie 

uns bereitgestellt haben, in einem strukturieren, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

Sie haben zudem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, 

dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf 

einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO) oder auf einem Vertrag 

(Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.  

Sie haben ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von 

uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch durchführbar ist sowie die 

Rechte und Freiheiten anderer Personen dadurch nicht beeinträchtigt werden.  

 

15. Widerspruchsrecht  

Sie – als betroffene Person – haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 



aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen (Art. 21 DSGVO). 

Wir werden die personenbezogenen Daten nicht mehr bearbeiten, sofern wir nicht zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Bearbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 

überwiegen. Eine zusätzliche Ausnahme besteht in der Bearbeitung zwecks Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

Sollten wir Sie betreffende personenbezogene Daten bearbeiten, um Direktwerbung zu betreiben, haben 

Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Bearbeitung zum Zwecke derartiger Werbung 

einzulegen. Widersprechen Sie der Bearbeitung zu vorgenanntem Zweck, werden wir Sie betreffende 

personenbezogene Daten nicht mehr dafür verwenden.  

 

16. Widerruf Einwilligung  

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Von diesem Widerruf bleibt die 

Rechtmässigkeit der bereits erfolgten – rechtmässigen – Verarbeitung unberührt.  

 

17. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde  

Sie haben – unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs – 

das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere an ihrem Aufenthaltsort (EU/CH), 

ihrem Arbeitsplatz oder am Ort des mutmasslichen Verstosses, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 

Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstösst.  

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer 

über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde, einschliesslich der Möglichkeit eines gerichtlichen 

Rechtsbehelfs (vgl. Art. 78 DSGVO).  

 

18. Webseiten-Analyse mit Pardot 

 

Beschreibung und Zweck der Datenverarbeitung  

Diese Webseite verwendet außerdem ein Analyse-Tool von Pardot der salesforce.com Inc. Durch 

Pardot Services werden zwei Cookies gesetzt. Dabei handelt es sich um einen „Visitor Cookie“ und um 

einen „Pardot App Session Cookie“. Über den „Visitor Cookie“ wird eine Identifikationsnummer generiert, 

anhand derer der Browser des Webseiten-Besuchers wiedererkannt wird. Bei der Identifikationsnummer 

handelt es sich um einen generierten Zahlencode, der außerhalb von Pardot Services keinerlei Bedeutung 

hat. Der „Pardot App Session Cookie“ wird nur dann gesetzt, wenn sich ein Kunde in der Pardot App als 

Nutzer einloggt. Alle Cookies erhalten lediglich den generierten Nummerncode.   

 

Wir nutzen Pardot, um die Nutzung unserer Webseite analysieren und regelmäßig verbessern zu 

können. Dazu analysieren wir das Nutzer- bzw. Klickverhalten auf unserer Webseite, um unsere 

Kommunikation besser auf Kundenbedürfnisse zuschneiden zu können.  

 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die Nutzung von Pardot als Analysetools und die damit 

einhergehende Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Sie können Ihre 

Einwilligung jederzeit über die Einstellungen im Cookie-Consent-Banner widerrufen.   

 

Speicherdauer  

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Zwecke nicht mehr benötigt werden. Das ist bei uns 

nach 3 Monaten der Fall. 
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