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Datenschutzerklärung 

Stand September 2020  

 

Diese Datenschutzerklärung informiert den Nutzer darüber, wie seine/ihre Daten durch SmartDo-

nate AG («SmartDonate», «wir»/«uns») bearbeitet werden. 

1. Verantwortung 

a. Verantwortlich für die Nutzerdaten ist die SmartDonate AG in Pfungen, ZH. 

b. Für sämtliche Fragen bezüglich Nutzerdaten sind wir per Email erreichbar: 

 info@smartdonate.ch 

2. Erhobene Daten 

a. Bei der Registrierung als Nutzer(in) unserer Plattform www.smartdonate.ch erfassen wir 

Vor- und Zunamen des Nutzers, sowie Geburtsdatum, Post- und E-Mail-Adresse und Telefon-

nummer. 

b. Wenn der/die (registrierte) Nutzer(in) eine Spende tätigt oder das bei uns geführte Gutha-

ben aufstockt («pre-pay») für spätere Spenden, erfassen wir im Rahmen dieser Zahlungsab-

wicklung zusätzlich folgende Daten: Bankverbindung und Kontonummer, respektive Daten, 

um eine Kreditkartenzahlung eindeutig zu identifizieren und abzuwickeln. 

c. Wenn sich ein(e) Nutzer(in) entscheidet, seine/ihre persönlichen Angaben von uns verifizie-

ren zu lassen (z.B. um auch grössere Beträge spenden zu können), erfassen wir im Rahmen 

der Identifikation zusätzlich folgende Daten: Kopie eines amtlichen Ausweises respektive Un-

terlagen, welche uns die Identifikation durch eine Drittpartei beweisen (z.B. notariell beglau-

bigte Ausweiskopie oder eine «Gelbe Identifikation» der Post). 

3. Bearbeitung und Weitergabe von Personendaten 

a. Die Nutzerdaten werden erhoben und bearbeitet, um falls erforderlich: 

• direkt kommunizieren zu können 

• eine Steuerbescheinigung ausstellen zu können 

• soweit gesetzlich vorgeschrieben, Geldwäschereiprüfungen durchzuführen. 

b. Darüber hinaus können Nutzerdaten, wenn vom Nutzer/von der Nutzerin im Nutzerprofil 

freigegeben, an die Hilfswerke, an die vom Nutzer/von der Nutzerin gespendet wurde, wei-

tergegeben werden, zwecks direkter Kommunikation. 

c. Soweit der Nutzer/die Nutzerin uns die Verarbeitung von Daten zu bestimmten Zwecken er-

teilt hat, bearbeiten wir diese im Rahmen und gestützt auf diese Einwilligung, soweit keine 

es keine andere Rechtsgrundlage haben und diese benötigen würden. Die Einwilligung kann 

jederzeit widerrufen werden, was jedoch keine Auswirkung auf bereits erfolgte Datenbear-

beitung hat. 
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d. Anonymisierte Nutzerdaten können in aggregierter Form zu statistischen Zwecken an die je-

weiligen Hilfswerke weitergegeben werden. 

e. Falls für den Betrieb der Plattform absolut notwendig und zulässig, ist es möglich, dass un-

sere IT Dienstleister Zugriff auf Nutzerdaten erhalten. In diesem Fall sorgen wir durch ent-

sprechende Verträge für ein angemessenes Schutzniveau. 

f. Zu keinem Zeitpunkt werden Nutzerdaten an sonstige Dritte veräussert oder sonstwie zur 

Verfügung gestellt, mit Ausnahme von regulatorischen Vorschriften oder einer richterlichen 

Anordnung. 

4. Dauer der Aufbewahrung persönlicher Daten 

a. Wir speichern und berabeiten Nutzerdaten, solange es für die Erfüllung unserer vertragli-

chen und gesetzlichen Pflichten notwendig ist. 

5. Sicherheit der Daten 

a. Wir treffen angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen zum Schutz aller 

uns anvertrauten Daten vor Missbrauch und/oder Zugriff durch Dritte.  

6. Cookies und Tracking 

a. Wir nutzen Cookies und vergleichbare Techniken, um das Gerät und den Browser zu identifi-

zieren. Ein Cookie ist eine Datei, die automatisch beim Besuch unserer Webseite gespeichert 

wird. Wenn die Webseite wiederholt aufgerufen wird, kann der Nutzer/die Nutzerin auto-

matisch wiedererkannt werden. Cookies werden benutzt, um Nutzereinstellungen und an-

dere Einstellungen zu speichern. 

b. Wir nutzen Google Analytics und ähnliche Dienste, um die Nutzung der Webseite statistisch 

zu erfassen. 

7. Ihre Rechte 

a. Der Nutzer/die Nutzerin hat das Recht, detaillierte Informationen darüber zu verlangen, wel-

che Nutzerdaten wir über ihn/sie erfasst haben und diese Daten zu berichtigen oder löschen 

zu lassen.  

b. Der Nutzer/die Nutzerin hat die Möglichkeit beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffent-

lichkeitsbeauftragten eine Beschwerde einzureichen (www.edoeb.admin.ch) 

8. Änderungen 

a. SmartDonate kann diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen; es 

gilt die jeweils aktuelle und auf der Website publizierte Version. 

b. Sollte die Datenschutzerklärung Teil eines Vertrages sein, wird dem/der Vertragspartner(in) 

die Aktualisierung bekanntgegeben. 


